Route 5
Gildehauser Venn - Driland - Gronau deutsch - niederländisches Grenzgebiet
Tourenlänge: ca. 40 km
( Abkürzung möglich – ohne – Gronau – ca. 30 km )

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht es über die Schloßstr. entlang der Burganlage zur
Heeresstr. An der folgenden Straßengabelung rechts halten.
Kurz vor Einmündung in die Wilhelmstr. links das Kunsthandwerkerhaus
Westerhoff.
Auf der Wilhelmstr. links abbiegen und an der Straßengabelung auf der Pastuninkstr.
geradeaus weiter radeln.
Auch an der folgenden Straßengabelung geht es geradeaus weiter auf der Str.
Leberichstiege. Vor dem kleinen Wäldchen rechts in die Str. An der Müst einbiegen.
Dieser Str. bis zu ihrem Ende folgen und auf der Querstr. Alter Postweg links abbiegen
in Richtung Sieringhoek. Durch eine Kurve führt die Tour nun zum Sieringhoeker Weg
(100 Schlösser Route HR u. R 23, rechts Wegepilz ), dort links abbiegen. Nach einer
R. - Kurve geht es auf der vb Str. Bad Bentheim – Gronau / Gildehaus rechts und
sofort links ab in die Str. Vennweg (weiter 100 Schlösser Route HR u. R 23). Auf
dieser kurvenreichen Str. verläuft die Route ein ganzes Stück geradeaus - unter
anderem über eine Wegekreuzung mit anschließendem unbeschrankten Bahnübergang
(Privatbahn) - direkt in das Naturschutzgebiet Gildehauser Venn. Zu Beginn des
NSG mündet die asphaltierte Str. in einen Wirtschaftsweg, dem bis zu der rechts des
Weges stehenden Aussichtsplattform zu folgen ist.
Hier sollte eine kurze Rast eingelegt werden. Von dort auch Spaziergang durch das
NSG auf gekennzeichneten Wegen möglich und zu empfehlen.
Auf dem besonders ausgewiesenen Fahrradweg geht es geradeaus weiter. Am Ende
der Venneinzäunung endet der Radweg. Nun noch ein kurzes Stück weiter radeln und
an der Wegegabelung rechts halten. Die Route führt geradeaus über einen
unbefestigten aber gut befahrbaren Waldweg (weiter 100 Schlösser Route HR.). Die
angebrachte Sperre ist für Radfahrer gut passierbar. Der kurvenreiche Weg mündet –

wiederum nach einer Wegesperre – in die asphaltierte Querstr. Brechter Weg. Dort
rechts abbiegen und schon in der nächsten Kurve kommen die Freizeitanlagen
Drilandsee in Sicht.
Wer den Weg hier abkürzen möchte, fährt geradeaus weiter vorbei an den Parkplätzen,
einem Mobilheimpark und Reiterhof bis zur HvStr. Gronau – Gildehaus
/ Bad Bentheim. Diese Str. überqueren (Vorsicht !), die deutsch –
niederländische Grenze passieren und auf dem Rüenberger Weg Fahrt fortsetzen.
Nun zurück zum normalen Routenverlauf.
Hinter den Parkplätzen links in die Str. Timkerweg einbiegen (rechts Wegepilz). Der
Weg führt durch den ' Rüenberger Busch ' und an der Kreuzung rechts abbiegen.
Weiter verläuft die Tour auf der Str. Kaiserstiege in Richtung Gronau.
Nach der Überquerung der Brücke befindet sich links eine kleine Kapelle. Weiterfahrt
auf der vorerwähnten Str. entlang der '' Kleingartenanlage Ostland '' , links das
Industriegebiet Gronau Ost. Ab Ortstafel ' Gronau ' geht es durch eine Eichenallee
über die vb Str. Heerweg und Vereinsstr. Weiterfahrt – immer noch auf der Str.
Kaiserstiege – zuletzt parallel zur Bahnlinie bis zur Gildehauser Str.
Dort geht es links ab ins Zentrum der Stadt Gronau.
Zur Fortsetzung der Route (inzwischen wieder 100 Schlösser Route HR) auf der
Gildehauser Str. rechts abbiegen. Nach Passieren der Ampelanlage führt der Weg
unmittelbar hinter der Tankstelle links in die Str. Am Schwartenkamp (für Anlieger frei).
Durch die R. - Kurve (geradeaus Sackgasse ) weiter radeln bis zur vb. Overdinkel Str.
Dort links abbiegen und der deutsch – niederländische Grenzübergang ist erreicht. Vor
dem Grenzübergang verläuft die Tour rechts abbiegend ein Stück auf dem Fahrradweg
entlang der Grenze ( 100 Schlösser Route HR) und in die übernächste Str. Invalsweg
links einbiegen. Schon bald geht es auf dem Ficksweg rechts ab. Weiterfahrt über eine
Brücke. Auf der Querstr. Rühenberger Weg links in Richtung Losser abbiegen.
Hier auch Einmündung der Abkürzungsroute.
Nach Überqueren der Wegekreuzung ( Fleuerweg ), links landwirtschaflicher Betrieb,
geht es rechts ab auf die Str. Hajanweg. Schließlich ist nach einer L. - Kurve die Fahrt
auf dem Drielandweg und bald darauf rechts abbiegend auf dem ' Fietzpad ' des
Grenzweges fortzusetzen.
Die Tour verläuft nun entlang der Grenze bis zur Einmündung in die asphaltierte Str.
Ravenhorstweg (rechts Sitzgruppe). Weiter geht es geradeaus auf der asphalttierten Str.
Grenzweg. Nach Überquerung der Dinkel auf der folgenden Querstr. Gildehauser Weg
rechts abbiegen. Erneut führt der Weg über die Dinkelbrücke bis zum Grenzübergang.
(Dort Reiterhof und gastronomischer Betrieb).
Auf der Klosterstraße rechts abbiegen und Weiterfahrt auf dem Fahrradweg entlang
der Str. bis zu den Anlagen des Kloster Bardel. Rechts dieser Str. das Landschafts –

