
 

Westfälische Heckenlandschaft 
Bad Waldliesborn – Liesborn – Kessler Mühle 
 
Zur Route 
Länge:         50 km      
Fahrzeit:        4,0 Stunden  
Schwierigkeitsgrad:   leichte familienfreundliche Tour, ebene Strecke  
Sehenswürdigkeiten: Biotop Branschenteich  (Altes Lager), 
                                   Museum Abtei Liesborn 
Rastmöglichkeiten:    Landgasthof „Seuten Titt“, Landgasthaus Söbke, Gasthof Ortheus, 

                     Landgasthaus Becker, Gasthaus „Lössmann a.d. Heide“,  
                                   Gasthaus “Zur Schleuse”, Gasthaus “Jonathan” 
 
 

• Start ist am Kurhaus  in Bad Waldliesborn. 
• Sie folgen der Liesborner Straße (Römerroute) in westlicher Richtung, 

biegen nach rechts  in den Lampertweg  ein (R45) bis zum WW 
„Liesborn 3,5 km“ . 

• Sie überqueren den Lambertweg in den Suderlager Weg.  Vorbei am 
NSG Biotop Branschenteich („Altes Lager“),  fahren Sie an der 
nächsten Kreuzung rechts  (WW R4; „Liesborn“) und gelangen auf die 
Straße „Auf der Drift“ / „Osthusener Straße“ (R4). 

• Die Straße führt Sie über die Glenne nach Liesborn . 
• Sie fahren über den Bahnübergang , dann auf der Hauptstraße nach 

links  („Zu den Sieben Eichen“). 
• Die Straße „Zu den Sieben Eichen“ mündet in die Lippstädter Straße  

dem Sie auf dem RW nach links folgen. 
• Nach ca. 650 m  geht es nach rechts  auf einen Wirtschaftsweg , der 

durch ein Waldstück führt und auf die Hentruper Straße  mündet. 
• Die Hentruper Straße  führt Sie links  über die L848 (Benninghauser 

Straße) und kommt nach 2 km  an die Wegekreuzung mit der Straße 
„Herringerfeld“  in die Sie nach links  abbiegen. 

• Sie passieren einen Waldrand (nach ca. 500 m), verlassen danach die 
Straße „Herringerfeld“ nach rechts  auf einen Wirtschaftsweg (wird nach 
scharfer Linkskurve zur „Göttinger Breede“ ). 

• Sie gelangen zur Kreisstraße 14 (K14; „Göttinger Breede“), fahren auf 
der K14 nach links  und biegen nach ca. 400 m rechts in die 
„Böntruper Straße“ (K15) ein. 

• Die „Böntruper Straße“ (wird zu „Lagerfeld“) macht nach ca. 3,2 km eine 
scharfe Rechtskurve. Hier biegen Sie nach links ab – auf der linken 
Seite liegt ein Feuerlöschteich. 

• Nach ca. 350 m  biegen Sie nach rechts  auf einen Wirtschaftsweg  ab, 
unterqueren eine Hochspannungsleitung und erreichen den 
„Uelentruper Weg“  der in die Kreisstraße 16 (K16; Höntruper Weg) 
mündet. 

• Dem Höntruper Weg  folgen Sie geradeaus, überqueren die L793 
(Diestedder Straße) und geradeaus geht es weiter über die „Breite 
Straße“. 

• Nach ca. 700 m kommen Sie an ein Wegkreuz und biegen hier nach 
rechts  ab und überqueren die L808 („Beckumer Straße“) auf einen 
Wirtschaftsweg der nach ca. 300 m nach links abknickt. 

• An der nächste n Wegkreuzung  fahren Sie nach rechts , biegen an der 
nächsten  Kreuzung nochmals für ca. 250 m nach rechts  in den 
„Erdelbrookweg“  ein. 

• Nach einer scharfen 90° Kurve  geht es für ca. 370 m  nochmals nach 
links , nach ca. 100 m  nach rechts . (Die Wirtschaftswege führen hier 
leider keine eigenständigen Bezeichnungen.) 

