Route 8
Losser – De Lutte
Tourenlänge: ca. 45 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht die Fahrt über die Schloßstr. entlang der Burganlage zur
Gildehauser Str. Vor der Kreuzung (mit Ampelanlage) links in die Wilhelmstr. einbiegen und
an der folgenden Straßengabelung auf der Pastuninkstr. geradeaus weiter radeln, so auch an
der nächsten Straßenabzweigung. Von nun an führt der Weg über die Str. Leberichstiege und
vor dem rechts liegenden Wald in die Str. An der Müst einbiegen. Am Ende der Str. , auf dem
Alten Postweg, rechts abbiegen. Nach einem kurzen Stück geht es links abbiegend auf den
Rad – Wanderweg zwischen links einem kleinen Wäldchen später Spielplatz und rechts
Neubaugebiet bis zur Hildegard v. - Bingen – Str. und weiter über die Str. Im Hagelshoek, die
schließlich in die vb. Bentheimer Str. einmündet.
(W 15) Dort links abbiegen und durch eine R. - Kurve folgen. An der Straßengabelung
(HvStr.) links abbiegen und weiter führt der Weg auf der - nach wie vor -Bentheimer Str. - . In
der R. - Kurve geht es - leicht bergan – geradeaus weiter auf der Str. Olderstiege. Ab der
nächsten Kurve Weiterfahrt auf der Bergstr. Nach einem kurzen Stück ist rechts der Turm
der Reformierten Kirche sichtbar. Unterhalb davon die Kirche. Etwas weiter auf dem
Mühlenberg ist schließlich die Ostmühle mit Backhaus erreicht. Links am Hang befindet
sich der Bürgergarten mit schönen Wanderwegen.
Nach einer kurzen Rast Weiterfahrt (W 14) durch eine Kastanienallee. Am Ende der Allee
liegt links zwischen Bäumen die Ruine der Westmühle.
Nun die Milkmannstr. überqueren und die Tour auf der Str. Am Westhang fortsetzen, die
schließlich in die vb. Gronauer Str. ( rechts Sitzgruppe ) einmündet. Diese Str. ebenfalls
überqueren (Vorsicht !) und weiter geht es, leicht bergab, auf dem gegenüberliegenden
befestigten Feldweg (W 14). Unmittelbar vor der Eisenbahn links auf den Fahrradweg
abbiegen und Weiterfahrt neben der Gleisanlage bis zur asphaltierten Achterberger Str. Auf
dieser Str. rechts abbiegen und Bahnlinie überqueren. Nach einer langgezogenen R. - Kurve
vor dem an der Str. liegenden Sportzentrum links in die Str. Brookdiek einbiegen.
Anschließend die HvStr. Nordhorn – Gronau überqueren (Vorsicht !). Verlauf der Route
(nach wie vor W 14) auf der Str. Springbieler Weg, an der Straßengabelung links abbiegen.
Am Ende der Str. geht es rechts und nach wenigen Metern auf dem Waldweg links ab (rechts
Ruhebank ).
Nun verläuft die Route auf dem weiterhin als Wanderweg gekennzeichneten Waldweg mit
einigen Windungen durch den Forst '' Forst Bentheim '' bis zur asphaltierten Querstr.
Bardeler Weg. Auf der schräg rechts gegenüberliegenden Str. Zum Nordkamp geht es weiter
bis zum Kloster Bardel . Dort rechts in die Klosterstr. einbiegen (W 14).

