
Radwoche Sternradtour im Münsterland, TVI Skiabteilung und Lauftreff vom 28.08.-05.09.2015 

 

Bericht : Ernst Klein 

 

TVI Skiabteilung und Lauftreff verbrachten die diesjährige gemeinsame Urlaubsreise vom 29.August 

bis 05. September, wieder hervorragend geplant und organisiert von Ernst Klein und Hubert Erndt, in 

Gronau-Epe im Münsterland in unmittelbarer Nähe zur Holländischen Grenze, wo am 

Samstagnachmittag das komfortable Vier-Sterne-Hotel Schepers mit geräumigen Zimmern, 

hervorragender Küche und einem gut ausgestatteten Wellnessbereich mit wunderschönem 

Landschaftsausblick auf die 18 Personen zählende Gruppe wartete. Das Haus liegt unmittelbar am 

Flüsschen Dinkel und einem kleinen See in einer idyllischen Wiesenlandschaft und nur wenige 

Gehminuten von der historischen Altstadt entfernt. 

 

Samstag 29.08.15, Anreise 

 

Anreise von Wiesbaden nach Gronau-Epe mit einigen A3-Staus bei herrlichem Sommerwetter, alle 

Teilnehmer wahren frühzeitig im Hotel Schepers eingetroffen. Nach dem Check-In wurden mit einem 

Spaziergang erste Stadt-Eindrücke gesammelt und nach einer Kaffee-/Kuchenstärkung der 

angrenzende Park durchwandert. Die sehr angenehmen Wetterbedingungen wurden dann 

anschließend noch von einigen Teilnehmern zu einer kurzen Radtour in das nahe gelegene Gronau 

genutzt. Zum Abschluss des Tages konnten wir das erste unserer zwei Inklusiv-Gourmetmenüs im 

Hotelrestaurant genießen. 

 

Sonntag 30.08.15, „Dinkelsteinroute“ 

 

Die Fortsetzung der Gewitternacht mit Regen erwartete uns am Morgen, das hervorragende 

Frühstücksbuffet des Hotel Schepers musste dann etwas verlängert werden und die erste Radtour 

startete erst um 11:00 Uhr. Einen besonderen Radelspaß verspricht die „Dinkelsteinroute“. Hier 

entlang der deutsch-niederländischen Grenze hat die Landesgartenschau 2003 der Landschaft einen 

besonderen Kunstgenuss hinzugefügt. Während seit Jahrhunderten Grenzsteine ein Symbol der 

Trennung waren, lassen die 'Dinkelsteine' auf künstlerische Art die Grenzen beider Länder 

verwischen. Mit Liebe und Talent sind aus 25 monumentalen Steinrohlingen Kunstwerke entstanden, 

die es entlang des Grenzflüsschens Dinkel zu erradeln gilt. Wir starten auf der Route an Schepers 

Mühle in Epe, einem Ortsteil von Gronau und fahren entlang der Dinkel auf wunderschönen Wegen, 

Wiesen- und Parklandschaften durch Gronau nach Losser. Holland, mit einem Radwegenetz und 

einer Infrastruktur der „Extraklasse“, war für alle eine positive und angenehme Erfahrung. In 

Richtung De Lutte und nach einer Rast auf einem Bauernhof führte die Fahrt zurück nach Losser und 

anschließend über Overdinkel und Gronau zum Hotel Schepers in Gronau-Epe. 

 

Montag 31.08.2015, „Ahaus-/Alstätte-Route“ 

 

Traum-Radlerwetter am Montag, wolkenloser Himmel bei „gefühlten“ 34°C am Mittag. Vom Hotel 

aus geht es in südliche Richtung durch die schönen Lasterfeld-Landschaften in das malerische 

Örtchen Ahle. Nächstes Etappenzwischenziel ist die Stadt Ahaus. Wir parken die Räder am 

Wasserschloss und erkunden zu Fuß die äußeren Schlossanlagen und die wunderschöne Ahaus-



Fußgängerzone mit der in Renovierung befindlichen gotischen Kirche, die bezüglich der eigenartigen 

Ergänzungsarchitektur die Diskussion von unterschiedlichen Meinungen und Bewertungen bewirkt. 

Die Einkehr zur Stärkung mit Kaffee, Kuchen oder einer Eisvariation darf natürlich nicht fehlen, bevor 

die Fortsetzung der Tour zum „Holzschuhdorf“ Wessum und anschließend zum Städtchen Alstätte 

und zurück nach Gronau-Epe erfolgte.  

