


Radtour um Olfen 1
29.09.2022

Gesamtstrecke ca. 25 km
(der Rundkurs kann an jeder beliebigen Stelle begonnen bzw. beendet werden)

01. Ausgangspunkt ist der "Picknickplatz Steverbrücke": 
Von dem Abzweig Birkenallee  in nördlicher Richtung nach „Rechende“ und biegen
nach ca. 1700 m an der 2. Kreuzung links ab in westl. Richtung, 
     (Anhaltspunkt: Bank als Sitzgelegenheit, Hinweisschild zum Kökelsumer Bauernladen, Bushaltestelle)

02. die folgende Kreuzung „Bockolter Balwe“ nach ca. 800 m überqueren wir,
     Richtung der gut sichtbaren 2 Windräder
     nach weiteren ca. 800 m Strecke erreichen man den „Kökelsumer Bauernladen & Cafe“

03. auf der weiterführenden Strecke nach ca. 400 m (am Wegekreuz), die Kreuzung Überqueren,

04. nach ca. 800 m die Kökelsumer Str. überqueren

05. nach weiteren ca. 500 m die Stever überqueren (= Schafrsbrücke)

06. dann nach ca. 500 m links abbiegen (Picknickplatz ist etwas versteckt)
     wir lassen die 2 Windräder rechts liegen

07. nach weiteren 500 m erreicht man den „Alten Postweg“

08. an der nächsten Kreuzung, nach ca. 400 m,  biegen wir rechts ab in den Wald
 
09. der Waldweg endet nach ca. 3000 man der Eversumer Str. am Freizeitpark "Gut Eversum",
hier rechts abbiegen (in Richtung Ahsen)

10. wir biegen links ab auf den Radweg, Richtung Olfen,

11. nach ca. 400 m überqueren wir die Eversumer Str. und fahren in den gegenüber liegenden 
Waldweg

12. dieser führt uns ca. 3000 m der rechts verlaufenden Lippe entlang

13. direkt hinter dem Klärwerk stoßen wir auf die schräge Kreuzung  "Zum Krähenwinkel",

14. wir folgen dem Hinweisschild in Richtung „Bork“ und fahren geradeaus weiter,
     Sehenswürdigkeit im weiteren Verlauf: Naturdenkmal „Dicke Eiche“,
     Möglicher Abzweig rechts ab zum „Aussichtsturm an der Lippe“

15. nach ca. 2000 m wird die Dattelner Str. B 235 überquert 
     rechts davor Picknickplatz Bauer Tenkhoff mit Hofladen u. Biergarten, (z.Z. geschlossen)
     Alternativ kann man ca. 50 m vor „Tenkhoff“ rechts abbiegen und die Straße „Zum Krähenbusch“
     verlassen, der unbefestigte Weg führt direkt an der Lippe entlang, 
     vorbei an der alten „Burgruine  Rauschenburg“, unterquert man die B 235 
     und erreicht am Parkplatz „Gaststätte Rauschenburg“ die „Lehmhegge“,
     Restaurant „Zur Rauschenburg“ mit Biergarten u. Lippeblick

16. weiter geht es auf der „Lehmhegge“ bis zum Kanal, ca. 1800 m
vor dem Kanal links abbiegen, Richtung Olfen, den Kanal-Seitenweg entlang mit leichtem Anstieg
nach ca. 400 m rechts den Kanal überqueren
     (= alte Stahlbrücke)

17. nach ca. 200 m mit einer scharfen Linkskurve und danach rechts abbiegen, in Richtung „Sülsen“



18. nach weiteren ca. 800 m den „Vinnummer Landweg“ überqueren
und dann auf der „Feldmark“ weiterfahren

19. nach ca. 2500 m auf der "Feldmark" wird die B236, Selmer Str. überquert
     Gaststätte „Zum Forsthaus“ mit Außenrestauration

20. nach ca. 1100 m m auf dem „Rechender Mühlenweg“, entlang des rechtsseitig hochliegenden 
Kanals, wird die Stever überquert
     (linksseitig befindet sich hier, von Bäumen etwas versteckt, die alte „Rechender Mühle“)

21. nach weiteren 200 m an der Kreuzung links abbiegen in den „Benthof“
     (Alternativ verlässt man vor der Steverbrücke den „Rechender Mühlenweg“, hält sich rechts, überquert
     die Stever am „Aquädukt“ (= Kanal überquert die Stever), verlässt danach sofort den Kanal-Seitenweg,
     und biegt nach ca. 200 m links ab in den „Benthof“, nach ca. 100 m wird an der Kreuzung der
     „Rechender Mühlenweg“ überquert,

22. nach ca. 1000 m auf dem „Benthof“ wird die B235, Lüdinghauser Str. überquert,
      unübersehbar liegen rechtsseitig im Hintergrund 3 Windräder,

23. auf dem weiterführenden Weg (Benthof ?) verbleiben, bis nach ca. 1200 m die “Birkenallee“ 
überquert wird. Hier ist der Ausgangspunkt erreicht (= Picknickplatz Steverbrücke).
     hier: Wegekreuz mit schattiger Sitzgelegenheit

Anmerkung: Die Strecke, mit 7 kritischen Straßenüberquerungen, erfordert an den gekennzeichneten 
Stellen besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht.

Plattdeutsche Begriffe:

Hoog = hoch, oben, 
Hook = Ecke, Winkel
Lüchte = von Lucht = Abschnitt, Stück

Unterbauernschaft, erweiterte Nachbarschaft
(Hohe Lüchte = „Bereich der oberen „Nachbar“-Bauernschaft“) 

Tenk = links, links liegend
Hoff = Hof, Bauernhof
Diep od. Deip = tief
Flaß = Flachs, Leinen
Bieke od. Beeke = kleiner Bach, Graben
Brock = Bruch, Senke, Tal, unwegsames Sumpfgelände
Lehm = Lehm, Ziegelton
Egge = Kante, Ecke
Hegge = Hecke, Gartenhecke, Gartenzaun od. Ackerrain, Grasstreifen zwi. 2 Äckern, Pflugwendestelle
Bockholter-Balwe = (Ein)Schlagholz am Bockholter Bach ???,
Benthof = nasser, feuchter (Bauern)Hof
-trup = Basissilbe für Dorf (z.B. Ontrup, Westrup, Naundrup)