Etwas weiter links das Landschaftsschutzgebiet Wacholderhain Kloster Bardel.
Hinweis !
Es könnte sein, dass auf holländischer Seite die Hinweisschilder (Routenschilder) abgebaut
werden. (Zu großer Schilderwald).
Dann fahren Sie bitte nach der Zahlenreihe, die in der Routenbeschreibung und in der Karte
angegeben sind !
Streckennummern: - 14 – 13 – 18 – 72 – 67 – 60 – 68 Weiterfahrt nun bis zum Reiterhof (auch gastronomischer Betrieb). (14) Dort links abbiegen
und Fortsetzung des Weges auf niederländischer Seite, nach Überqueren der Dinkel auf der
Str. Gildehauser Weg in Richtung (1) Losser. Vom Ortszentrum (13) weiterer Routenverlauf
über die Str. Denekamperdijk.
Nach etwa 1,5 km auf dieser kurvenreichen Straße links auf den Radweg ' Snoejinksweg '
einbiegen. Auf der folgenden Querstr. Losser Str. geht es rechts ab. Nach etwa 1 km (rechts
Ruhebank) (18) links in den Stadsweg, einen befestigten Waldweg, einbiegen. Nun geht es
durch eine L. - Kurve und vorbei an einem rechts des Weges liegenden landwirtschaftlichen
Betrieb. (72) Dann rechts in den erst kommenden befestigten Fahrweg ' Duivelshofbosweg '
einbiegen.
Am Ende des Fahrweges Weiterfahrt vorbei an dem Gatter (rechts landwirtschaftlicher
Betrieb ) auf einem Radweg. Nach einer R. - Kurve führt der Weg ein ganzes Stück
geradeaus. Auf dem Querweg links abbiegen und weiter geht es auf einem Radweg
geradeaus. Auf der asphaltierten Querstr. Postweg wiederum links abbiegen
(gegenüberliegend Wohnhaus). Nach einem kurzen Stück, vor der Brücke der A1 rechts in
den Fleerderhockpad einbiegen (auf der Ecke Wegepilz mit Ruhebank). Die Tour verläuft
jetzt ein Stück neben der Autobahn und auf der nächsten Brücke links abbiegen, (67) die A1
überqueren und Fahrt links haltend nach De Lutte fortsetzen (s. Wegepilz). Anschließend
geht es rechts ab über die Bahnlinie und – trotz Sackgasse – sofort wieder rechts in den –
weiterhin - Fleerderhockpad einbiegen. An der folgenden Wegegabelung (links Lutter –
Kerkpad) geradeaus weiter radeln und schon bald nach rechts in den ' Fietspat ' (links
Wegepilz) einbiegen. Durch den Kirchwald, anschließend zwischen der Plechelmuskirche und
der Schule führt der Weg direkt ins (2) Dorfzentrum De Lutte. (60).
Von dort geht es auf der Plechelmusstraat in Richtung Losser. Gleich nach Überqueren der
Bahnlinie befindet sich auf der rechten Seite das (3) Arboretum Poort Bulten.
Die Route verläuft weiter links auf dem Poortbultenweg parallel zur Bahnlinie und auf dem
ersten Fahrradweg Brinkhorsterkerkpad (vor einer Reithalle) nach rechts abbiegen. Auf der
Querstr. Postweg geht es dann links ab.
•

(Wenn Sie noch eine Holzschuhmacherei besichtigen wollen,

( es lohnt sich ) dann fahren Sie auf den Postweg 100 m nach rechts bis zur Lossersestraat
links ab und dann gleich rechts der Straße befindet sich der Holzschuhmacher.)

Am Ende der Str. den Lossersedijk überqueren und Weiterfahrt auf dem Wevelstadtpad,
einem Fahrradweg, der über die Dinkel zur Bentheimerstr. führt (68).
Bitte beachten, dass bei Dinkelhochwasser der Wevelstadtpad gesperrt ist. Dann auf dem
Lossersedijk links abbiegen, Bahnlinie überqueren und Weiterfahrt rechts abbiegend auf der
Bentheimerstr. Nach dem erneuten Passieren der Bahnstrecke Weg auf der Bentheimerstr.
geradeaus fortsetzen und nach etwa 500 m deutsch – niederländische Grenze passieren.
( Grenzübergang Achterberg / Springbiel ). Weiter geht es auf dem Fahrradweg der
Hengeloer Str. Die Kreuzung mit Ampelanlage, HvStr. Gronau – Nordhorn, überqueren und
dann links in die Alte Landstr. einbiegen. Hinter dem gastronomischen Betrieb Kreuzung
überqueren und an der folgenden Straßengabelung links auf die Str. Schürbrink abbiegen, die
in die quer verlaufende Westenberger Str. einmündet. Dort geht es rechts und an der nächsten
Straßenabzweigung links ab. Nun abermals Bahnlinie passieren und Fortsetzung der Fahrt auf
der Str. Holter Diek. Nach einer R. - Kurve geht es an der folgenden Wegegabelung (links
Sitzgruppe) rechts ab, anschl. links in die Fahlstiege einbiegen.
Nach Passieren von zwei Wegekreuzungen (Am Görfeld und Brüning Mersch) die HvStr.
Gildehaus – Nordhorn überqueren (Vorsicht !) und die Tour auf der - nach wie vor Fahlstiege fortsetzen. An der folgenden Wegekreuzung geht es auf der Straße an der
Waldseite rechts ab. Nun wieder geradeaus weiter radeln und an der Wegegabelung rechts
und nach einem kurzen Stück links abbiegen. An der Kreuzung (rechts Wegepilz) geht es auf
dem Butterweg nochmals links ab. Nach einer R. - Kurve Bahnlinie überqueren und dem
Wegeverlauf nun durch eine L. - Kurve folgen (rechts wieder Wegepilz). Weiter verläuft die
Route geradeaus auf der Str. Butterweg und auf der querverlaufenden Gildehauser Str.
(Wegepilz und Sitzgruppe) links abbiegen. Nun passieren Sie den links liegenden Ferienpark
und nach Überquerung der Bahnlinie ist bald die Kreuzung mit Ampelanlage erreicht.
Der Weg zur Stadtmitte kann nun beliebig gewählt werden. Empfohlen wird jedoch die
Weiterfahrt wie unter Tour 1 ( Hilgenstiege, Nordring, Schlosspark , Bahnhofstr. ).