 

Dienstag 01.09.2015, „Enschede-Tour“  

 

Die zweite Tour ins Nachbarland Holland war angesagt. Auch der teilweise einsetzende Nieselregen 

bei nun deutlich kühleren Temperaturen konnte uns die Vorfreude auf den Besuch des Käse- und 

Fischmarktes in Enschede (immer Dienstags und Samstags) nicht nehmen. Die 17 km Anfahrt ins 

Stadtzentrum Enschede, über Wiesenlandschaften nach Glanerbrug und zur Verbindungsstraße 

Gronau-Enschede, die direkt zum Marktplatz führt, war schnell erledigt. Erste positive Überraschung 

bei der Ankunft war die kostenlose Nutzung des bewachten „Rad-Parkhauses“ am Marktgelände 

(eine wegweisende Idee und Einrichtung zur „fahrradfreundlichen Stadt“, auch für Wiesbaden ??). 

Die Mittagsrast wurde dann ausgiebig genutzt zur Verkostung von angebotenen Fischspezialtäten 

und der Besichtigung der schönen Altstadt mit zahlreichen Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Am 

frühen Nachmittag dann Rückfahrt nach Gronau-Epe auf einer alternativen Radroute. 

 

Mittwoch 02.09.2015, „Metelen-Tour“ 

 

Erneut Traum-Radlerwetter am Morgen, wolkenloser Himmel und noch angenehme 

Frühtemperaturen von 17° C. Die Tour startete diesmal in östliche Richtung nach Ochtrup. Bereits 

nach 200m war die erste Überraschung und Mutprobe für die Teilnehmer zu bewältigen, der 

gestaute Dinkel-Fluss überflutete den Radweg und es mussten mutig zwei 20-50cm tiefe 

Wasserpassagen durchquert werden, bei vielen gab`s nasse Füße inklusive. Weiter ging die Fahrt 

dann zunächst mit einer Abkürzung auf schmalem und schwierig zu fahrendem Wiesenweg zurück 

zur Hauptroute. In der Nähe der überquerten Autobahn konnte dann das „Steinzeithaus“, ein 

Nachbau eines Hauses einer 5000 Jahre alten Steinzeitsiedlung bewundert werden. Eine Kurzrast an 

der Biker Felsenmühle auf dem Weg nach Ochtrup wurde noch zum obligatorischen Gruppenfoto 

genutzt. Erstes Etappenziel war heute das Städtchen Ochtrup mit dem Besuch des „Factory-Outlet-

Centers, (FOC)“. Natürlich ein außergewöhnliches Erlebnis für unsere Radlerdamen, die das 

besondere Shopping Erlebnis mit münsterländlichem Flair und einer Auswahl von über 100 Marken 

zu Bestpreisen in „vollen Zügen“ genossen. Mit vollgepackten Designer-Klamotten in den 

Satteltaschen ging dann die Fahrt weiter zur Besichtigung des nahegelegenen Wasserschlosses in 

Welbergern. Nach Ankunft im Städtchen Heek machen wir einen Abstecher ins malerische Nienborg, 

wo alle im Burg-Cafe Garten bei Kaffee und Kuchen den sonnigen Nachmittag ausgiebig genossen. 

Auf dem Rückweg erwartete uns vor dem Hotel an den Dinkelwiesen die erneute Rad- und 

Fußdusche vom Morgen. Ein besonderer Radtag fand am Abend mit dem zweiten Gourmetmenü im 

Hotelrestaurant seinen krönenden Abschluss. 

 

Donnerstag 03.09.2015, „Gronau, Dreiländersee und Bad Bentheim“ 

 

Letzter Radtag für die TVI-Gruppe im Münsterland bei zunächst optimalen sonnigen 

Wetterbedingungen. Doch zunächst konnten wir die Einladung der Fam. Schepers wahrnehmen ihre 

historische Wassermühle, direkt am Hotel und der Dinkel gelegen, zu besichtigen. Erstmals 



urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 1346 und war lange Zeit im Besitz des Grafen von Bentheim. 

