
Startpunkt dieser BBV-Schnitzeljagd ist
der Haupteingang der St.-Georg-Kirche.
Wenn Sie vor dem Haupteingang an der
Marienbildstatue stehen, wenden Sie sich
nach links (links um das Pfarrheim herum)
und fahren Sie in die „Kneipenmeile“ Ra-
vardistraße. Dort schieben Sie bitte erst
einmal ihr Rad bis zur Lichtstele. Von nun
an geht es auf der Ravardistraße bleibend,
nun auch mit dem Rad, weiter stadtaus-
wärts. Nach der großen Kreuzung radeln
Sie bitte auf dem Radweg am Westend
immer weiter geradeaus. An der nächsten
Ampel biegen Sie dann leicht rechts in die
Schwanenstraße ab. Sie fahren am Berufs-
kolleg Bocholt-West vorbei, überqueren
die Kreuzung und lösen dann am Ende des
Parkplatzes die erste Aufgabe �.

Folgen Sie der Schwanenstraße – später
in einer leichten Rechtskurve – eine ganze
Weile stadtauswärts. Nach dem Kreisver-
kehr biegen Sie hinter dem Vogelhaus
(Gastwirtschaft) rechts in den Fischerweg
ab, der später eine Kurve nach rechts
macht, und biegen danach die erste Mög-
lichkeit links in den Reusenweg ein. An
dessen Ende setzt sich die Tour nach links
auf dem Proppertweg fort, bis Sie rechts
den Holtwicker Saal erreichen. Dort war-
tet Aufgabe 2 auf Sie.

An der nächsten Kreuzung halten Sie
sich bitte links und fahren dann in den
Hoves Esch. Dort müssen Sie schon den
dritten Buchstaben in den Lösungscoupon
eintragen 3.

Radeln Sie nun auf dem Hoves Esch,
der später in den Lanwer übergeht, immer
weiter geradeaus und biegen dann links
in die Sporker Ringstraße ab. Nach rund
500 Metern geht es wieder rechts ab in
die Wollstegge. Nach circa 500 Metern
halten Sie nach der Lösung zur Frage 4
Ausschau. Folgen Sie nun der Wollstegge,
bis Sie einen bemalten Turm entdecken
und lösen Sie dort Frage 5.

Radeln Sie weiter bis zum Ende und
fahren danach rechts in die Straße Im Jä-
geringshof. Von dort aus setzten Sie Ihre
Fahrt links in die Straße An der Koppel

fort. An der zweiten Möglichkeit biegen
Sie nun bitte rechts in die Straße Zur Dem-
mingbrücke ab. Auf der Brücke können Sie
schon den richtigen Buchstaben zur Auf-
gabe 6 in den Coupon eintragen.

Fahren Sie weiter bis zur nächsten
Kreuzung mit der Dinxperloer Straße.
Nachdem Sie diese vorsichtig überquert
haben, setzten Sie ihre Fahrt immer weiter
geradeaus auf der Sporker Straße fort. So-
bald Sie links einen Platz und rechts eine
Kirche sehen, können Sie schon die Auf-
gaben 7, 8 und 9 lösen. Der Dorfplatz
bietet sich auch zu einer kleinen Pause an.

Wenn Sie sich etwas ausgeruht haben,
folgen Sie der Sporker Straße, bis Sie die
Möglichkeit haben, direkt rechts auf die
Keupenstraat abzubiegen.

Halten Sie sich nun weiter rechts auf
dem Radweg. Dort müssen Sie dann
rechts die Aufgabe J lösen, bevor Sie die
Landesgrenze überfahren. Halten Sie sich
rechts und fahren an dem bemalten Poller
vorbei auf den Radweg, der später in den
Hahnenpatt übergeht.

Bis zur nächsten Aufgabe gilt es, einige
Kilometer zurückzulegen. Dazu biegen Sie
an der zweiten Möglichkeit links in den
Elf-Apostel-Weg ab. An dessen Ende wen-
den Sie sich nach links in den Emsings-
weg und kurz danach rechts in die Straße

Am Reyerdingsbach. Bleiben Sie bitte so-
lange auf der Straße, bis diese in den Bet-
tingsbusch übergeht. Folgen Sie dem Ver-
lauf des Bettingsbusches bis zur Kreuzung
Sporker Ringstraße. Setzten Sie nach dem
Queren dieser Kreuzung (Vorsicht, Ver-
kehr!) Ihre Fahrt geradeaus auf dem Steg-
genkamp fort. An der nächsten Kreuzung
fahren Sie bitte erst rechts in die Straße
Am Wielbach und kurz darauf links in die
Glockenstraße ab und fahren weiter bis
zur Kirche. Dort müssen Sie die Lösung
zur Aufgabe K herausfinden.