schutzgebiet Wacholderhain Kloster Bardel. Vor der Klosteranlage links in die Str.
Zum Nordkamp einbiegen. Am Ende dieser Str. , vor einem Waldgebiet, geht es auf der
Str. Bardeler Weg rechts ab. An der Straßengabelung links halten. Die nun kommende
HvStr. Gronau – Nordhorn überqueren (Vorsicht !) , Weg auf der Str. Igelweust
fortsetzen und an der zweiten Straßenabzweigung mit Hinweis auf Igelweust Nr. 3 + 5
, rechts halten. Danach vb. Gronauer Str. überqueren und Weiterfahrt auf der Str.
Landwehrweg. An der Straßengabelung links in die Str. Am Slatt einbiegen (W 12).
Unbeachtet der nun links und rechts abzweigenden Str. geht es etwa 3 km geradeaus,
wobei zwischenzeitlich ein unbeschrankter Bahnübergang zu passieren ist. Auf der vb
Str. Gronau – Bad Bentheim geht es links und sofort wieder rechts ab in die Str. An der
Bree. Hinter dem rechts liegenden landwirtschaftlichen Betrieb führt die Route
geradeaus (also nicht dem Straßenverlauf durch eine L. - Kurve folgen).
Durch den Bürgergarten geht es auf einer gepflasterten Str. in einer langgezogenen
Kurve bergaufwärts und schon ist der Mühlenberg mit Ostmühle und Backhaus
erreicht.
Nach einer wohlverdienten Rast Weiterfahrt auf der zwischen Mühlenstr. und Bergstr.
liegenden Bültstr. bergabwärts bis zur Dorfstr. Dort rechts abbiegen.
Zu beachten an dieser Str. sind rechts der Dorfbrunnen, die Reformierte Kirche
sowie etwas weiter links das Alte Pastorat .
Inzwischen auf der Bentheimer Str. dem Straßenverlauf durch eine L. - und kurz vor der
HvStr. anschl. R. - Kurve folgen. Nach einer scharfen L. - Kurve in die zweite Str.
rechts Im Hagelshoek einbiegen und nun immer geradeaus fahren in die Hildegard v.
Bingen Str. Fast am Ende dieser Str. geht es links weiter auf einem Fahrradweg bis zur
Str. Alter Postweg. (Zum Ferienpark nach l. abbiegen). Dort rechts nach einem
kurzen Stück links abbiegen und die Tour auf dem Fahrradweg der Str. An der Müst in
Richtung Stadtmitte folgen.
Der weitere Weg zum Ausgangspunkt kann nun beliebig gewählt werden. Empfohlen
wird die Fahrt über die Leberichstiege, Pastuninkstr. und am Ende dieser Str. rechts in
die Wilhelmstr. einbiegen.

