Route 3
Rund um den Isterberg
Tourenlänge: ca. 40 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht es über die Schloßstrasse und hinter der Burganlage
rechts bergabwärts in die Funkenstiege. Weiterfahrt entlang des Schloßparks, HvStr.
überqueren (Vorsicht !) und sofort links in ein Wäldchen hineinfahren (W 1). Weiter
geht es gerade über die Str. Am Beschlag bis zur Hilgenstiege . Dort rechts abbiegen und
die Bahnlinie passieren. Auf der Deilmannstr. halblinks haltend führt der Weg am Ende
des Ausbauteils direkt in den Bentheimer Wald.
Weiterfahrt gerade und beim Aßhorststern halbrechts halten. Nach Überqueren der
Becke links abbiegen. An der nächsten Wegegabelung geht es auf dem mittleren Weg
gerade weiter (nach links W 8).
Auf dem nun folgenden kurzen Stück ist eine nicht besonders gute Wegstrecke zu
bewältigen.
Aus dem Wald herauskommend führt der Weg auf der asphaltierten Str. Am Wald links
ab. Nach Überqueren der Autobahn in die nächste Str. - nach wie vor Am Wald – links
einbiegen. Auf der folgenden Querstr. Bramhaar rechts abbiegen und die Fahrt über die
Kreuzung (Dorfstr.) und durch einige Kurven gerade fortsetzen. Am Ende der Straße
geht es rechts abbiegend auf der Straße Nordweg weiter. Weiter bis zur nächsten
Kreuzung rechts abbiegen in die Schulstr. und weiter bis zur Dorfstraße. Überqueren der
B 403. Direkt nach der Überführung links in den Radweg zur B 403 fahren. (Radweg).
Auf dem Radweg der B 403 (Bentheimer Str. in Richtung Nordhorn) rechts abbiegen
und dem Radweg bis hinterm Isterberg weiter fahren. Dann rechts abbiegen in die
Bahnhofstraße Richtung Neerlage.
Nach etwa 1,5 km geht es links ab in die Feldstraße. Dann rechts ab in die Löschstraße.
Nach Überqueren der Bahnlinie auf der Straßenkreuzung links in die Str. Neerlager
Postdamm einbiegen, der weiterführend in den Neerlager Weg führt, bis die Gemeinde
Hestrup erreicht ist. Am Feuerlöschteich bzw. Wegepilz rechts halten und auf der
folgenden Engdener Straße geht es nochmals rechts ab. Nach Überqueren der Vechte
auf der HvSt. Nordhorn – Schüttorf rechts in Richtung Schüttorf / Emsbüren abbiegen.
Bald darauf an der Gemeindegrenze Engden links in den Flödderweg einbiegen.
Nach einigen 100 m ist rechts ein Mühlenstumpf zu erkennen.

An der nächsten Wegekreuzung geht es rechts ab in die Schulstr. Und schon bald ist
der ( 3 ) Ortskern Engden erreicht.
Eine kurze Rast mit Besichtigungsmöglichkeiten bietet sich hier an.
Ausgeruht geht es nun links weiter über die Dorfstr. und der Hauptfahrtrichtung –
entlang eines alten Speichers – wieder bis zur HvSt. Nordhorn – Schüttorf folgen. Dort
links abbiegen. Auf dem neben der Nordhorner Straße verlaufenden Fahrradweg lässt
sich gut radeln und nach ca. 1,5 km ist die Gemeinde Drievorden erreicht. Auf der
folgenden Querstr. (Verbindungsstr. Schüttorf – Emsbüren) links in die Emsbürener
Straße und nach einem kurzen Stück rechts in die Str. Goorstiege abbiegen.
Sehenswert links der Str. das ehemalige Schulgebäude mit Dachreiter, Glocke und
Wetterfahne.
Dem nun in einem weiteren R. - Bogen verlaufende Wirtschafts- bzw. Fahrweg – mit
unterschiedlicher Befestigung – auf einer Länge von etwa 3,8 km bis zur
Autobahnbrücke folgen.
Kurz vor der Autobahn links am Weg die ( 4 ) Klusenkapelle.
Hinter der Autobahnüberführung gleich rechts in die Str. Am Kreuzplatz – links ( 5 )
Quendorfer See – und nochmals rechts in die Str. An der Haar und dann links in die
Str. Am Tannenkamp einbiegen. Weiterfahrt bis zur Schüttorfer Str., diese überqueren
und - trotz Sackgasse – durch eine schmucke kleine Wohnsiedlung über die
Vechtebrücke und dann nach links abbiegen. Auf einem befestigten Wiesenweg wird
die Fahrt nun in Richtung Schüttorf fortgesetzt. Schon aus der Entfernung ist der
wuchtige Kirchturm der reformierten Kirche der Stadt sichtbar.
Über die Str. Fillkuhle ( links Friedhof ) und der Nordhorner Str. führt die Tour bis zum
Kreisverkehr Nordring / Schevestraße.
Von hier wird ein Abstecher zum (6) Stadtzentrum Schüttorf (mit verschiedenen
Besichtigungsmöglichkeiten) empfohlen.
Nun zurück zum Routenverlauf.
Am Kreisverkehr rechts abbiegen und den Weg auf der Schevelstraße geradeaus in
Richtung ' Annaheim ' (ehemaliges Krankenhaus, heute Pflegeheim) fortsetzen. An der
Kreuzung links in die Hermann – ten – Wolde – Str. und an der nächsten Kreuzung
rechts in die Hermann – Schlikker – Str. einbiegen. Nach einem kurzen Stück (rechts
liegt das 'Annaheim' ) verläuft die Route auf dem sogenannten Badweg durch den
Wald in Richtung Bad Bentheim. Nach Überqueren des Hofes '' Waldbauer '' ( Cafe )
auf der asphaltierten Straße links abbiegen und Fortsetzung bis zum nächsten
Forstquerweg (Kleidiek). Dort wiederum links abbiegen. Die Bahnlinie überqueren
und an der nächsten Wegegabelung geht es rechts abbiegend (W 1) weiter. An der

Wegegabelung links halten (nach wie vor W 1), die HvSt. überqueren (Vorsicht !) und
Fortsetzung der Tour auf der Str. Lütterstiege. Am Ende des Weges rechts in die
Schüttorfer Str. einbiegen.
Nun ist es nur noch ein kurzes Stück bis zur Stadtmitte bzw. zur Touristinformation.

