
 

Bad Waldliesborn – Bad Westernkotten 
 
Zur Route 
Länge:    45 km             
Fahrzeit:         5,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad:    mittelschwere Tagestour, überwiegend ebenes Gelände 
Sehenswürdigkeiten:          Gut Mentzelsfelde, Judenfriedhof, Schäferkämper Wassermühle 
Rastmöglichkeiten:     Kemmer´s Hof, Restaurant Bürgerhof,  

Gasthaus "Alter Schwede", Gasthaus Kemper,  
Gasthof "Zur Schleuse" 
 

� Sie starten am Kurhaus und verlassen Bad Waldliesborn über die 
„Quellenstraße “ nach Süden in Richtung Lippstadt. 

� Von der „Wiedenbrücker Straße “ biegen Sie bei Erreichen des 
Brandenburger Weges nach links ab, überqueren die Wiedenbrücker 
Straße und folgen dem Weg „Im Hain “ (WW R4) entlang des Boker 
Kanals für ca. 1.000 m. 

� Sie überqueren die „Mastholter Straße" und folgen dem RW nach 
links.  

� Hinter der Brücke  unter der B55 führt der Weg nach rechts  am 
Westufer des Margaretensees vorbei (WW „Lipperode“; R4). 

� Am Ende des Margaretensees fahren Sie nach links  (WW „Delbrück“; 
R4) über die Bismarckstraße in den „Delbrücker Weg “. 

� Gegenüber dem Sportplatz des LTV Lipperode mündet rechts ein 
Fuß/Radweg in den Sie einbiegen und für ca. 800 m – mit mehreren 
Verschwenkungen - folgen. Die „Wilhelm-Busch-Straße" wird dabei 
überquert. 

� Sie gelangen zur „Bruchstraße “ der Sie für ca. 250 m nach links  
folgen. 

� Nach rechts  geht es weiter in die Straße „Im neuen Felde “ und vor 
dem nächsten Sackgassenschild   wieder nach rechts  (WW 
„Judenfriedhof). 

� Der Weg führt am Lipperoder Judenfriedhof vorbei zur 
„Niederdedinghauser Straße “ die Sie überqueren, auf dem RW nach 
links  weiterfahren bis zur Einmündung des Weges „An den 
Kissekölken “, in den Sie nach rechts  einbiegen. 

� An der Lippe entlang fahren Sie bis zur Straße „In den Amtswiesen “ 
an der Esbecker Brücke. 

� Sie überqueren die Brücke und biegen in den nächsten Weg 
„Röwekamp “ ein. 

� Über die Straße „Im Dorf" geht es zur „Paderborner Straße", weiter 
geradeaus auf dem RW neben dem „Merschweg “ nach 
Dedinghausen. 

� Am Bhf. Dedinghausen wird die Straße zu „Am Kusel “. Sie kommen 
an der Kirche „St.Johannis“ vorbei, überqueren nacheinander die 
„Thingstraße" und „Am Bleichgraben" und kommen am Friedhof (links) 
zur Straße „Höchte “ auf der Sie zur „Störmeder Straße “ gelangen. 

� Die „Störmeder Straße “ führt nach rechts (WW „Bökenförde“) und 
über die „Aechterheide “ (links abzweigend) gelangt man, weiter 
geradeaus fahrend, nach Bökenförde. 

� Hier wird der „Puisterweg" überquert und der „Friedhofsweg “ führt zur 
Rüthener Straße. 

� Gegenüber mündet die „König-Heinrich-Straße “ (WW „Bökenförder 
Warte“) die geradeaus nach Bad Westernkotten führt. 

� Sie passieren den OA Bökenförde. 
� Nach ca. 1.000 m mündet von links  der „Milchweg “ (WW Bad 

Westernkotten) der über eine Brücke zur Überflut der Weihe aus der 
Gieseler führt. 

� Weiter geht es bachabwärts, dem „Forellenweg “ folgend (über die 
Brücke nach rechts ). 
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Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

� An der nächsten Einmündung fahren Sie nach links , über die Gieseler 
und gleich hinter der Brücke wieder rechts . 

� Der Weg führt Sie weiter entlang der Gieseler. Sie passieren eine 
(Holz-) Brücke und erreichen die „Nordstraße “ an der Westernkötter 
Warte (ehem. Zollstation). 

� In die „Nordstraße“ biegen Sie nach links ein (HBR-WW links) und 
gelangen zur Kurzone von Bad Westernkotten, vorbei am 
Spielstraßen-Schild und dem Zunftbaum (auf der rechten Seite). 

� Sie durchfahren eine S-Kurve und erreichen die „Aspenstraße “. 
 

Abstecher zur „Schäferkemper Wassermühle“: 
� (Wenn nicht gewünscht verbleiben Sie bitte auf der Aspenstraße.). 
� Entlang des Osterbachs (auf der linken Seite) fahren Sie bis zur 

Einmündung der Straße „Am Zehnthof “ in die Sie nach links  
einbiegen. Dann folgen Sie dem grünen WW „Schäferkemper 
Wassermühle“ und biegen in die 1.Straße von rechts  ein, die zur 
restaurierten Wassermühle an der Straße „Am Holzweg “ führt.  
 

� Aus dem Tor der Mühle kommend gelangen Sie wieder zurück zur 
„Aspenstraße “, wenn Sie nach links  einbiegen und dem „Holzweg “ 
bis zur Einmündung folgen. 

