Route 6
Ochtrup - Haus Welbergen - Welbergen - Rothenberge
Tourenlänge: ca. 45 km
( Abkürzung möglich – ohne Rothenberge – ca. 35 km )

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation führt der Weg über die Schloßstr. (Fahrrad schieben, da
Einbahnstr.) zum Parkplatz Stadtmitte. Dort rechts abbiegen und die Ochtruper Str. hinunter
fahren. Rechts des Weges die Spielbank.
Kreisverkehr auf der Ochtruper Str. weiter radeln vorbei an dem Gewerbegebiet und einer
Wohnsiedlung, bis hinter der Firma Diederichs Karosserieteile die HvStr. B 403 erreicht ist.
Die Str. an der Ampel überqueren und auf den Fahrradweg rechts abbiegen. Nach Passieren
der Eileringsbecke links auf die Str. Burgsteinfurter Damm einbiegen. ( 100 Schlösser Route
NR 24 )
Weiter verläuft die Fahrt jetzt auf einer schnurgeraden Str. Vor der (noch) Bundeswehranlage
geht es rechts ab und entlang der Einzäunung des Sicherheitsbereiches bis zur Querstr. ( links
Wetterschutzpavillon ). Nun links halten und dann in die erste Str. rechts einbiegen. Die Tour
verläuft weiter in Richtung Ochtrup, wobei der Weg nach einer L. - Kurve (rechts Bolzplatz)
über drei Kreuzungen führt. Nach der 3. Kreuzung (links Hinweis auf einen gastronomischen
Betrieb) führt die Route auf dem Fahrradweg entlang einer nun kurvenreichen Strecke.
Hinter der rechts liegenden Töpferei (Schornstein gut sichtbar) besteht die Möglichkeit, rechts
haltend den Weg durch den Stadtpark zu nehmen (dort Fahrrad schieben). Am Ende des Parks
bzw. Haupteingang geht es auf der Winkelstr. links ab. Anschließend rechts in die Querstr.
Alte Maate einbiegen.
Nun wieder zurück zur normalen Route.
Ab der Töpferei Weiterfahrt über die Kreuzung und dann auf der Str. Alte Maate ( rechts
Sportgelände ) bis zur Bültstr. ( Kreisverkehr ). Den Kreisel geradeaus überqueren. Hinter
dem rechts liegenden Parkplatz bietet sich rechts abbiegend ein Gang durch die (1) Altstadt
Ochtrup an. Zur Fortsetzung des Weges von der Bültstr. links in die Hellstiege einbiegen. An
der vierten Abzweigung geht es rechts ab in die Lindhorststr. Die folgenden Wegekreuzungen
überqueren (l. Schulzentrum) und Weiterfahrt geradeaus (inzwischen Seilerstr.).
Hintereinander sind nun die vb. Brookstr. mit Ampelanlage, die ehemalige Bahnlinie und die
Schützenstr. ( rechts Wegepilz ) zu passieren. Danach führt die Route über den Alt Meteler
Weg. Vor der Bahnlinie links abbiegen (in der Kurve Kläranlage). Die Fahrt verläuft nun ein
Stück parallel zur Bahn und nach einer L. - Kurve neben der Umgehungsstr., vorbei an einem
rechts des Weges stehenden Kruzifix. Hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb in die zweite

Str. links einbiegen (nach Überquerung der Brücke) und Weiterfahrt auf dem Meteler Damm
(F4). Die Vechtebrücke überqueren, vor der Ortstafel ' Langenhorst ' rechts in die Str.
Brookkamp einbiegen (weiter F4). Nach einer kurzen Fahrstrecke auf dieser schmalen Str.
rechts abbiegen und dem Hinweisschild '' Haus Welbergen '' folgen. Ab der L. - Kurve ist der
Weg nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugelassen. Nach Überquerung der vb Str. führt
der Weg über einen Holzsteg direkt zum ( 2 ) Haus Welbergen.
Im Anschluss der Besichtigung bzw. eines Rundgangs links halten und schon ist der in
unmittelbarer Nähe liegende gastronomische Betrieb ( 3 ) Alter Posthof erreicht.
