Radrundweg 1

Streckenbeschreibung

Der Rundweg führt Sie durch die drei Ortschaften der
Gemeinde Hopsten. Sie fahren überwiegend auf
asphaltierten Wirtschaftwegen durch eine ebene, oft
von Wallhecken durchzogene Landschaft.

Halverde – „Wilkenstraße“ links – „Bogenweg“
links – „Voltlager Damm“ links – nach 500 m
rechts zur Öl- und Kornmühle – über den Hof
Overmeyer zur Straße („Osterbauer“), hier
rechts – „Voltlager Damm“ links – Hauptstraße
links in Richtung Hopsten – gerade aus bis zum
Friedhof – hier rechts („Westerbauer“) – links in
„Up de Blickhaar“ – „An der Kümperei“ – „Moorstraße“ rechts – am Wildgehege vorbei – an der
Brücke links – „Stadener Straße“ rechts –
„Windmühlenstraße“ links – der Straße folgen
bis zur Brücke – hier rechts – am Friedhof vorbei zum Marktplatz – Marktplatz – „Marktstraße“
rechts – links in die „Rüschendorfer Straße“ (an
der Turnhalle vorbei) – an der Kreuzung „Weststraße“ geradeaus – nach der Kurve rechts –
an der T-Kreuzungs links („Wöstenweg") –
„Wiesengrund“ links – dann auf der „Hümmlinger Straße“ weiter geradeaus – an der Hauptstraße („Bodelschwinghstraße“) rechts – am
Wildgehege – „Kirchstraße“ – „Höfener Straße“
– Hauptstraße überqueren (Richtung Hollenstede) – an der abknickenden Vorfahrt abknikkenden Vorfahrtstraße geradeaus in die
„Finkenhuiser Straße“ – „Wiechholzstraße“ –
nach 4,5 km rechts in den Feldweg abbiegen –
nach 500 m an der Kreuzung geradeaus – nach
600 m an der Gabelung links – nach 700 m an
der Kreuzung links – nächste Straße (nach 400
m) links – nach 400 m am Schild „Großer
Moorweg“ geradeaus – nach 400 m links in die
„Lange Straße“ – bis zur Hauptstraße – hier
links Richtung Halverde (Ausgangspunkt)

Start und Ziel: Halverde
Streckenlänge: ca. 30 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 in den Ortskernen der
Ortschaf-ten Hopsten, Schale und Halverde.

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke...
...in Hopsten:
historischer Marktplatz mit barockem Bildstock, die
barocke Pfarrkirche „St. Georg“ von 1732, die alten
Töddenhäuser u.a. „Haus Nieland“, barocke Bildstöcke
u. Wegekreuze, BürgerHaus Veerkamp mit heimatkundlicher Sammlung.
Führungen sind bei vorheriger Absprache möglich.

...in Schale:
romanische Klosterkirche von 1278, bei der es sich um
den verbliebenen Rest eines ehemaligen Zisterzienserinnenklosters handelt, Wildgehege, gepflegte alte Bauernhöfe, Naturschutzgebiete Schaler–Halverder–Aa–Niederungen und Wiechholz, Finkenfeld und Schaler–
Halverder-Moor

...in Halverde:
die Dorfkirche St. Peter u. Paul von 1789 mit Barockaltar,
das alte Feuerwehrhaus an der Hauptstraße und die
restaurierte Öl- und Kornmühle auf dem Hof Overmeyer,
die nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden kann
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Streckenlänge: ca. 30 Km
Der Rundweg führt durch:
Hopsten, Schale, Halverde

