
 

Wegebeschreibung 
Gräftenhof-Radtour 

 

RWN = Rote Schilder Radwegenetz NRW 

1. Start an der Tourist-Info Lüdinghausen, 

aus dem Gebäude kommend links auf den 

Radweg „Steverwall“ Ri Burg Vischering, 

RWN Senden  

2. an den 2 Brücken links ab in die 

Stadtlandschaft abbiegen 

3. an der ersten Kreuzung nach rechts 

abfahren 

4. weiter geradeaus und auf die Klosterstraße 

Kreisstraße (K14) links abbiegen 

5. ab hier gerade aus auf dem Radweg 

fahren 

6. weiter auf dem Radweg entlang des 

Erbdrostenweges (K14) fahren.  

7. am Abzeig Gasthof „Kastanienbaum“ Ri 

Senden fahren. 

8. am „Elverter Eck“ rechts halten Ri LH8 und 

weiter bis zum Gasthof „Drei Linden“ 

fahren, hier rechts abbiegen. 

9. die folgende Kreisstraße überqueren und 

RWN Richtung „Kakesbeck“ weiterfahren 

10. die Burg Kakesbeck links liegen lassen, 

dem RWN Ri Senden weiter folgen 

11. am Wegweiser „Alte Brennerei Hoffmann“ 

das RWN verlassen und weiter geradeaus 

Ri  Kläranlage (Silos) fahren 

12. nach Querung des Laubaches hinter dem 

1. Hof rechts am Wegekreuz rechts 

abbiegen 

13. der Straße weiter folgen und nach ca. 680 

m am T-Abzweig nach links abbiegen 

14. nach weiteren 540 m wird der Hof Schulze 

Messing erreicht 

15. der Straße weiter folgend wird das 

Industriegebiet in Senden erreicht 

16. dem Messingweg in einem rechts/links 

Schwenk folgen und an der Fa. „rath´s“ 

rechts zur Daimlerstraße abbiegen 

17. die Fa. „raht´s. links liegen lassen und 

weiter Ri grüne Flaggen der Fa. Raiffeisen 

fahren 

18. nach ca. 350 m die Industriestraße queren, 

weiter geradeaus auf der Siemensstraße 

bis zum Kanal fahren 

19. hier rechts abbiegen auf den Kanalseiten-

weg, die Bundesstraße B 235 unterqueren  

20. weiter entlang des Kanals bis zum 

Jachthafen und hier 180 Grad zurück zur 

Straße Dorfbauerschaft.  

21. Hier nicht dem RWN folgen, sondern links 

abbiegen. Ab hier besteht ein Blick auf den 

Hof Schulze Tomberge mit der Gräfte.  

22. vor der Einfahrt zum Hof der Straße in 

einem Linksbogen folgen (nicht in den 

Wald fahren!). 

23. am folgenden RWN Wegweiser rechts ab 

Ri Ottmarsbocholt fahren. 

24. dem RWN folgen bis zur Landstraße L884 

„Kappenberger Damm“, hier links abbiegen 

25. etwas vor der Gaststätte „Venner Moor“ 

rechts abbiegen und sofort wieder links bis 

zum Parkplatz am Gräftenhof Pastorat 

Venne  

26. den Weg bis zur Straße „Venne“ zurück-

fahren und links auf diesen Bauernschafts-

weg „Venne“ abbiegen und dem RWN 

folgen 

27. den Weg weiter durch den Wald geradeaus 

fahren und am Ausgang des Waldes (ca. 

1,8 km) nach links auf den befestigten 

Wirtschaftsweg abbiegen. 

28. dem RWN Ri Münster/Davensberg folgen 

29. Abkürzung: Nach Überquerung der BAB 1 

kann an der Beschilderung „Gasthaus 

Eickholt“ folgend eine Abkürzung der Tour 

über Davensberg vorgenommen werden. 

a. Der Weg führt vorbei an Gasthaus 

Eickholt weiter geradeaus. 

b. der Straße „Frieport folgend immer 

geradeaus bis zur T-Abzweig (Links 

liegt die Gaststätte „Zur Davert“). 

Hier rechts abbiegen Ri RWN 

Drensteinfurt bzw. Hotel Clemens 

August  

c. weiter geradeaus fahren bis zur 

Burgstraße 

d. hier rechts abbiegen (nicht dem 

RWN folgen) und  weiter ab Pos. 47 

dieser Wegebeschreibung 

30. Vollständige Wegstrecke: Geradeaus bis 

etwa 80 m hinter dem Abzweig „Gasthaus 

Eickholt“ fahren, am Wegweiser RWN 

Richtung „NABU Naturschutzstation“ rechts 

in die Straße „Zum Klosterholz“ fahren.  

