
Radwandern in und um Gütersloh

Die ideale Möglichkeit, die Stadt Güters-
loh und die umliegenden Gebiete mal 
etwas genauer kennen zu lernen, bietet 
sich bei gutem Wetter auf de  zahl-
reichen gut ausgebauten Radwegen. 

Gleich mehrere überregionale Rad-
wanderwege berühren die Stadt:  
• der Europa-Radweg R 1 
•  die Weserrenaissance-Route mit 

ihren sehenswerten kunstgeschicht-
lichen Stationen 

•  die Wellness-Radroute, die in Etap-
pen zwischen 25 und 105 Kilometern  
quer durch den Teutoburger Wald 
und Ostwestfalen verläuft 

•  der Ems-Radweg, der von der Quelle 
bei Hövelhof bis zur Mündung in die 
Nordsee bei Emden auf ihrem Weg 
Gütersloh passiert

Gütersloh „rundum“ auf dem R 20 
kennenlernen!
Wer in Gütersloh selbst Erholung und 
Entspannung sucht, kann auf dem gut 
46 Kilometer langen Radweg 20 fast 
das gesamte Stadtgebiet umrunden 
und dabei zahlreiche Facetten der Stadt 
entdecken. Die Route, die zumeist im 
Randgebiet der Stadt verläuft und auch 
einen kurzen Abstecher auf das Gebiet 
von Herzebrock-Clarholz beinhaltet, 
zeigt Gütersloh von seiner „grünen Seite“. 
Der Weg führt allein 10 Kilometer an 
verschlungenen Promenaden der Dalke 
vorbei und damit auch entlang am üp-
pigen Grün in der Innenstadt. 

Die auf unsere Region begrenzte Rad-
tour 20 überschneidet sich kurzzeitig  
mit anderen Radrouten, die teilweise 
auch überregional verlaufen und unter-
streicht dadurch, wie viele schöne und 
außergewöhnliche Bereiche es in Güters-
loh zu entd cken gibt. Entlang der Ems 
passiert man beispielsweise ein kurzes 
Stück den Ems-Radweg und genießt die 
Ruhe entlang des idyllischen Flüsschens, 
das als silbernes Wellenband auch das 
offizielle Gütersloher Stadtwappen ziert. 
Weitere Highlights der Tour stellen die 

Abschnitte auf dem Eichenweg oder der 
Hellweg-Weser-Route dar. 

Auf den streckenweise wenig befahrenen 
Radwegen kann man sich ganz auf die 
Natur konzentrieren und diese genießen. 
Da der R 20 jedoch nie volle ds das nä-
here Stadtgebiet verlässt, bleiben genug 
Möglichkeiten, um kurzzeitig am Weges-
rand zu verweilen oder zur Entspannung 
eine Gaststätte aufzusuchen, um sich für 
den Rest der Strecke zu stärken. 
Viele Gründe sprechen also dafür, auf 
romantischen „Pättkes“ Wellness zum 
Nulltarif in Gütersloh zu erleben.

  Nähere Informationen zum genauen 
Verlauf der Radtour 20 können 
Sie der Radwanderkarte NRW für 
den Kreis Gütersloh und die Stadt 
Bielefeld entnehmen. Diese und 
weitere Informationen zu Radtouren 
in der Region erhalten Sie bei der 
Gütersloh Marketing GmbH, Berliner 
Str. 63, Tel.: 211360 und im Internet 
unter www.guetersloh.de >Touris-
mus > Radwandern. Kreisweite Tipps 
zum Radwandern bietet auch www.
pro-wirtschaft-gt.de unter Freizeit & 
Tourismus. 
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