Radrundweg 5

Streckenbeschreibung

Der Rundweg führt Sie durch das Gebiet der
Gemeinde Hopsten, Recke und der Stadt Hörstel zum
Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“, dem größten
Natursee Westfalens, dem Mittellandkanal und zur
Hammermühle. Sie fahren überwiegend auf asphaltierten Wirtschaftwegen durch eine ebene, oft von
Wallhecken durchzogene Landschaft.

Marktplatz – Brenninkmeyerstraße – links in
“An Hollings Busch” – über den Esch – dann
rechts zur “Ibbenbürener Straße” – hier
rechts und sofort wieder links in den
“Prozessionsweg” – an der Gabelung links –
dem “Postdamm” bis zum Naturschutzgebiet
“Heiliges Meer” folgen (ca. 3km) – nach
Überqueren des “Loose-Stall-Weges” in den
2. Weg (“Im Heilgen Feld”, hinter der Bank)
einbiegen – der Straße folgen bis zur Hauptstraße (“Hörsteler Straße) – hier rechts –
“Kronenburg” links – bis zum Kanal fahren –
am Kanal entlangradeln bis zur Brücke
Steinbeck Mitte (3. Brücke, ca. 4 km) – Kanal
nach der Brücke verlassen – “Kanalstraße”
rechts – am Bahnübergang links in “Hammermühle” – der Straße folgen bis zum “Strankweg” (ca. 3 km) – hier links – an der
nächsten Einmündung links – an der
nächsten Qerstraße (Bad) rechts – den
“Strankenweg” überqueren – an der nächsten
Querstraße
nach
ca.
1
km
links
(“Ägypterstraße”) – der “Ägypterstraße” folgen bis zur Aabrücke – links abfahren in die
Straße “Schwennenbrügge” – bis zur “Ibbenbürener Straße” fahren – hier rechts Richtung
Hopsten – “Bunte Straße” rechts – immer
geradeaus – „Brenninkmeyerstraße“ rechts –
Marktplatz (Ausgangspunkt)

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten

Streckenlänge: ca. 23 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.

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,
Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“, „Erdfallsee“,
Mittellandkanal, „Hammermühle“

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. 23 Km
Der Rundweg führt durch:
Hopsten, Heiliges Meer, Uffeln
Obersteinbeck, Aabauernschaft

