
Wir beginnen unsere Fahrradral-
lye am Busbahnhof. Hinter der
Radstation und hinter dem Kiosk
starten Sie mit Aufgabe �.
Von dort geht´s am Bocholter-
Borkener Volksblatt vorbei Rich-
tung Diepenbrockschule. Dort
finden Sie Aufgabe 2.
Fahren Sie dann hinter der Die-
penbrockschule rechts ab in die
Rebenstraße, am Ende sofort
wieder links in die Nordstraße.
An der Ampel überqueren Sie
den Ostwall und folgen der
Nordstraße Richtung Adenauer-
allee zum Langenbergpark. Der
dritte Buchstabe ist auf dem So-
ckel der Meckermann-Figur auf
der linken Seite des Hauptwe-
ges im Langenbergpark 3 zu
finden.
Weiter geht es die Adenaueral-
lee entlang bis zum Europahaus,
dort biegen Sie links ab in die
Alfred-Mozer-Straße – Verkehr
beachten! An deren Ende über-
queren Sie den Hemdener Weg
und folgen der Willings Weide
bis rechts zur Einmündung Rem-
brandtstraße, in die Sie einbie-

gen und deren Verlauf Sie im
Bogen nach links bis zur Kreu-
zung folgen. Hier bekommen Sie
den nächsten Hinweis 4. Jetzt
biegen Sie rechts ab auf den
Radweg entlang der Markgra-
fenstraße an der Phönix-Sied-
lung vorbei. An der Kreuzung
mit der Straße Am Efing/Am
Hünting fahren Sie weiter gera-
deaus. Folgen Sie dem Radweg
für 750 Meter und biegen an
der Kreuzung links in die Mod-
denborgstraße. ab. Nach zehn
Metern folgt Frage 5.
An der nächsten Kreuzung geht
es links in den Bussardweg.
Fahren Sie am Hofladen Slütter

vorbei, weiter durch die Kurve
und nach 30 Metern links in die
Habichtstraße. Fahren Sie weiter
bis zur Dinxperloer Straße.
An der Ampel überqueren Sie
die Dinxperloer Straße und fah-
ren geradeaus in den Proppert-
weg.

Es geht immer weiter gerade-
aus, durch die Rechtskurve, am
Ortseingangsschild vorbei und
über die Brücke am Holtwicker
Bach. Auf der rechten Seite
folgt Buchstabe 6.
Sie fahren am Ende des Weges
nach links in den Hoves Esch.
Weiter geht es geradeaus in die
Straße „Lanwer“. Am Ende
queren Sie die Sporker Ringstra-
ße. Vorsicht, Verkehr! – und
fahren weiter über den Siever-
dingschlag bis zur Dinxperloer

Straße. Dort biegen Sie rechts
ab, fahren etwa 50 Meter und
biegen dann gleich links in den
Lensings Esch ein. Vorsicht, Ver-
kehr!

Die erste Straße links, der Em-
singsweg, führt Sie an einer
Gärtnerei vorbei. Fahren Sie
halbrechts weiter und folgen Sie
dem Emsingsweg für etwa 770
Meter bis links der Elf-Apostel-
Weg abzweigt, in den Sie hin-
einfahren. Sie folgen dem Weg
weiter geradeaus bis links der
Sterneborgweg abgeht, in den
sie nicht hineinfahren. Direkt
dahinter liegt links ein kleiner
Rastplatz für Radfahrer (mit
Radständern). Dort finden Sie
Hinweis 7
Achtung: Schon etwa 300 Me-
ter weiter folgt der nächste Hin-
weis rechts am Wegesrand auf
einem kleinen Schild 8.
Gehen Sie jetzt ein paar Meter
zu Fuß zur nächsten Kreuzung.
Hier müssen Sie den Buchsta-
ben 9 eintragen.
Sie fahren weiter, bis Sie auf
den „Hahnenpatt“ stoßen. Dort
fahren Sie links ab.

An dessen Ende überqueren Sie
wieder die Dinxperloer Straße.
Vorsicht, Verkehr! Weiter geht
es geradeaus in die Keminks-
weide. Ein weiterer Hinweis
bringt Sie hier dem Lösungswort
näher J.
Folgen Sie den Schildern bis zur
„Märchenoma“. Dort angekom-
men müssen Sie noch Buchsta-
ben aus zwei Märchennamen
herausfinden K+L.

Von da aus geht es weiter
rechts in den „Vogelpoll“ und
nach einem halben Kilometer

links in den „Jägeringshof“,
dann weiter über die Brücke.
Hinter einer Rechtskurve liegt
linkerhand ein „Flugplatz“. Dort
müssen Sie den nächsten Buch-
staben finden M.
Weiter geht‘s „Im Jägerings-
hof“ entlang. An der nächsten
Kreuzung überqueren Sie die
Straße „Zur Demmingbrücke“
und fahren nach links auf dem
Radweg bis zur Aa-Brücke.

Dort biegen Sie wieder links ab
auf den Radweg entlang der
Aa, wo direkt die Aufgaben N
und O auf Sie warten.
Folgen Sie dem malerischen
Radweg entlang der Aa für
3,5 Kilometer. Sie erreichen ei-
nen roten Platz in der Nähe des
alten Stauwehrs an der Eisen-
hütte. Dort finden Sie die Buch-
staben für P (kleines Schild an
einem Pfahl) und Q.
Sie fahren knapp 80 Meter wei-
ter und dann rechts über die
Brücke des alten Stauwehres.
Nach gut 100 Metern sieht man
auf der linken Seite den (roten)
Radweg, der zum neuen Stau-
wehr führt. Überqueren Sie das
Stauwehr und fahren Sie rechts
auf den Radweg entlang der
Aa. Nach 1,2 Kilometern treffen
Sie auf die Aa-Brücke an der
Thonhausenstraße. Hier finden
Sie den letzten Hinweis R für
das Lösungswort .
Mit dem kompletten Lösungs-
satz geht es jetzt heimwärts,
immer an der Aa entlang. Bei
nächster Gelegenheit, spätes-
tens am Berufskolleg Bocholt-
West, wechseln Sie auf die
rechte Aa-Seite und fahren wei-
ter bis zum Kinodrom. Hier en-
det die BBV-Schnitzeljagd. Viel
Spaß beim Radeln und Rätseln!

Und da geht´s lang ...




