Länge ca. 61 km

Streckenbeschreibung „Ibbenbüren total“
Sie starten ab dem Parkplatz Kletterwald/Am Sportzentrum Ost auf der Strecke 7/12
zunächst Richtung Norden, dann auf der Fahrradstraße Wieskebrook nach
Laggenbeck. Dort geht es hinter dem Bahnhof links in die Brüder-Grimm-Straße und
auf die Strecke 6/7 Richtung Mettingen. Ab der Alstedder Straße ist ein Abstecher
zum Hof Löbke zu empfehlen. Von dort hat man einen schönen Blick auf den
Teutoburger Wald. Auf der Strecke 6/7 geht es weiter in Richtung Mettingen. Der
Weg führt Sie bergan bis zur Osnabrücker Straße. Sie queren die Osnabrücker
Straße.
Weiter geht es wie folgt:
• links einbiegen in die Straße Schwarzer Weg,
• rechts einbiegen in den Buchenweg,
• links einbiegen in das „Schlangenpättken“,
• rechts einbiegen in die Straße Sundern,
• links einbiegen in die Oelmühlenstraße,
• rechts einbiegen in die Flottwellstraße,
• rechts einbiegen in den Mühlenweg,
• links einbiegen in die Straße Böckemeyerskamp,
• diese geht in den Polkenhügel über,
• die Schlickelder Straße wird gequert,
• dann geradeaus in die Josef-Verlemann-Straße,
• links einbiegen in die Alte Bockradener Straße,
• sofort rechts wieder einbiegen in den Strootbachweg (Schutzhütte),
• dann die Recker Straße queren,
• in die Straße Zum Waldfriedhof,
• dann die erste Abbiegung rechts in den Waldweg.
Von dort auf der Strecke 3/7 des Radverkehrsnetzes weiter Richtung
Recke/Steinbeck. Auf Waldwegen fahren Sie entlang der Bergehalde bis zur Straße
Forstweg, Sie biegen links in den Forstweg ab und folgen diesem bis zur Kreuzung.
Dann geht es weiter wie folgt:
• links einbiegen in die Hopstener Straße, dieser folgen,
• rechts einbiegen in den Heitkampweg,
• rechts einbiegen in die Straße „Grube Sonnenschein“,
• links einbiegen in die Heinrich-Brockmann-Straße,
• am Ende der Straße rechts einbiegen in die Rheiner Straße,
• dann rechts einbiegen in die Straße „Am Wilhelmschacht“.
Zwischen alten Steinbrüchen radeln Sie nun auf der Strecke 2/3 entspannt bergab
Richtung Uffeln/Hopsten. Im Ortsteil Uffeln überqueren Sie den Mittelland-Kanal.
Hinter dem Kanal biegen Sie nach links ab in die Straße „Kronenburg“.
Dann geht es links in die Nordbahnstraße,
Sie folgen dieser Straße, die in die „Hauptstraße“ übergeht, bis zur Ampelkreuzung.
Sie queren die Kreuzung und halten sich rechts (Okereistraße).
Nach dem Überqueren eines Nebengleises halten Sie sich links.
Dann geht es weiter geradeaus bis zur Ibbenbürener Aa.
Dort biegen Sie links ab und folgen ab dem Radwegeschild auf der Strecke 2/10 dem
Bach auf einem idyllischen Weg durch Felder und Wiesen Richtung Ibbenbüren. An
der Groner Allee/Ecke „An der Aa“ biegen Sie rechts ab auf die Strecke 10/11
zunächst Richtung Saerbeck. Dann geht es auf der Münsterstraße bergan, vorbei an
dem Freizeitpark Sommerrodelbahn, einem beliebten Ausflugsziel für Familien. Nach
der Bergkuppe fahren Sie links bergab in Richtung Campingplatz Dörenther Klippen.

Wer etwas Zeit eingeplant hat, sollte sich eine Wanderung zu dem Naturdenkmal
Dörenther Klippen mit dem sagenhaften Felsen „Hockendes Weib“ nicht entgehen
lassen. Kurz vor dem Campingplatz biegt die Tour auf dem lokalen Radwegenetz
rechts ab in den Wald.
Sie überqueren die Münsterstraße geradeaus in den Brumleyweg.
Dann geht es weiter wie folgt:
• auf dem Brumleyweg links halten,
• die Riesenbecker Straße queren,
• am Dortmund-Ems-Kanal entlang,
• der Dortmund-Ems-Kanal-Route folgen bis zur Münsterstraße,
• diese an der Ampel queren und geradeaus in die Straße „An der Blankenburg“,
• links abbiegen in den Daßmannweg.
Auf der Strecke 15/16 des Radwegenetzes radeln Sie weiter nach Norden Richtung
Tecklenburg. Sie biegen „Am Klee“ rechts ab und fahren entlang des Teutoburger
Waldes auf der Strecke 11/15 weiter bis nach Brochterbeck. Vor dem Dorfteich
biegen Sie links ab Richtung Bahnhof Ibbenbüren und folgen der Moorstraße. Dann
halten Sie sich links und radeln auf der Stecke 11/12 durch das Bocketal bis nach
Ibbenbüren-Lehen. Leicht hügelig führt Sie der Weg am Nordhang des Teutoburger
Waldes entlang und wieder bergab in Richtung Ledde/Laggenbeck. Vorbei am
Motorradmuseum geht es entlang der Ibbenbürener Aa durch das malerische Aatal.
Am Aasee wechseln Sie auf die Strecke 12/7 Richtung Mettingen und haben hinter
der Fußgängerbrücke den Ausgangspunkt der Tour wieder erreicht
Hinweis: Kursiv gedruckte Beschreibung verläuft auf dem lokalen
Radwegenetz
Radfahrer in Ibbenbüren

