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Wanderwegsplanung und Wegewartung:

  WANDERN IN METTINGEN    
Wanderweg M3

15

Gemeinde Mettingen
 staatlich anerkannter Erholungsort

Der Wanderweg M3 ist ein Rundwanderweg. Start 
und Ziel sind am Informationsstand des Heimat-
vereins auf dem Parkplatz an der St. Agatha Kirche.
Der Wanderweg ist in beiden Laufrichtungen markiert.

Länge:    10,1 km
Anteil asphaltierter Wege: 78 %
Laufzeit:   3 Stunden

Beschaffenheit:
Mit leichten Steigungen, teilweise Waldwege, befes-
tigte Straßen und Asphalt, alle gut begehbar.
Der Wanderweg ist gut ausgeschildert und kann 
ohne Karte erwandert werden.

Ruhebänke:
Zahlreiche Ruhebänke befi nden sich entlang der   
Wegstrecke.

Rastmöglichkeiten: 
- Ponyhof nach ca. 3,9 km
- im gesamten Ortskern
Besonderheiten entlang der Strecke (siehe Karte)
1.  alte Dampfmaschine der Kornbrennerei Lange-

meyer an der Teichstraße
2. Felsenkeller - Eingang Köllbachweg
3.  das schöne, fast unberührte Köllbachtal mit den Fisch-

teichen und abwechslungsreichem Waldbestand
4.  alter Steinbruch; hier wurden die Sandsteine für 

den Bau der Kath. Kirche St. Agatha in Mettingen 
gebrochen

5.  Nordschacht der RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH 
(tiefster Kohleschacht Europas: 1.545 m) (geschlossen)

6. Abstecher zum Heimathaus ca. 500 m von der Strecke
7. Ponyhof Sparenberg mit einer Minigolfanlage
8. Wacholderweg mit herrlicher Aussicht
9. alte Waschstelle in Muckhorst am Papiermühlenweg
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Wegeführung:
    vom Infostand in südliche Richtung über den Fußweg 

am Mehrgenerationenspielplatz und Mühlenteichanla-
ge vorbei über die Kardinal-von-Galen-Straße entlang 
des Köllbaches zum Schlangenpättken. Auf mittlerer 
Höhe des Schlangenpättkens Abzweig links Wegver-
lauf oberhalb der Fischteiche.

    weiter über die Finnenbahn zum Wassertretbecken 
und Kirchensteinbruch.

von hier Köllbachweg bergansteigend ca. 100 m links 
ab, weitere 100 m links Überquerung des Köllbachs

      den Wasserlauf hoch zum Grubenwasser-Sammelbecken 
weiter folgen, an der Grüterschule vorbei in Richtung 
Nordschachtgelände bis zur „Ibbenbürener Straße“

    die „Ibbenbürener Straße“ ca. 30 m rechts überqueren 
in „Roher Weg“, den Wegverlauf nach linker und 2x 
rechter Kurve immer geradeaus bis „Kappelner Weg“. 
Hier links abbiegen bis zur Wegkreuzung „Hövering-
hausener Kirchweg“, dort rechts weiter zum Ponyhof, 
wo man einkehren und auch Minigolf spielen kann.

    nach 200 m links in den Wacholderweg, etwa 1 km 
geradeaus genießt man eine schöne Aussicht in die 
Mettener Schweiz

    von hier talabwärts ca. 200 m im Kurvenbereich links 
über einen Waldpfad bis zur „Dreibauernstraße“, die 
Straße überqueren und über den Wiesenweg zur Straße 
„Am Stern“, weiter rechts ab und nach gut 200 m links 
in den Weg „Am Roten Bach“

    den Wegverlauf nach 700m links in den „Ostweg“, diesen 
bis zur nächsten Weggabelung in den „Hüdepohlweg“, 
weiter bis zur „Dreibauernstraße“. Diese Straße links ab bis 
zum nächsten Abzweig rechts in den „Hothoweg“, gera-
deaus bis „Mittelweg“, vorm Bauerngehöft rechts ab zum 
„Papiermühlenweg“ diese Straße links ab, zur historischen 
Waschstelle.

    weiter den Wegabzweig „Wellenweg“ hoch, vorbei am 
Waldstück der sieben Quellen bis zur „Ibbenbürener 
Straße“, hier rechts ab und nach ca. 50 m die Straße 
überqueren in die Straße „Am Lütken Esch“. Nach 170 m
den Straßenknick rechts hinunter auf die „Pfarrer-Hü-
ging-Straße“, diese überqueren in „Knobenesch“ zu-
rück zum Ausgangspunkt (Infostand des Heimatvereins)
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