1856 gelangte sie erstmals in den Besitz der Familie Schepers. Sie diente hauptsächlich als Getreide-

Mühle, Walkmühle und Ölmühle. Über Generationen war die Getreide-Mühle am Flüsschen „Dinkel“ 

die Haupterwerbsquelle der Familie Schepers. Der romantische Mühlengarten, direkt an der alten 

Schleusenanlage bildet den passenden Rahmen für sommerliche Sekt- Empfänge oder einmalig 

schöne Gartenpartys. Über 2 Etagen bietet die historische Wassermühle ein originelles Ambiente und 

reichlich Platz zum Feiern inklusive eines „standesamtlichen Trauzimmers“. 

Die Fahrt führt zu Beginn auf den bereits bekannten Radwegen nach Gronau und weiter durch die 

Stadt zum Dreiländersee (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Holland). An dem Badestrand des 

idyllisch gelegenen Sees machen wir eine kurze Rast um die Ruhe und wunderschöne Seenlandschaft 

zu genießen. Auf dem Weg nach Bad Bentheim fahren wir durch das herrliche Moor- und 

Heidegebiet „Gildehauser Venn“ und erkunden dort die besondere Vegetation. Zur Mittagszeit 

erreichen wir die mittelalterliche Stadt Bad Bentheim und besichtigen dort die imposante Burg des 

Grafen von Bentheim. Nach einer kleinen Stärkung in den umliegenden Cafés wurde die Rückfahrt, 

weitegehend auf der Hinfahrt-Strecke, nach Gronau-Epe angetreten. Am Ortseingang von Gronau 

erwischte uns aber dann doch noch ein Regenschauer mit heftigem Starkregen, so dass wir die Tour 

erst nach einer Pause im Schutz einer Tankstellenüberdachung fortsetzen und beenden konnten. Die 

Gruppenführung mit Ernst und Hubert war dann noch in Gronau unterwegs, um die Möglichkeiten 

der Bahnfahrt nach Münster für die Gruppe am nächsten Tag zu erkunden und die im Mai enthüllte 

Statur des in Gronau geborenen Rock-Musikers Udo Lindenberg zu besichtigen. 

 

Freitag 04.09.2015, „Fahrt nach Münster, Stadtführung Licht und Schatten Führung“ 

 

Letzter Aufenthalts-Tag im „Radparadies“ Münsterland. Tag zur freien Verfügung und mit kostenloser 

Hotelübernachtung und Frühstück. Schon frühzeitig vor der Radtour hatten wir uns entschlossen, an 

diesem Tag die Historische Universitätsstadt Münster zu erkunden und als „krönenden“ Abschluss 

am Abend an einer „Nachtwächter-Stadtführung – Licht und Schatten Führung“ teil zu nehmen. 

Am Morgen startete die Gruppe mit der Bahnfahrt von Gronau nach Münster, unser Teilnehmer 

Renate, Regina und Eberhart entschlossen sich jedoch die ca. 80 km Strecke mit dem Rad und Abends 

zurück mit der Bahn zu fahren. Nach Ankunft am späten Vormittag und ersten Erkundungen in der 

Tourist-Information bildeten sich kleine Gruppen mit gleichen Interessen bezüglich der 

Stadtbesichtigung und der weiteren Tagesgestaltung. Auf dem Erkundungsprogrammen standen u.a. 

Wanderung auf der Münster Grünring Promenade, errichtet auf dem Bereich der alten Stadtmauer 

(ca. 4km), Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der über 1200 Jahre alten Bischofs- und Hansestadt 

mit Prinzipalmarkt -historisches Rathaus - St. Lamberti Kirche – Erbdrostenhof - Schloss mit 

botanischem Garten – Aasee – Picassoplatz – Kuhviertel u.v.m. oder einfach relaxen und die 

kulinarischen Angebote mit Besuch in den vielen Straßen Cafés und Biergärten nutzen. 

Beeindruckend war für alle die Heerscharen von Fahrrädern in den Straßen, Parkplätzen und den gut 

organisierten Rad-Parkhäusern. Um 18:30 Uhr beginnt dann unsere „Licht und Schatten Führung“ mit 

einer historischen Persönlichkeit, dem original gekleideten und ausgerüsteten Nachtwächter aus den 

Jahren um 1534. In 90 Minuten wurden wir an historischen Orten im Detail von der Geschichte und 

den Geschichten der Stadt im Mittelalter und der Frühen Neuzeit anschaulich unterrichtet. Pünktlich 

erreichten wir danach den Zug zurück nach Gronau. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen war 

dann die Rückreise nach Wiesbaden angesagt, der strömende Regen erleichterte den Abschied von 

einer wieder sehr schönen, erlebnisreichen und harmonischen Radwoche. 



 


