Radrundweg 7

Streckenbeschreibung

Der Rundweg führt Sie durch das Gebiet der
Gemeinde Hopsten und Schapen. Sie fahren
überwiegend auf asphaltierten Wirtschaftswegen und
gut ausgebauten Radwanderwegen.

Marktplatz – “Marktstraße” Richtung Halverde
– hinter der Kirche rechts ab in die “HeinrichFrye-Straße” – am Friedhof vorbei – über die
Brücke – “Gartenstraße” weiter gerade aus –
an der T-Kreung links ab und an der
Windmühle vorbei – an der Kreuzung rechts
in die “Windmühlenstraße” - dann wieder
rechts in die “Stadener Straße” – immer
gerade aus – an der Kerzenfabrik vorbei –
links in “Oststraße” - “Heinrich-JaspersStraße” links ab und der Straße folgen, bis
man wieder rechts in die “Oststraße” fährt –
nächste links – rechts “Buschkampstraße” –
“An der Kümperei” links in Richtung Halverde
bis zur Querstraße “Osnabrücker Damm” –
dort links – dann immer geradeaus in Richtung Schale – überqueren Sie die Hauptstraße (“Westerbauer”) – weiter geradeaus –
“Lingener Damm” geradeaus – “Zum Wall”
folgen bis zur Hauptstraße “Bodelschwinghstraße” – benutzen Sie hier den gut ausgebauten Fahrradweg rechts in Richtung
Schale – besichtigen Sie hier das Wildgehe,
die Kirche und den Ort Schale – fahren dann
wieder
zurück
bis
zur
Abzweigung
“Paltenkämpenstraße” – hier rechts und dem
Straßenverlauf folgen – überqueren Sie den
“Napoleondamm” und fahren dann immer
geradeaus in Richtung Schapen (ca. 5 km) –
dann links “Bramhof” – bis zur Hauptstraße
Hopsten-Schapen (“Schapener Straße”) –
links in Richtung Hopsten; an der Hauptstraße befindet sich ein gut ausgebauter
Fahrradweg – kurz vor der Ortsgrenze
Hopstens verlassen Sie die Hauptstraße und
biegen links und sofort wieder rechts ab
(nicht in die Otmerschstr.”) – Wirtschaftsweg
folgen bis T-Kreuzung “Dewesberg” hier
rechts – links in die “Hospitalstraße” – immer
gerade aus – rechts in “Gustav-LampeStraße” – links ab – “Kettelerstraße” folgen
bis zum Marktplatz (Ausgangspunkt)

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten

Streckenlänge: ca. 26 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
Hopsten, Schale und Schapen.
Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke...
Historischer Marktplatz in Hopsten mit barockem
Bildstock, die barocke Pfarrkirche „St. Georg“ von
1732, alte Töddenhäuser u.a. „Haus Nieland“,
BürgerHaus Veerkamp mit heimatkundlicher Sammlung, barocke Bildstöcke und Wegekreuze romanische
Klosterkirche von 1278 (bei der es sich um den
verbliebenen Rest eines ehemaligen Zisterzienserinnenklosters handelt) Wildgehege, gepflegte alte
Bauernhöfe, ehemalig Hüberts’sche Handelsschule
von 1840, alte Windmühle, jüdischer Friedhof
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Radwandern
durch die

Hopsten - Schale - Halverde
auf der

Streckenlänge: ca. 26 Km
Der Rundweg führt durch:
Hopsten, Staden, Halverde
Schale, Schapen

Streckenskizze zum Radrundweg

