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 RADTOUR NACH  
RINTELN 
Cycle tour to Rinteln

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Stadt Rinteln  ± 7,8 kmStartpunkt Campingpark Kalletal  Starting Point

Ein Besuch der Stadt Rinteln im Weserbergland 

lohnt sich. Am Campingpark Kalletal startend, 

radeln Sie auf dieser schönen Tour Richtung Osten, 

vorbei an den Ostenuther Kiesteichen, und 

überqueren die nordrhein-westfälische Landes-

grenze in Richtung Niedersachsen. Die leichte, 

kurze Route führt Sie auf einem Teilstück des 

Weser-Radweges entlang des Doktorsees in das 

Stadtherz von Rinteln. Die historische Altstadt mit 

ihrem Marktplatz im Zentrum ist von zahlreichen 

Fachwerkhäusern im Stil der Weserrenaissance 

geprägt. Hier können Sie nach Herzenslust 

bummeln, essen gehen und das Altstadt-Flair 

genießen. Einen kleinen Lokal-Tipp hätten wir auch 

noch für Sie: Das Restaurant Bodega, direkt in der 

Innenstadt.

 Radtour nach Rinteln

Distance: 7.8 km | Duration: 1:00 h | Difficulty: easy

It is worthwhile to visit the town of Rinteln in the Weser 

Hills. Starting at the Campingpark Kalletal, you cycle 

eastwards on this beautiful tour, past the „Ostenuther 

Kiesteiche“, and cross the North Rhine-Westphalian state 

border towards Lower Saxony. The easy, short route takes 

you on a section of the Weser Cycle Path along the 

Doktorsee lake into the city of Rinteln. The historic old 

town with its market square in the centre is characterised 

by numerous half-timbered houses in the Weser 

Renaissance style. Here you can stroll around to your 

heart‘s content, go out to eat and enjoy the old town flair. 

We also have a small restaurant tip for you: the 

Restaurant Bodega, directly in the city centre.

Strecke: 7,8 km  |  Dauer: 1:00 h  |  Schwierigkeit: leicht

 Cycle tour to Rinteln

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