Von hier die HvStr. B 54 (Verbindungsstr. Ochrup – Steinfurt überqueren ( Vorsicht !).
Weiterfahrt auf dem Rad-/ Fußweg (F4) (auch über folgende Querstr. hinweg) und nach
einem kurzen Stück entlang der Fahrstr. zum ( 4 ) Ortszentrum Welbergen.
Zu beachten ist rechts der Str. liegende Kirche. Etwas weiter links abseits die alte
Dorfkirche.
Nach einer R. - Kurve, am Ende des Ortes und vor dem an der Str. stehenden
Wetterschutzpavillon links auf den Fahrradweg (angelegt auf einer stillgelegten Bahnlinie)
abbiegen. Der Weg verläuft über die Vechtebrücke und auf der erst folgenden Querstr. rechts
abbiegen. An der nächsten Straßengabelung geht es noch einmal rechts ab und die folgende
Kreuzung (rechts Bushaltestelle, gegenüberliegend Kruzifix ) überqueren.
Ab hier ist auch eine Abkürzung möglich.
Dann auf der Kreuzung links abbiegen und Weiterfahrt auf der Str. Moringhoek ( K63 ). Auf
einer Strecke von etwa 5 km geht es nun geradeaus, wobei die HvStr. Ochtrup –
Neuenkirchen ( K 70 ) zu überqueren ist (Vorsicht !). Am Ende der Str., hier Burgsteinfurter
Damm, vor dem Wald links abbiegen. Verlauf des Rückweges von nun an wie Hinfahrt.
Nun zurück zum normalen Routenverlauf.
Nach einer kurzen Fahrstrecke hinter dem unmittelbar an der Str. liegenden
landwirtschaftlichen Betrieb links und nach der folgenden Straßengabelung rechts abbiegen
(gegenüberliegend Bushaltestelle mit Wartehäuschen) (F 3).
Nach einer scharfen L- und anschl. R. - Kurve links gastronomischer Betrieb. Weiterfahrt
geradeaus und an der nächsten Wegegabelung rechts halten. Schon bald rechts Auffahrt zur
Villa Jordan auf der Kuppe des ( 5 ) Rothen – Berges.
Tour jedoch geradeaus fortsetzen bis zur HvStr. (Rechts Bushaltestelle und Sitzgruppe). Dort
rechts abbiegen und gleich hinter dem Privatparkplatz geht es auf der asphaltierten Str. links
ab.
Die Fahrt verläuft nun – leicht bergabwärts – über eine schmale kurvenreiche Str. bis zu einer
kleinen Wohnsiedlung und dort über die Kreuzung geradeaus weiter (Str. etwas nach rechts
abgesetzt). Auf der nächsten Wegekreuzung links abbiegen (F 14), dabei die HvStr. Ochtrup
-Neuenkirchen kreuzen (links Bushaltestelle Bilk). Nach der Überquerung einer Brücke geht
es vor einem landwirtschaftlichen Betrieb rechts ab in Richtung Ohne (neben F 14 nun auch F
2) Diese Str. geradeaus bis zum Ende fahren. Nun nach links in die nächste asphaltierte Str.
einbiegen. 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). Auf der
asphaltierten Str. rechts abbiegen und vorbei an dem rechts liegenden ' Gut Adolfshof ' führt
der Weg zum Ohner bzw. Bentheimer Diek. Auf dieser asphaltierten Querstr. (Kreuzung)
links abbiegen und auf direktem Weg geht es nun immer geradeaus in Richtung Bad
Bentheim. Nach etwa 4 km – die links und rechts abzweigenden Str. bleiben unbeachtet –
kurz hinter der Koppelbecke der scharfen R. - Kurve (geradeaus Sackgasse) folgen. Der
Ohner Diek mündet nun in die vb. Suddendorfer Str. Auf den Fahradweg links abbiegen.
Der Weg zum Ausgangspunkt kann nun wie folgt gewählt werden:
a) über den rechts abbiegenden Weidenweg, die Löwenstr., Am Berghang, Am Kathagen.
b) über die Ochruper Str. bzw.
c) über die Gartenstr. oder Brennereistr. (Es geht überall den Berg hoch) !