Fahren Sie den gleichen Weg ein kurzes
Stück zurück und biegen hinter der Hecke
rechts ebenfalls in die Glockenstraße und
kurz darauf links in den Steggenkamp ab
(kein Straßenschild). An der nächsten
Kreuzung geht es dann rechts auf die
Straße Am Wielbach weiter. An der ersten
Kreuzung setzen Sie Ihre Fahrt dann links
auf dem Brennereiweg fort. An der Gabe-
lung fahren Sie bitte rechts in den Ünder-
hook rein. An der nächsten Kreuzung fin-
den Sie die Lösung zur Aufgabe L.

Folgen Sie dem Ünderhook, bis rechts
eine Unterführung kommt, die Sie zum
Unterqueren der Hamalandstraße nutzen
(Achtung eventuell Gegenverkehr) und
biegen dann nach rechts in die Straße
Hölle ab. Fahren Sie dann an der dritten
Möglichkeit links in die kleine Straße hin-
ein (die Straße hat keinen Namen).

In diesem Weg müssen Sie die Lösung
zur Aufgabe M herausfinden.

Fahren Sie dann links auf die Alte Aal-
tener Straße. An der Kapelle wartet schon
Aufgabe N auf Sie.

Folgen Sie der Straße bis zur Kreuzung
mit der Hemdener Ringstraße. Von dort

aus radeln Sie auf dem Radweg der Hem-
dener Ringstraße rechts in Richtung Barlo,
bis Sie zur Einmündung zur Straße Zum
Venn auf der rechten Seite gelangen. Blei-
ben Sie stehen und beantworten Sie die
Frage zur Aufgabe O. Dann erst überque-
ren Sie bitte vorsichtig die Straße und fah-
ren in die Straße Zum Venn hinein.

Sie folgen der Straße. Hinter der kleinen
Brücke (Achtung!) biegen Sie links an
dem Holzschild Richtung Barlo ab und fol-
gen diesem, am Holtwicker Bach entlang,
bis zur Barloer Ringstraße. Diese queren
Sie dann bitte vorsichtig und setzten Ihre
Fahrt rechts in Richtung Barlo fort. An der
Bücherei lösen Sie Aufgabe P.

Fahren Sie bis zur Kreuzung mit der
Winterswijker Straße, wo Sie die richtigen
Buchstaben zur Frage Q in den Lösungs-
coupon eintragen. Überqueren Sie die
Kreuzung (Vorsicht Verkehr!) und beant-
worten Sie an der Kirche die Fragen R
und S.

Von dort aus geht es immer weiter die
Barloer Ringstraße entlang, bis Sie rechts
in die Straße Große Allee abbiegen kön-
nen. Wenn Sie links den Spielplatz sehen,
radeln Sie bitte auf der gegenüberliegen-
den Seite ganz rechts am Gatter vorbei in
den unbefestigten Radweg hinein. Doch
vorher lösen Sie Aufgabe Nummer T

Weiter geht es den Radweg entlang, bis
Sie an eine Weggabelung kommen (siehe

Foto oben rechts). Dort halten Sie sich
links (rechts ist die Rückseite von Schloss
Diepenbrock zu sehen), bis Sie auf die
Straße Schlossallee stoßen.

An der Schlossallee fahren Sie erst ein
paar Meter rechts, um dann sofort links in
die Straße Im Kortenhorn abzubiegen. Fol-

gen Sie der Straße und halten Sie sich an
der Gabelung links, bis Sie die Möglichkeit
haben, rechts auf die Gerhard-Ahold-Stra-
ße abzubiegen. Am Ende der Straße fah-
ren Sie sofort links auf den Radweg des
Barloer Wegs. Fahren Sie weiter bis zur
Baustelle (im Hintergrund das Kranken-
haus). Umfahren Sie nun die Kreisver-
kehr-Baustelle (das ist mit dem Rad stadt-
einwärts möglich) und folgen dem Barloer
Weg links weiter bis zum Krankenhaus,
um die nächsten beiden Buchstaben in
den Coupon einzutragen.

Folgen Sie der Straße bis zum Kreisver-
kehr hinter der Baustelle, dort geht es
weiter geradeaus, immer den Barloer Weg
entlang. Dieser geht – durch den nächs-
ten Kreisverkehr hindurch – erst in die
Borgersstraße und danach, vorbei am
Langenbergpark, in den Stenerner Weg
über. An der Kreuzung geht es links ab in
die Nordstraße. Die letzten beiden Buch-
staben für Ihren Lösungssatz finden Sie
sofort rechts          .

Überqueren Sie die Kreuzung und ra-
deln weiter geradewegs auf die Fußgän-
gerzone zu. Es geht rechts in die Reben-
straße und weiter mit dem Rad in Rich-
tung Busbahnhof. Am Ende biegen Sie
links ab auf den Radweg der Realschul-
straße. An der Kreuzung geht es dann
halb links über den Crispinusplatz. Am En-
de des Platzes fahren Sie auf die Georgs-
kirche zu. Fahren Sie dann rechts zwi-
schen der Kirche und dem rot geklinkerten
Pfarrheim hindurch zum Ausgangspunkt
unserer ersten Schnitzeljagd.

Und hier geht es lang ...
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