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Kirchspielroute  
Radroute rund um Freckenhorst  
 

Startpunkt der rund 24 Kilometer langen Route ist die Petrikapelle am Stiftsmarkt.  Über den Kirch-

platz werden Everwordstraße und Poggenstiege angesteuert. Nach Querung der Kuhstraße biegt 

man in den Weingarten ein. Der Straße folgend, geht es vorbei an der Bonifatiusstatue in den Wald 

(Hagen). Der Weg führt (linke Hand die Josefstatue) zum Hof Schoppmann. Links biegt man auf den 

Wirtschaftsweg ein, der nach 2 km auf den Römerweg stößt. Dort hält man sich rechts, fährt durch 

die Bauerschaft Hoenhorst bis zur Westkirchener Straße. Weiter geht es auf dem neuen Radweg 

entlang der Landesstraße wieder in Richtung Freckenhorst. Am Schild Flintrup 2 heißt es links abbie-

gen. Bevor der Weg auf den Hof führt, muss man sich rechts halten (Schotterweg). Hier geht es 

hoch zum „Niehues Berg“.  Ein toller Blick auf Freckenhorst mit der Stiftskirche erwartet die Ausflügler. 

Bei klarer Sicht kann man bis zum Teutoburger Wald schauen. Der Pfad endet auf einer Querstraße. 

Rechts geht es auf die Buddenbaumstraße (K 1) Richtung Freckenhorst. Man radelt durch die Bau-

erschaft Flintrup und kommt an der Flintruper Kapelle vorbei (Sie ist mehr als 100 Jahre alt) und wird 

von 14 Flintruper Bauernfamilien gepflegt). Weiter geht es Richtung Freckenhorst bis man auf der 

rechten Seite ein weißes Kreuz mit einer Holzbank sieht. Dort biegt man links auf die Straße ein, die 

den Namen „Angst“ trägt. Die Hoetmarer Straße (L 547) wird gequert. (Hier kann man zwei beson-

dere Höfe sehen: links Hof Lohmann. eine Einrichtung der Caritas für Menschen mit Behinderungen 

mit Reithalle, Landwirtschaft, Hofladen und Café, geradeaus den Biohof Schulze Schleppinghoff mit 

Gemüseanbau Hofladen und Bistro). Schulze Schleppinghoff ist der nächste Orientierungspunkt. 

(Eine mögliche Abkürzung zurück nach Freckenhorst führt rechts über Schleppinghoffs Pättken.) Für 

die große Runde geht es vor dem Bio-Hof links durch die Bauerschaft Gronhorst weiter. Man erreicht 

nach ca. 2 km die K 43. Sich rechts halten, erreicht man die Everswinkeler Sraße (L 793). Wieder 

rechts ab, geht es ein kurzes Stück Richtung Freckenhorst. Am Sitzplatz Walgern biegt man links in 

die Bauerschaft Walgern ein. Am Hofkreuz Dühlmann (liegt links) muss man sich geradeaus halten. 

An der rechten Seite kommt man an einem Teich vorbei. Am Ende der Straße geht es rechts und 

bei der nächsten Möglichkeit sofort wieder links herum. Der Straße folgend, kehrt man zurück in den 

Ort. Vorbei geht es am Hundeverein und direkt daneben an den Sportplätzen am Feidiek. Immer 

geradeaus (rechts liegt das neue Baugebiet Feidiek II/Boltenhang) kommt man zur Merveldtstraße. 

Diese überquerend, wird über die Gänsestraße (die Warendorfer Straße kreuzt noch) direkt wieder 

der Marktplatz angesteuert.  

 


