
 

Bad Waldliesborn – Bökenförde 
 
Zur Route 
Länge:    ca. 40 km      
Fahrzeit:   4,0 Stunden   
Schwierigkeitsgrad: leichte Tour, überwiegend ebenes Gelände  
Sehenswürdigkeiten: Gut Menzelsfelde  
   Schloss Schwarzenraben 
   Wallfahrtskapelle „Brünneken“ 
Rastmöglichkeiten: Kemmer´s Hof 
   Landgasthof Bürgerhof 
 

• Sie starten am Kurhaus  und verlassen Bad Waldliesborn 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 Km. 

• 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“). 

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

• Der Delbrücker Weg  führt Sie an mehreren Baggerseen  (auf der 
rechten Seite) vorbei bis zur Einmündung der Hedestraße  (Gruppe 
von dicken Kiefern, WW „Mettinghausen“). 

• Sie folgen der Hedestraße und passieren den OE Mettinghausen, 
kommen an die Mettinghauser Straße und biegen links  ab (WW R4 / 
Radweg rund Lippstadt). 

• Vor der Kreuzung in der Ortsmitte (abbiegende Vorfahrt) biegen Sie in 
die Hofstraße  nach rechts  ab (WW „Hörste“ / „Garfeln“). 

• Sie überqueren die Lippe auf einer schmalen Brücke, gelangen an die 
Herlar Straße  in Hörste und biegen hier nach rechts  ab (WW Radweg 
rund Lippstadt [grüner Pfeil]   / „Hörste“). 

• In die Schleusenstraße  geht’s nach links , dann geradeaus  über die 
Hörster Straße   in die Oechtringhauser Straße  (WW Radweg rund 
Lippstadt). 

• Über den Haunstweg führt die Straße an einen Bahnübergang (mit 
Selbstbedienung), danach nach rechts  in den Lämmerbach . 

• Von dort überqueren Sie die Dedinghauser Straße und fahren weiter 
auf dem RW nach rechts  (WW Radweg rund Lippstadt) am 
ehemaligen BW-Schießstand vorbei. 

• Nach ca. 800 m zweigt links  ein Waldweg  ab dem Sie folgen, weiter 
nach links  in den Handweiser und an der nächsten Kreuzung 
(Störmeder Straße)  nach rechts . 

• Vor dem nächsten Waldrand zweigt die Straße „Im Tiefenbruch“  
links  ab und führt Sie ins Dorf Ermsinghausen. 

• Dort geht nach rechts  am Schloß Schwarzenraben  vorbei und links  
in den Wilderich-von-Ketteler Weg . 

• Auf ½ Höhe zweigt rechts der Totenweg  ab und Sie erreichen den 
Puisterweg  auf dessen RW Sie nach links  weiterfahren bis zur 
Rüthener Straße. 

• Hier biegen Sie auf dem RW nach rechts ab und nach ca. 200 m geht 
es rechts  in den Liebfrauenweg . Sie kommen an der 
Wallfahrtskapelle „Brünneken“ vorbei. 

• Der nächste Ort ist Rixbeck. Hier biegen Sie nach links  in die Straße 
„Oberdorf“  ab, überqueren die Kreuzung in der Ortsmitte und fahren 
über die Alpenstraße  weiter. 

• Sie unterqueren die Bahn und biegen gleich hinter der Unterführung 
links  in die Albrecht-Dürer Straße  ein, folgen dem WW „Lippstadt“ in 
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Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

die Hans-Sachs Straße , dann links  in den Weg hinter der 
Umlaufsperre , überqueren mit Hilfe einer Ampelanlage die Rixbecker 
Straße  und folgen dem Weg bis zur 1. Querstraße (Ostenfeldmark). 

• Sie biegen nach rechts  in die Ostenfeldmark  ein und kommen zur 
Salzkottener Straße  dessen Radweg (auf der linken Seite) Sie ca. 
800 m bis zur Knappstraße  folgen. 

• Sie fahren nach links  in die Knappstraße, überqueren die Lippe und 
biegen  hinter der Brücke rechts  in den Weg „Am Lippedeich “ 
(später „An den Kissekölken“ ). 

• An der Einmündung in die Niederdedinghauser Straße  biegen Sie für 
ca. 80 m nach links  ab, überqueren die Straße und fahren in den Weg 
„Am Judenfriedhof “ ein. Sie kommen an dem alten jüdischen Friedhof 
vorbei. 

• An der nächsten Einmündung in die Straße „Im neuen Felde“  biegen 
Sie links  ab, folgen dann der Bruchstraße  (nochmals nach links ) für 
ca. 300 m, biegen rechts  in einen Fuß- / Radweg ein über den Sie den 
Delbrücker Weg  am Vereinshaus des TuS Lipperode erreichen. 

• Sie folgen dem Delbrücker Weg nach links  bis zur Bismarckstraße , 
die Sie überqueren. 

• Hinter dem Waldrand beginnt rechts  ein Fuß-/Radweg  (WW 
„Mastholte“) der über eine Holzbrücke führt. Diesem Weg folgen Sie 
für ca. 1,6 Km entlang des Boker Kanals. 

• Am Ende stoßen Sie auf die Ringstraße  der Sie folgen, nach rechts  
abbiegend. Die Ringstraße endet an der Mastholter Straße , die Sie 
überqueren und - sich halbrechts haltend  - auf den RW auf der 
linken Seite  der Lippstädter Straße  (WW R26 ; „Rietberg“ / 
„Mastholte“) fahren. 

• Dem RW folgen sie in nördlicher Richtung. Nach ca. 300 m  fahren Sie 
links in die „Dammstraße“ (WW R26) ein und gelangen nach ca. 600 
m an den links  einmündenden Weg „Altes Feld“ in den Sie einbiegen 
(WW Rund um Lippstadt). 

• Sie gelangen an den „Grünen Weg“  
• Der „Grüne Weg“ führt über die B55 zur Quellenstraße.  
• Dort biegen Sie nach rechts  ein und gelangen wieder zum 

Ausgangspunkt, dem Kurhaus  zurück. 
 
Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Das Befahren der Radtour erfolgt 
auf eigene Gefahr. 
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