31. nach ca. 650 m rechts Zugang zur NABU 

Beobachtungsplattform Davert. (Liegt 

ca. 170 m abseits der Straße) 

32. nach Rückkehr von der Besucherplattform 

rechts ab auf der Straße „Zum Klosterholz“ 

weiter bis zur „Davertstraße“ 

33. hier rechts abbiegen und dem RWN Ri 

Rinkerode weiter folgen (kurzer Weg auf 

der Kreisstraße ohne Radweg)  

34. am folgenden Abzweig die Kreisstraße 

links verlassen und dem RWN folgen. 



 

35. nach ca. 2,3 km am Stopschild rechts ab 

auf den „Rinkeroder Weg“ abbiegen, hier 

das RWN verlassen 

36. nach ca. 800 m geht links am hölzernen 

Wegkreutz der Privatweg zum Haus 

Steinhort ab, diesem folgen. Nach knapp 

600 m wird Haus Steinhorst.erreicht 

37. den Privatweg weiter geradeaus fahren, 

nach 1,5 km an der Bushaltestelle 

„Kleykamp“ rechts abbiegen auf die Straße 

„Steenrohr“. 

38. die folgende BAB 1 unterfahren und hinter 

der Bachbrücke links abbiegen 

39. am folgenden Abzweig (nach 100 m) 

rechts abbiegen 

40. nach 860 m wird die Kreisstraße 

„Davensberger Straße“ erreicht, hier nach 

links auf den begleitenden Radweg 

abbiegen.  

41. nach 410 m rechts ab auf den Wirtschafts-

weg „Vierhegen“ abbiegen, dem RWN 

folgen und an der T-Gabelung rechts 

abbiegen.  

42. etwas später 120 m vor der Bahnunter-

führung wird rechtsliegend Haus Romberg 

erreicht 

43. nach dem Unterfahren der Bahnlinie dem 

RWN folgen. Hier liegt wenig später links 

Haus Bying, das nicht besichtigt werden 

kann.  

44. den Weg folgen bis zum Ortsschild 

„Davensberg“ 

45. am 2. Abzweig links auf die 

„Plettenbergerstraße“ abbiegen, diese für 

550 m folgen, vor der Spielstraße rechts 

auf den Römerweg abbiegen. 

46. gegenüber dem Hotel/Restaurant links auf 

die Hauptstraße „Burgstraße“ abbiegen  

47. am Ortsausgang dem Radweg für ca. 

270m folgen und rechts abbiegen in die 

Eichenallee zum Haus Schulze 

Hobbeling. 

48. am Torhaus umkehren, am Radweg rechts 

abbiegen, den Radweg entlang für ca. 1,2 

km bis zu den Radwegweisern folgen 

49. hier die Hauptstraße überqueren und 

weiter auf dem Wirtschaftsweg geradeaus, 

(nicht Radweg entlang der Hauptstraße) 

Weg ist für Radfahrer trotz Sackgassen-

schild befahrbar. 

50. nach 850 m hinter den Gehöften an der 

Feldscheune (linke Seite) rechts auf den 

Wirtschaftsweg abbiegen (teilw. 

unbefestigt). 

51. nach 600 m geht links der Weg zum Haus 

Lindhövel ab (wird aktuell renoviert, 

Besuch nicht empfohlen). Sie fahren hier 

rechts auf dem Wirtschaftsweg 

„Lindhövelweg“ weiter.  

52. nach 530 m am Ortsschild 

„Ottmarsbocholt“ links abbiegen in den 

Wirtschaftsweg „Heide“  

53. am folgenden Abzweig links abbiegen, der 

alten Wegweisung F28 folgen. 

54. am folgenden Abzweig rechts ab dem 

RWN folgen 

55. am Ortseingangsschild „Ottmarsbocholt“ 

links abbiegen auf den Radweg (vor Firma 

„Zaunsysteme Georg Goerdt“). 

56. am Ortsausgangsschild „Ottmarsbocholt“ 

links ab auf die Kreisstraße Richtung 

Nordkirchen 

57. nach 670 m nähe Bushaltestelle rechts 

abbiegen in die Straße „Kreuzbauerschaft“ 

(Obstbaumallee), und der Straße in 

mehreren Kurven immer geradeaus folgen 

58. am RWN Wegweiser geradeaus bis zum 

Hofschild „Abolengo de Alpaca – Gut 

Aldenhövel“. Hier links zum Alpaca-Hof 

fahren  

59. auf dem Hof umkehren und zurück zum 

Radwegweiser, hier Richtung 

Lüdinghausen weiterfahren. 

60. dem RWN folgen 

61. nach Überqueren der Bundesstraße an der 

folgenden Bedarfsampel rechts abbiegen 

62. vorbei am Steverbett-Hotel zurück zum 

Ausgangspunkt   Tourist-Info 

Lüdinghausen 


