
Radrundweg 3 
 

Der Rundweg führt Sie überwiegend auf 
asphaltierten Wirtschaftswegen zum Naturschutz-
gebiet „Heiliges Meer“, dem größten Natursee 
Westfalens und der dicken Eiche auf dem Hof 
Brockmöller. 
 
 
 
 

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten 
 
 
 
 

Streckenlänge: ca. 18 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 
und am Naturschutzgebiet „Heiligen Meer“. 
 
 
 
 
 
 

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, Naturschutzgebiet 
„Heiliges Meer“, „1000-jährige Eiche“ auf dem Hof 
Brockmöller, Kerzenfabrik (Stadener Straße) 
 
 
 
 

Streckenbeschreibung 
 

Marktplatz – „Brenninkmeyerstr.“ – „An Hollings 
Busch“ links – über den Esch – dann rechts zur 
„Ibbenbürener Str.“ – hier rechts bis zur 
„Lindenhof Grillstube“ – links den Hof über-
queren – geradeaus in die „Buchenstraße“ – 
„Am Flootwerk“ links – rechts „Lindenstraße“ 
gerade aus und dann rechts über den 
„Prozessionsweg“ – über die Brücke – Straßen-
gabelung links in den „Postdamm“ – gerade aus 
– dem „Postdamm“ bis zum Naturschutzgebiet 
folgen (ca. 3 km) – nach überqueren des 
„Loose-Stall-Weges“ in den nächsten Weg links 
einbiegen (vor der Bank) – nach dem 
Waldstück am Acker entlang in den „Hohlweg“ 
auf diesem bis zur „Ibbenbürener Straße“ 
fahren – hier rechts – bis zum Forsthaus – 
„Hugostraße“ links – an der Kreuzung links in 
die „Kleines-Hl. Meer-Straße“ vorbei am 
„Kleinen Heiligen Meer“ – „Osterholtstraße“ 
rechts – „Ägypterstraße“ rechts – an der Haupt-
straße („Recker Straße“) rechts – ca. 500 m bis 
zu der „Dicken 1000-jährigen Eiche“ „An der 
Kümperei“ links – „Moorstraße“ links – bis zur 
Brücke an der Flötte – diese überqueren – 
„Heinrich-Frye-Straße“ folgen bis zum Parkplatz 
an der Kirche – hier links – an der Kirche vorbei 
zum 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 
 
 

um das 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenlänge: ca. 25 Km 
 

Der Rundweg führt durch: 

Hopsten, Aabauernschaft, 
Heiliges Meer, Staden 
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