Radrundweg 4

Streckenbeschreibung

Der Rundweg führt Sie durch das Gebiet der
Gemeinde Hopsten und der Stadt Hörstel. Sie fahren
überwiegend auf asphaltierten Wirtschaftswegen und
gut ausgebauten Radwanderwegen am Flugplatz, an
Reinings Mühle in Dreierwalde, Knollmanns Mühle in
Hörstel und am Hertha-See entlang.

Marktplatz – Kettelerstraße – 1. Krezung
rechts in die “Gustav-Lampe-Straße” –
nächste wieder links, dann rechts in
“Hospitalstraße” – links “Am Dewesberg” –
“Schapener Straße” (Hauptstraße) überqueren – “Giegelstraße” – links in die “Gethauernstraße” – der Straße links folgen bis zur
“Rheiner Straße” – dann rechts ab – dem
Radweg bis Dreierwalde folgen – beim
Fuhrgesellschaft “Sommer & Grotke” links ab
“Mühlenstraße” bis Reinings Mühle – dort die
Aa überqueren – bis zur Straße DreierwaldeHörstel (ehaml. Möbelfabrik Frate), dann links
ab – zunächst Fahrradweg bis zur Einfahrt
Flugplatz, dann weiter die Landstraße bis zur
Hauptstraße Hopsten-Hörstel – hier rechts ab
und nach 100 m gleich links ab zum Hof
Knollmann (Mühle) – weiter geradeaus zum
Hertha-See – am Hertha-See vorbei in Richtung Hopsten bis zum Trafo dann rechts ab –
“Uffelner Straße” – “Prozessionsweg” – Aa
überqueren, links an der Aa entlang bis zur
“Bonnikestraße” – dann rechts bis zur “Ibbenbürener Straße” – dann links, sofort wieder
rechts in die “Haus-Nieland-Straße” – links in
die “Bunte Straße” – immer gerade aus dann
rechts in die “Brenninkmeierstraße” – zurück
zum Marktplatz (Ausgangspunkt)

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten

Streckenlänge: ca. 25 Km
Orientieren Sie sich anhand der umliegenden Karte
und der Streckenbeschreibung.

Rastmöglichkeiten
Gaststätten befinden sich im Ortskern Hopsten, in
Dreierwalde und am Hertha-See.

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke...
Historischer Marktplatz in Hopsten mit barockem
Bildstock, die barocke Pfarrkirche „St. Georg“ von
1732, alte Töddenhäuser u.a. „Haus Nieland“,
Flugplatz, Reinings Mühle, Knollmanns Mühle,
Badesee und Campingplatz Hertha-See

Gemeinde Hopsten
Verkehrsverein Hopsten, Schale, Halverde e.V.
Bunte Str. 35 (Rathaus)
48496 Hopsten
Tel.: 0 54 58/ 93 25 – 0
Fax: 0 54 58/ 93 25 – 93
www.hopsten.de
info@hopsten.de

Radwandern
durch die

Hopsten - Schale - Halverde
auf der

Streckenlänge: ca. 25 Km
Der Rundweg führt durch:
Hopsten, Dreierwalde,
Hörstel, Ostenwalde

