Route 9
Denekamp – Singraven – Lutter Zand
Tourenlänge: ca. 45 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18

Von der Touristinformation geht die Fahrt über die Schloßstr., vorbei an der Burg, über die
Gildehauser Str. bis zur Kreuzung mit Ampelanlage. Die HvStr. überqueren und dann –
halblinks haltend – die Fahrt auf der – weiterhin Gildehauser Str. - fortsetzen. Nach
Überqueren der Bahnlinie entlang des rechts liegenden Besitzes '' Gut Langen '' und des
anschließenden '' Ferienparks '' nach rechts in die Str. Butterweg einbiegen ( l. Wegepilz mit
Sitzgruppe. )

Auf dem weiteren Weg geht es zunächst durch eine L. - Kurve. Nach etwa 1 km an der
Straßengabelung ( l. Wegepilz ) rechts halten und Bundesbahnlinie überqueren. Danach auf
der Str. Tannenhoek Fahrt geradeaus fortsetzen. Nach einer scharfen L. - Kurve und einem
kurzen kurvenreichen Stück mündet der Weg schließlich in die Str. An der Waldseite, auf der
die Tour rechts abbiegend fortgesetzt wird. Etwa 5 km geht es nun geradeaus wobei
zwischenzeitlich die Autobahnbrücke und die folgende Querstr. ( Isterberger Weg / Dorfstr. )
zu passieren sind. Am Schluss dieser langgezogenen Strecke rechts Beginn des
Naturschutzgebietes Syen Venn.

Nun am Ende der asphaltierten Str. ( rechts Wegepilz ) links in Richtung Nordhorn abbiegen.
Dem Straßenverlauf zunächst geradeaus, dann durch eine scharfe R. - Kurve folgen und auf
der Querstr. links abbiegen ( l. Erdgas – Sammelstelle ). Nach etwa 200 m geht es auf dem
Radweg der HvStr. rechts ab und dann, etwa 600 m weiter, am grünen Ortsschild Brandlecht,
links in die Str. Up de Haar 1-3 einbiegen ( hier auf Haus - Nr. achten, da vorherige
Abzweigung ebenfalls Up de Haar ).
Nach Überqueren der Brücke an der Wegegabelung rechts und anschließend hinter dem
landwirtschaftlichen Betrieb links abbiegen und weiter geht es auf einem Feldweg.

Hinweis !

Es könnte sein, das auf holländischen Gebiet 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: - 19 – 17 – 53 – 54 – 18 – 55 – 58 -

Auf dem kurz darauf folgenden Querweg ( inzwischen auf niederländischer Seite ) die Tour
rechts abbiegend auf dem Fahrradweg Vrijdijk fortsetzen. An der nächsten Wegeabzweigung
( auf der Ecke Sitzgruppe ) links auf den Fahrradweg des unbefestigten Brandlichterweges
einbiegen. Nach etwa 500 m mündet der Feldweg in eine asphaltierte Str. ein ( 19 ) (
Bezeichnung weiterhin Brandlichterweg ) . Im Verlauf der weiteren Fahrt den ''
Omleidingskanal '' ( Umleitungskanal ) überqueren und nach einer R. - Kurve gleich links,
neben einer Kloatscheeterbaan, auf einen gut ausgebauten Fahrradweg ( Fietspad ) einbiegen.
Am Ende des Ausbauteils geht es links und kurz darauf, hinter einem Weidetor, auf der
asphaltierten Str. ab.

Fortsetzung der Tour auf der Berhumerstraat, übergehend in die Wilhelminastraat bis zur
Kirche bzw. in das ( 1 ) Zentrum der Gemeinde Denekamp.

Dann die HvStr. überqueren ( Vorsicht! ). Gegenüberliegend auf der Grotestraat geht es
weiter durch die Fußgängerzone und nach einem kurzen Stück, vor einem Damenmodehaus,
links auf die Ootmarsumsestraat abbiegen. Auf dieser Str., bald HvSt., geradeaus weiter
radeln und nach etwa 1 km, am Ende des Ortsausgangs, links in die Str. Ellenweg einbiegen.
Hier auch Hinweis ' Haus Singraven' mit Wassermühle ( Watermolen ). ( 17 )

Auf der nächsten Querstr. rechts abbiegen und nach etwa 800 m liegt links in einem sehr
schönen Park das ( 2 ) Haus Singraven und etwas weiter rechts die Wassermühle mit
gastronomischen Betrieb.

