Route 4
Schüttorf – Samerott - Ohne
Tourenlänge: ca. 32 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht es über die Schloßstr. zum Parkplatz Stadtmitte (Fahrrad
schieben, da Einbahnstr.) und von dort links in die Bahnhofstr. hinunter. An der Kreuzung
geradeaus weiter, durch die Bahnunterführung und sofort rechts in die asphaltierte Str. (mit
Hotelhinweis) einbiegen. Auf der folgenden Querstr. links halten. Auf dem sogenannten 1.
Badweg links ab in den Bentheimer Wald (W 1).
Am Ende des Waldweges rechts halten und hinter der Linkskurve rechts in den Waldweg
einbiegen. Bahnlinie überqueren und Weiterfahrt bis zum Hof ' Waldbauer ' (Café). Der Weg
mündet in eine asphaltierte Str. und schon bald geht es über den Hof ' Waldbauer '.
Weiterfahrt an einem Wildgehege vorbei auf einem gut befahrbaren Waldweg nach Schüttorf.
Auf der Wegegabelung am Waldende (vor dem Pflegezentrum Annaheim) rechts halten.
Fortsetzung der Tour nun auf der Hermann – Schlicker – Straße. Die Hermann – ten – Wolde
– Str. überqueren und am Ende der Str. (rechts Theater der Obergrafschaft) links auf die Str.
Neuer Weg einbiegen, die über den Hessenweg mit Ampelanlage führt.
Zum Zentrum der Stadt Schüttorf mit Rathaus und Kirche geht es weiter über die Str. Singel
und nach einer Kurve links auf die Str. Hafermarkt abbiegen.
Nach einer kurzen Rast mit Besichtigungsmöglichkeiten Fortsetzung des Weges über die
Windstr. und Salzbergerstr. Nach Überqueren der Kreuzung mit Ampelanlage vor der
Vechtebrücke rechts abbiegen. Der Weg führt durch ein kleines Pförtchen auf einem
schmalen Weg entlang der Vechte weiter.
Auf dem Querweg vor der Bahnlinie links abbiegen und es geht über eine Fußgängerbrücke.
Der Weg endet schließlich auf der Schüttorfer Str. bzw. Samersche Str. Dort geht es rechts ab
und die Bahnlinie überqueren. Etwa 500 m auf der Schüttorfer Straße links abbiegen und
weiterfahren auf der Str. Rheiner Damm (W 20). Hinter dem rechts liegenden Baggersee sind
kurz nacheinander die Str. Am Diek, die Autobahnunterführung und die Wasserstiege zu
passieren. Nach der Unterführung geht es rechts ab in die Str. Rheiner Damm. Die Route
verläuft geradeaus in den Forst ' Samerrott ' (L. - Kurve der Str. nicht beachten).
Weiterfahrt durch den Forst auf einem befestigten Waldweg und schon bald wird links auf die
Reste des etwas abseits vom Weg stehenden (1) Rabenbaumes hingewiesen.

Weiter geht es geradeaus, wobei kurz hintereinander die ' Napoleonbrücke ' der
Samerrottsbecke und eine weitere kleine Brücke zu passieren sind. Nach etwa 2 km Fahrt,
zuletzt auf einer asphaltiertern Str., Weiterfahrt auf der Str. Alter Postweg zunächst durch eine
Rechts- (hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb) und anschließenden L-Kurve bis zur
Straßenkreuzung '' Ohner Weg '' fortsetzen.
Links der Str. Wetterschutzpavillon.
Dort rechts abbiegen in den Ohner Weg ( 100 Schlösser Route HR ) geht es nun etwa 3,5 km
(auf halber Strecke durch eine leichte R.- Kurve) geradeaus auf den Salzbergener Weg . Die
Route mündet schließlich in die quer verlaufende Haddorfer Str. bzw. K70. Auf dem
Fahrradweg an dieser Str. rechts abbiegen.
Kurz vor der Vechtebrücke führt die Tour auf den entlang der Hauptstr. verlaufenden
Nebenweg über eine Fußgängerbrücke zum ( 2 ) Ortskern Ohne.
Weiterfahrt geradeaus über die Dorfstr. bis zur vb. Schüttorfer Str. (Verbindungsstr. Schüttorf
– Steinfurt). Dort geht es rechts ab und nach etwa 200 m links in die Str. Feldhoek einbiegen.
Die nächste Kreuzung überqueren (dahinter l. Sitzgruppe) und nach einer L – Kurve
(Sackgasse meiden) geradeaus weiterfahren. Am Ende der Bebauung verläuft der Weg durch
eine R.- Kurve. Nach etwa 1,5 km ist eine Brücke zu passieren. Es folgt nun auf etwa 300 m
ein nicht besonders gut zu befahrender Feldweg. Am Ende des Weges (rechts etwas abseits
die Gebäude des Gutes Adolfshof) links abbiegen und parallel zum Wald Fahrt fortsetzen.
Schließlich geht es rechts in den nächsten Waldweg hinein. Der Weg führt bis zu einer
asphaltierten Querstr. (links ist die Einzäunung der Bundeswehranlage sichtbar). Nach rechts
auf die asphaltierte Str. abbiegen. Vorbei an dem rechts liegenden '' Gut Adolfshof '' führt der
Weg zum Ohner bzw. Bentheimer Diek. Diese Str. überqueren und der Str. Zum Höring
folgen. Vor der Autobahnüberführung rechts ab bis zur Autobahn. Nun dem nach links
führenden Radweg folgen und nach einem kurzen Stück nach rechts durch die Unterführung
der Autobahn fahren. Der Radweg mündet auf einer asphaltierten Querstr. Dieser Str. bis zur
nächsten Kreuzung folgen und dort nach links abbiegen. Weiterfahrt auch über die Kreuzung
(Im Steinfeld) und dann in der leichten L. - Kurve, hinter dem alleinstehenden Haus rechts, in
die Str. Koppelweg einbiegen. Auf dem Fahrradweg entlang der vb Str. Postweg geht es
schließlich links ab in Richtung Bad Bentheim.
Bei der Unterführung kann der weitere Weg zur Touristinformation beliebig gewählt werden:
a) über den rechts abbiegenden Weideweg, die Löwenstr., Am Berghang, Am Kathagen.
b) über die Ochtruper Str. bzw.
c) die Garten Str. oder
d) die Brennerei Str.

