Radrundweg 2

Streckenbeschreibung

Der Rundweg führt Sie durch das Gebiet der
Gemeinde Hopsten und der Stadt Hörstel zum
Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“, dem größten
Natursee Westfalens; am Mittellandkanal entlang;
zum Herthasee; der Ostenwalder Kirche; der
Wallfahrtskapelle „St. Anna“ in der Bauernschaft
Breischen.
Sie fahren überwiegend auf asphaltierten Wirtschaftswegen durch eine ebene, oft von Wallhecken durchzogene Landschaft.

Marktplatz – „Brenninkmeyerstr.“ – „An Hollings
Busch“ links – über den Esch – dann rechts zur
„Ibbenbürener Str.“ – hier rechts – links in den
„Prozessionsweg“ – an der Gabelung links dem
„Postdamm“ bis zum Naturschutzgebiet folgen
(ca. 3 Km) – nach überqueren des „Loose-StallWeg“ in den nächsten Weg links einbiegen (vor
der Bank) – nach dem Waldstück am Acker
entlang in den „Hohlweg“ – auf diesem bis zur
„Ibbenbürener Str.“ fahren – hier rechts bis zum
Forsthaus – links in die „Hugostr.“ – dann
rechts in die „Kleine-Meer-Str.“ – an der
Leuchtenfabrik und dem Wildgehege entlang
bis zur Hauptstr. – diese überqueren – der
„Hochwaldstr.“ bis zum Kanal folgen – am
Kanal rechts und am Kanal entlang bis Uffeln
radeln (Gaststätte Mutter Baar) – hier rechts bis
zur Hauptstraße – hier links – an der nächsten
Kreuzung rechts – nächste Straße links
Richtung Herthasee – am Herthasee rechts in
die „Herthaseestr.“ – „Strohweg“ rechts – an der
Gabelung links – nach der Brücke rechts – an
der Kreuzung mit dem „Teupenweg“ geradeaus
– bis zur „Hörsteler Str.“ – hier „Speckelnstr.“
links – „Hörstweg“ rechts – nächste Straße
(„Saatfeldstr.“) rechts – geradeaus bis zur
Hauptstr. („Hörsteler Str.“) – hier links – hinter
dem Schuhhaus Brink-Bruns rechts in die
„Teekenstr.“ einbiegen – der „Teekenstr.“ bis
zur „Bonnikestr.“ folgen – hier links – bis zur
„Ibbenbürener Str.“ geradeaus – „Ibbenbürener
Str.“ überqueren – durch die „PfofessorVerhofen-Str.“ – links in die „Bunte Str.“
einbiegen – gerade aus – „Brenninkmeyerstr.“
rechts – Marktplatz (Ausgangspunkt)

Start und Ziel: Marktplatz Hopsten

Streckenlänge: ca. 25 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,
am Naturschutzgebiet „Hl. Meer“, in der Ortschaft
Uffeln, am Herthasee, in der Ortschaft Ostenwalde
und bei der St. Annen Kapelle.
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, barokke Bildstöcke und Wegekreuze, Naturschutz-gebiet
„Hl. Meer“, Mittellandkanal (Obersteinbeck/ Uffeln),
Kalkbrennofen, Ballonstartplatz (Uffeln), Campingplatz und Badesee „Herthasee“ (Hörstel), Kirche in
Ostenwalde, barocke Wall-fahrtskapelle „St. Anna“
in der Bauernschaft Breischen.
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Radwandern
durch die

Hopsten - Schale - Halverde
auf der

Streckenlänge: ca. 25 Km
Der Rundweg führt durch:
Hopsten, Heiliges Meer, Obersteinbeck, Uffeln,
Ostenwalde, Breischen (St. Anna Kapelle)

