
Radrundweg 6 
 

Der Rundweg führt Sie durch das Gebiet der 
Gemeinde Hopsten und Recke. 
Sie fahren überwiegend auf asphaltierten Wirt-
schaftswegen durch eine ebene, oft von Wall-
hecken durchzogene Landschaft. 
 
 
 
 

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten 
 
 
 
 

Streckenlänge: ca. 20 Km 
Die Route ist nicht ausgeschildert. Bitte orientieren 
Sie sich anhand der der umliegenden Karte und der 
Streckenbeschreibung. Ein Ortsplan ist kostenlos in 
der Tourist Information im Rathaus erhältlich. 
 
 
 
 
 
 

Rastmöglichkeiten 
 

Gaststätten befinden sich im Ortskern Hopstens, 
der Ortschaft Steinbeck und am Schwefelbad 
Steinbeck. 
 
 
 
 
 
 

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke: 
 

historischer Marktplatz in Hopsten mit barockem 
Bildstock, die barocke Pfarrkirche „St. Georg“, alte 
Töddenhäuser u.a. „Haus Nieland“, BürgerHaus 
Veerkamp mit heimatkundlicher Sammlung, barok-
ke Bildstöcke und Wegekreuze, Ruthemühle 
(Steinbeck/Recke) – Schwefelbad in Steinbeck 
 
 
 
 

Streckenbeschreibung 
 

Marktplatz – „Marktstraße“ rechts – „Heinrich-
Frye-Straße“ rechts – am Friedhof entlang – 
nach der Brücke links – nächste Straße 
(„Windmühlenstraße“) rechts – „Stadener 
Straße“ rechts – an der Kerzenfabrik vorbei bis 
zum Transformatorenhäuschen – hier links in 
„Ödingstraße“ – geradeaus bis zur Querstraße 
(„An der Kümperei“) – hier rechts – nach ca. 
300 m links in „Zum Stroothof“ – Hülskamp links 
– Hülskamp/Ecke Twenhusen rechts – nächste 
Straße (Twenhusen) links – nächste Straße 
(„Klosterstraße“) links – Schwegerhook rechts – 
bis zur Hauptstraße „Recker Straße“ – hier 
rechts – „Haarstraße“ links reinfallen – der 
„Haarstraße“ folgen bis zur „Kanalstraße“ (ca. 3 
km) – hier links hoch – „Recker Straße“ links – 
bis zur Ruthemühle fahren – wieder zurück zur 
Kanalstraße – (auf der linken Seite des Kanals 
ist das Waldfreibad Steinbeck) – von der 
„Recker Straße“ wieder rechts ab in die 
„Kanalstraße“ – immer gerade aus bis zum 
Bahnübergang – weiter geradeaus (Hammer-
mühle) – nächste Straße (Bad) links – gerade-
aus bis zur T-Kreuzung – hier geradeaus – 
nächste Straße links (Bad) – an der Kreuzung 
„Strankweg“ geradeaus – nach der Brücke links 
(„Ägypterstraße“) geradeaus bis zur Einmün-
dung „Schwennenbrügge“ kurz vor der 
Aabrücke – hier links hinein – bis zur 
„Ibbenbürener Straße“ – hier rechts Richtung 
Hopsten – „Bunte Straße“ recht in Richtung 
Ortsmitte – „Brenninkmeyerstraße“ rechts – 
Marktplatz (Ausgangspunkt) 
 
 
 
 

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. 20 Km 
 

Der Rundweg führt durch: 

Hopsten, Twenhusen,  
Steinbeck, Aabauernschaft 
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