� Dann nach links  auf der „Aspenstraße “ am OA-Schild vorbei, nach ca. 
400 m mündet rechts  ein Weg „Zur Josefslinde “ der Sie nach Erwitte 
führt. 

� Der Weg endet am „Alter Berger Pfad “ in den Sie nach links  für  
ca. 300 m einbiegen, dann nach rechts  (hinter 2 Sperrbaken (Poller)) 
in die „Eberhard-Klausenberg-Straße “ durch eine Wohnsiedlung. 

� Geradeaus sehen Sie den Kirchturm von St. Laurentius. 
� Die „Eberhard-Klausenberg-Straße “ wird zum „Ostring “, dann zur 

„Dietrich-Ottmar-Straße “. 
� Sie erreichen die „Gografenstraße “, biegen kurz (ca. 10 m) nach links  

ein, dann nach rechts  in die „Kurze Straße “ (Einbahnstraße mit 
Kopfsteinpflaster). 

� An der „Bördestraße “ angekommen geht es nach rechts  auf das 
Erwitter Schloss zu, über die Brücke , vor dem Schlosstor wieder nach 
rechts  und am Schlossteich vorbei (WW Lippstadt / HBR-WW rechts). 

� Am Erwitter Schloss und geradeaus weiter am Freibad vorbei 
erreichen Sie die „Graf-Landsberg-Straße “, folgen ihr nach links  bis 
zur Lippstädter Straße (B55), die Sie bequem an der Fußgängerampel 
überqueren können. 

� Danach passieren Sie auf der gegenüberliegenden Seite die 
Schutzgitter der Westdeutschen Landeseisenbahn (WLE) und fahren 
über den „Eschenweg “ weiter zur „Weckinghauser Straße “. 

� Auf der „Weckinghauser Straße “ fahren Sie nach rechts  weiter. 
� Nach Durchfahren von Weckinghausen überqueren Sie die Straße 

Stirper Warte in einen Wirtschaftsweg (WW "Blindenführ-Hunde-
Schule“) dem Sie bis zum Ende folgen. 

� Dann biegen Sie nach rechts  in den „Cappeler Weg “ (wird zum 
„Niederfeld “) ein. 

� Der 2. einmündende Weg ist der Weg „Am Rott “. 
� Bis zum Waldrand folgen Sie diesem Weg, biegen vor dem Waldrand 

nach rechts  in den Weg „Im Erlbusch “, der nach ca. 900 m auf die 
„Nepumuck Straße “ trifft. 

� Die „Nepumuck Straße “ führt nach rechts , über die Gieseler auf das 
Schloss Overhagen zu. 

� Sie überqueren die Nepumuck Straße und fahren auf dem Weg zum 
Schlosstor weiter. 

� Rechts  geht es weiter über den Weg „Schlossgraben “. 
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�  Sie folgen bis auf weiteres dem WW „Hellinghausen “ , unterqueren 
die Bahn, am Sportplatz vorbei, durch die Gieseler Aue und erreichen 
die „Friedhardskirchner Straße “.  

� Am OA Hellinghausen überqueren Sie die Gieseler . 
� Hinter der Brücke mündet ein Weg (nach links)  in Richtung der Kirche 

St. Clemens. 
� Vor der Kirche zweigt rechts der „St.Clemens-Weg “ ab. 
� Vorbei an einem Aussichtspunkt erreichen Sie wieder die 

„Hellinghauser Straße“  und fahren weiter nach links  in Richtung 
Lippstadt. 

� Nach ca. 700 m biegen Sie nach links  in den „Hagedornsweg“ ein, 
überqueren  die Lippe und fahren hinter der Brücke nach links  weiter 
am Fluss entlan. 

� Durch den Wald geht es bis zur Siedlung „Am Böbbing“. 
� Nach rechts  führt der Weg am Waldrand entlang. Sie passieren eine 

Schranke und dann geht es nach links  in die Straße „Am Böbbing “, 
vorbei am WW „R45“  

� Sie folgen der Straße geradeaus in den „Abteiweg“,  der Sie zum Stift 
Cappel  führt. (Geradeaus bis zum Sportheim) 

� Der Weg mündet am Sportheim in die „Cappeler Stiftsallee“  und Sie 
folgen der Straße nach rechts und überqueren die L822 „Beckumer 
Straße“. 

� Die „Cappeler Stiftsallee“ wird zur „Brandenburger Straße“, der Sie 
geradeaus folgen. 

� Sie überqueren den Boker Kanal (nach links), ca. 50 m vor der 
Einmündung des Triftweges (rechts). 

� Ein weiteres Gewässer wird überquert (enge Brücke!) und Sie 
gelangen zur „Holzstraße“. Überqueren Sie die Straße und fahren 
auf dem RW ein kurzes Stück nach rechts  und biegen dann nach 
links  in den „Heckenweg“  ein. 

� Der erste nach rechts abzweigende Weg ist der „Jagdweg“,  der Sie 
zum „Lambertweg“ (K54)  führt. 

� Auf dem RW des „Lambertweges“ fahren Sie nach links weiter, biegen 
ca. 100 m weiter nach rechts  in die „Klusestraße“  ab. 

� In Bad Waldliesborn erreichen Sie die „Parkstraße“,  der Sie für 75 m 
nach links  folgen, dann geht es rechts am Rande des Kurparks 
entlang zur „Quellenstraße“ . 

� Nach links  fahrend erreichen Sie wieder den Startpunkt , das 
Kurhaus.  
 

Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Das Befahren der Radtour erfolgt 
auf eigene Gefahr.  
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