
Kerssens Fahrradtip Nr. 3 
 
Streckenverlauf: Brochterbeck - Bocketal - Aatal - Ledde - Habichtswald - Leeden - 
Wasserschloß Haus Marck - Golfplatz - Brochterbeck 
 
Streckenlänge: ca. 35 km, leichte Steigungen aber landschaftlich sehr reizvoll 
 
Detaillierte Streckenbeschreibung: 
Ausgangspunkt: Ringhotel Teutoburger Wald Café, Brochterbeck 
 
Von hier fahren Sie entlang der Umgehungsstraße ins Bocketal und biegen gegenüber der 
Einfahrt zum Campingplatz auf den Timmdichpfad. Sie befinden sich nun auf dem 
Fernradwanderweg R 41. Wenn der Trimmdichpfad endet, fahren Sie hinter der Stärkefabrik 
Kröner weiter. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, um direkt hinter den Bahnschienen 
links abzubiegen. Dieser Landstraße folgen Sie nun, überqueren die Verbindungsstraße 
Ibbenbüren/Tecklenburg, immer weiter geradeaus. 
Wenn die Straße auf die Bocketaler Straße endet, biegen Sie rechts ab, um bei der nächsten 
Gelegenheit wieder links abzubiegen (Straße Aatal). Am Ende dieser Straße biegen Sie rechts 
nach Ledde. Gegenüber der Kirche biegen Sie vor der Gaststätte „Deutsches Haus“ links ab. 
An der ersten Straße biegen Sie nun, dem Wegweiser einer Gaststätte folgend rechts ab und 
folgen der Straße den Berg hinauf. Wenn Sie wieder unten sind, biegen Sie rechts auf den 
Schotterweg Danebrock. Am Ende des Weges biegen Sie rechts ab und folgen nun diesem 
asphaltierten Weg bis zum Ende. Sie biegen dann links ab, um sofort wieder rechts ab in den 
Habichtswald zu fahren. Am Ende dieses Weges biegen Sie links ab, um am Ende rechts auf 
eine asphaltierte Straße abzubiegen. Am Ende dieser Straße biegen Sie rechts ab, fahren über 
eine Kreuzung hinweg , um dann bei nächster Gelegenheit links abzubiegen (Sie befinden sich 
auf dem F12/F5). Bei nächster Gelegenheit biegen Sie rechts ab und folgen dieser asphaltierten 
Straße bis zum Ende. Nun biegen Sie links ab Richtung Leeden. Gegenüber einer Bäckerei 
biegen Sie auf die nächste Straße nach rechts. Wenn Sie zu linker Hand die Stiftskirche liegen 
sehen, biegen Sie davor links ab (mit H und A2 gekennzeichnet). Geradeaus fahren Sie nun 
durch eine scheinbare Sackgasse durch und kommen durch einen kleinen Weg zu einer Straße, 
die sie geradeaus überqueren, um an einem Edeka-Markt vorbei auf dem R7 Leeden wieder zu 
verlassen. Immer geradeaus bis Sie am Ende rechts abbiegen. Dieser Straße folgen Sie lange, 
überqueren eine viel befahrene Straße, fahren am Tecklenburger Pflanzenhof vorbei bis Sie an 
den Königsteichen vorbei Haus Marck erreichen. Wenn dieses links liegt, macht die Straße eine 
Rechtskurve. Die nächste Straße biegen Sie nun nach links, um am Ende wieder links 
abzubiegen. Sie befinden sich nun auf der 100-Schlösser-Route, die durch eine grüne Burg am 
Wegesrand beschildert ist. Vor einer scharfen Kurve biegen Sie nun rechts ab, weiter auf der 
100-Schlösser-Route/R7. Dieser folgen Sie nun bis kurz vor Brochterbeck. An dem 
Prozessionshäuschen sehen Sie in eine Mauer eingelassen ein Steinkreuz. Vermutlich handelt 
es sich hier um ein Sühnekreuz. Vor der Unterführung fahren Sie rechts auf einem kleinen Pfad 
und erreichen wieder das Hotel Teutoburger Wald. 
 
Sehenswürdigkeiten: Felsformationen im Bocketal 
Ledde mit alter Kirche 
Leeden mit alter Stiftskirche und Grabstein von 1290, Stiftshaus  als Rest des alten Klosters 
(neben der Kirche) 
Haus Marck (Führungen samstags zwischen 10 und 12 Uhr) Geburtshaus Friedrich v. 
Bodelschwinghs, Ort von Vorverhandlungen zum westfälischen Frieden 


