Route 7
Nordhorn
Tourenlänge: ca. 48 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 weiter auf dem Fahrradweg entlang der B
403 bis zur Ampelanlage. Dann links ab über die Ampelanlage in die Deilmannstraße
einbiegen. Nach einem kurzen Stück geht es auf einen Forstweg rechts ab. Die Fahrt verläuft
nun über einen der schönsten Wanderwege durch den Bentheimer Wald mit vielen
Besichtigungspunkten.
Am Ende des Weges auf dem Querweg rechts abbiegen und an der folgenden Wegegabelung
(l. Aßhorststern) halbrechts halten. Nach Überquerung einer Holzbrücke in den Weg links
einbiegen und an der Wegegabelung auf dem mittleren Weg (mit Wegsperre) die Fahrt
fortsetzen. Auf einem kurzen Stück nun eine nicht besonders gut befahrene Wegstrecke. Aus
dem Wald herauskommend auf der asphaltierten Str. links abbiegen und nach Überqueren der
Autobahn Weiterfahrt geradeaus auf der Str. Am Wald, die später an der sternförmigen
Wegegabelung in die Dorfstr. einmündet. Auch hier führt der Weg geradeaus weiter und an
der folgenden Querstr. links in die Schulstr. einbiegen.
Nach der R. - Kurve und einer Wegestrecke von etwa 1,5 km die Kreuzung (Nordweg)
überqueren und bis zur Straßengabelung geradeaus weiter radeln. Dort rechts auf die Syen –
Venn – Str. und an der nächsten Straßengabelung links auf den Isterberger Weg in Richtung
Nordhorn abbiegen.
Weiterfahrt nun ein ganzes Stück parallel zur etwas entfernt verlaufenden B 403. Links der
Route das Naturschutzgebiet Syen Venn.
Nach einer Wegstrecke von etwa 3 km sind nacheinander die Querstr. Syenvennweg (zu
Beginn eines Waldgebietes) und Zur Haar zu passieren. Der Isterberger Weg mündet nach
einer R. - Kurve schließlich in die Str. Zur Grenze ein. Dort links abbiegen (links
gastronomischer Betrieb). Nun die Baumwollstr. überqueren und in die Sackgasse
hineinfahren. Fast am Ende dieser Sackgasse nach rechts über einen kurzen Waldweg zum
Hollandpätken. (Radweg auf Holländischer Seite). Dieser Radweg mündet in eine asphaltierte
Str. Diese Str. am 2. Wohnhaus auf der rechten Seite verlassen und über einen kurzen
Sandweg (Vorsicht Mahlsand) erreicht man den Nordhorn – Almelo – Kanal. Die Tour
verläuft nun über einen Rad – und Fußweg nach rechts parallel zum Kanal bis an den
Vechtesee. Die Route führt gefahrlos unter vier vb. Str. hindurch. Es sind die Str. Kanalweg –
Gildehauser Weg – Bentheimer Str. und Frensdorfer Ring (teils auch überqueren möglich).

Hinter der vierten Unterführung Weiterfahrt zwischen Kanal und Vechtesee. Nach passieren
einer schmalen Brücke besteht die Möglichkeit zu einem Bummel durch das nahegelegene (1)
Stadtzentrum Nordhorns.
Zur Fortsetzung der Route rechts abbiegen auf den Fahrradweg um den Vechtesee. Nach
einer R. - Kurve liegt links ein gastronomischer Betrieb. (Hotel u. Restaurant Pier 77).
Weiter auf dem Fahrrad - und Fußweg entlang des Sees. Unter einer Brücke durchfahren
(leichte L. - Kurve) .
Nächste Möglichkeit links ab zum Eingang des Tierparks. Hier kann man eine Pause mit
einem Besuch im Tierpark verbinden.
Weiterfahrt auf dem Fahrrad- u. Fußweg bis zum Ende des Weges. Dann links abbiegen kurz
bergauf zum Menkenweg. ( Radweg zwischen Tierpark und Vechte ). Nach einer L - Kurve ist
auf der nächsten Querstr. der Heseper Weg erreicht. Dort rechts abbiegen und auf der
Weiterfahrt die HvStr. Nordhorn – Schüttorf / Engden überqueren und weiter in Richtung
Hesepe.
Hinter einer L.- Kurve im Ortsteil Hesepe befindet sich rechts, etwas abseits vom Weg, eine
kleine Kapelle ( s. Hinweis ). Dem Straßenverlauf durch die nächste R. - Kurve folgen (links
alte Dorfschule, heute Kinderspielkreis). Die Tour verläuft weiter auf der Str. Tillenberger
Weg.
Nach etwa 1 km das Naturschutzgebiet Tillenberge.
Zu erreichen sind die Tillenberge über die Str. Paascheberg, (Osterberg) auf der
Emsbürenerstr. geht es rechts ab bis zum Parkplatz ( Entfernung etwa 1 km ).
Nun wieder zurück zum Tillenberger Weg. Weiter geht es über die Vechtebrücke. Kurz hinter
der Ortstafel '' Brandlecht '' mündet der Weg in die vb. Engdener Str. ein. Hier links abbiegen
und Weiterfahrt durch den (3) Ortsteil Brandlecht. Kurz hinter Brandlecht befindet sich der
Friedhof Hesepe. Hinter dem Friedhof nach rechts in den Pastorenesch (später Schüttorfer
Str.) einbiegen und der Str. bis zum Bahnhof Hestrup (gastronomischer Betrieb) folgen. Vom
Bahnhof Hestrup über die Str. Hünerkamp zum Neerlager Weg. Nun verläuft die Tour
zunächst durch einige Kurven. Über eine längere Wegstrecke geradeaus weiter radeln, wobei
sich nach etwa 1,5 km bei dem grünen Ortsschild '' Neerlage '' die Straßenbezeichnung in
Neerlager Postdamm ändert.
Nach einem weiteren km geht es durch eine R. - Kurve (links Transformator ) und danach
nochmals , unbeachtet der links und rechts abzweigenden Str. , etwa 3 km – zuletzt parallel
zur Bahnlinie und durch die Autobahnunterführung bis zur HvStr. Schüttorf – Nordhorn
geradeaus weiter.
Dort nach rechts abbiegen auf die Nordhorner Str (K 37) und hinter dem Bahnübergang ca. 50
m links in die Str. Brunnenweg und dann links in den Schlehenweg. Weiterfahrt bis zur
Bahnlinie, rechts ab über den schmalen Rad – Wanderweg rechts der Schiene bis zum
Kurzentrum Bad Bentheim.

Der Weg führt nun vorbei an den Kureinrichtungen und Parkplätzen zur Ampelanlage der B
403. Links abbiegen und auf dem Fahrradweg neben der B 403 Weiterfahrt durch die
Unterführung und auf der Bahnhofstr. zur Stadtmitte fortsetzen.