Zurück geht es ein kurzes Stück auf dem gleichen Weg, dann jedoch nicht links auf den
Ellenweg abbiegen, sondern geradeaus weiter radeln. Kurz hinter der Ortstafel ' Denekamp '
rechts in die Str. Haarwegsdyk einbiegen ( l. Wegepilz ). Die Weiterfahrt verläuft nun auf
einer schmalen Str. durch eine Eichenallee ( rechts Sportzentrum ) bis zur HvStr.
Oldenzaalsestraat. Diese Str. überqueren ( Vorsicht! ) und Weiterfahrt vorbei an einer
schönen Wohnsiedlung auf der Str. Slootsdijk, später Everwijnstraat, bis zur Querstr.
Oudedijk. ( 53 )

Auf dieser Str., die in Richtung De Lutte / Beuningen führt, geht es rechts und an der nächsten
Abzweigung links ab auf den Stroothuitzweg.

Kurz hinter dem Ortsschild '' Berghum '' ( 54 ) rechts in die Mekelhorsterstraat ( 18 )
einbiegen. Rechts der Str. das '' Klöpkeshoes '' . Danach geht es in die nächste Str.
Hörnvenweg links und auf der folgenden Querstr. ( Bentheimer Dijk ) rechts ab. Der Weg
führt nun bis zur Querstr. Mensmansweg, dort links abbiegen und wieder den '
Omleidingskanal ' überqueren. Danach sofort rechts halten und Weiterfahrt auf dem – nach
wie vor - Bentheimer Dijk, wobei der Weg erneut über eine Brücke, und zwar der Puntbeeke
führt. Die nun folgende Kreuzung ( Beuningerveldweg ) ( 55 ) überqueren und am Ende der
Str. links in die Str. Holtweg einbiegen.

Rechts der Str. Beginn des ( 3 ) Naturschutzgebietes Lutter Zand.

Nach Überqueren einer weiteren Brücke und nach einer S - Kurve ( rechts
landwirtschaftlicher Betrieb ) an der Straßengabelung die Fahrt rechts abbiegend auf der Str.
Punthuizweg fortsetzen. Auf den Radweg einbiegen und die Fahrt bis zur folgenden Brücke
fortsetzen.

Dort geht es links und etwas weiter vor dem landwirtschaftlichen Anwesen rechts ab. ( 58 )
Weiterfahrt auf einem gut befahrbaren Waldweg ( auch GD ). Nach einer weiteren L. - Kurve
wieder Grenzübertritt ( rechts Sitzgruppe ) und an der nächsten Straßengabelung links
abbiegen. Weiterfahrt nun auf der Str. Holter Weg bis zur HvStr. , die zu überqueren ist. (
Vorsicht! ). Auf dem Fahrradweg geht es links abbiegend weiter. Nach etwa 130 m rechts in
die Str. Bunnhaken einbiegen. Auf der folgenden Kreuzung geht es links ab. Parallel zur
Autobahn wird die Fahrt auf der Str. Isterberger Weg fortgesetzt. Die HvStr. Gildehaus –
Nordhorn überqueren ( Vorsicht! ) und über die folgende Kreuzung ( Querstr. An der
Waldseite ) geht es geradeaus weiter. An der nächsten Kreuzung, Straßenbenennung
inzwischen Dorfstr., rechts auf die Str. Bramhaar abbiegen und Weiterfahrt über die
Autobahnbrücke. Am Ende des Ausbauteils der Str. links in einen Feldweg einbiegen, der in
den Bentheimer Wald führt.

Etwa 100 m hinter dem links liegenden Gehöft geht die Fahrt rechts ab auf einen kaum
sichtbaren Waldweg. Nach einer kurzen Slalomfahrt durch Baumbestände auf dem
Forstquerweg rechts abbiegen und an der nächsten Wegegabelung wiederum rechts halten.

Auf dem ehemaligen Waldlehrpfad führt der Weg nun weiter über eine Holzbrücke. An der
sternförmigen Wegegabelung ( Aßhornstern ) links halten. Nach etwa 50 m links abbiegen.

Die Route mündet in die Deilmannstr., die zu überqueren ist. Weiterfahrt geradeaus auf der
Robert – Bosch – Str., entlang eines holzverarbeitenden Betriebes.

Nach einem kurzen Stück geht es links ab und auf einem Fuß / Radweg bis zur HvStr. B 403.

Fortsetzung des Weges durch die Bahnunterführung über die Bahnhofstr. zum
Ausgangspunkt.