• Der Weg mündet in die „Kesseler Straße“  der Sie nach rechts  bis zum 
„Sichterweg“  folgen. 

• In den „Sichterweg“  biegen Sie nach links  ein bis Sie die L822 
(„Kesseler Straße“)  erreichen. 

 
 
 
 
 
 
WW R4 und WW 
Liesborn 
sehr versteckt 
Straßenschild „Auf der 
Drift“ fehlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

• Sie überqueren die „Kesseler Straße“ (links, dem WW „Niederbauer“ 
folgen)  und erreichen den ehemaligen Mühlenkomplex der Kesseler 
Mühle.  

• Über den Mühlenkanal und das Lippewehr werden die Wasserläufe 
überquert. 

• Die Straße „Zur Mühle“  führt Sie zur Kreuzung mit dem „Sandweg“,  in 
den Sie nach links einbiegen. 

• Mit der Einmündung in die Landstraße L636 („Oestringhauser Straße“)  
gelangen Sie (nach links abbiegend) zum OE Herzfeld. 

• Auf der Kreuzung im (südlichen) Ortskern biegen Sie nach links auf die 
L793; „Brückenstraße“ in die Richtung zum Lippe Übergang, 
überqueren den Fluss und erreichen die Wallfahrtskirche St. Ida. 

• Sie biegen von der L793 (Lippestraße)  nach rechts  auf den Weg 
„Kirchplatz“  ab.  Punkt (A)  

•  Der Weg führt rechts bzw. links an der Wallfahrtskirche St. Ida vorbei. 
(s.Skizze)  

•  

 
 

 

• Am Punkt (B)  nehmen wir die Beschreibung wieder auf. 
• Durch die parkähnliche Auenlandschaft geht es zurück zur 

Lippebrücke.  
 

• Sie überqueren  die Brücke  und biegen gleich hinter dem Fluss auf den 
Weg zwischen Fluss und  Schlossgraben nach links  ab. 

• Weiter geht es zum Waldrand, nach links auf den Weg durch den Wald 
zum Postweg auf den Sie nach links einbiegen. 

• Sie gelangen an einen Altarm der Lippe und der Weg führt Sie, rechts 
schwenkend, an einer Umspannstation zur Straße „Alter Postweg“  
(L636.). 

• Auf dem „Alten Postweg“ fahren Sie für ca.1.100 m  und biegen vor dem 
OE Eickelborn nach rechts  auf den Weg entlang der renaturierten 
Lippeaue (Klostermersch). 

• Ca.2.000 m nach Verlassen des „Alten Postweges“ erreichen Sie einen 
Aussichtsturm  von dem Sie eine gute Sicht über die Klostermersch 
haben. 

• Auf diesem Weg weiterfahrend erreichen Sie die Dorfstraße (L848) in 
Benninghausen . 

• Auf der Dorfstraße geht es für 50 m nach rechts , Sie überqueren  die 
Straße und biegen am Friedhof in den Weg „Im Brühl“  ein. 

• Am Benninghauser Grillplatz  erreichen Sie wieder die Lippe , biegen 
nach rechts  ab und kommen zur „Benninghauser Straße“ (K42) . 

• Auf die „Benninghauser Straße“ biegen Sie nach links  ab, kommen an 
einem weiteren Aussichtspunkt vorbei. 

• Sie passieren den Ort Hellinghausen. 
• Am OA Hellinghausen überqueren Sie die Gieseler . 

 
Kesseler Mühle ist auch 
für  Kanutouren geeignet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Hinter der Brücke mündet der Weg (links)  zur Kirche St. Clemens. 
• 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 ein, überqueren  die Lippe und 
fahren hinter der Brücke nach rechts   weiter am Fluss entlang, passieren 
einen toten Lippearm (auf der linken Seite) und biegen dahinter links  in 
Richtung Waldrand ab. 

• Nach einer kurzen Steigung finden Sie einen Weg auf dem es nach links  
weiter geht, dem Waldrand folgend.  

• Auf dem Weg „Zum Toten Arm“  kommen Sie an den Beginn des 
„Roncalli Weges“ dem Sie bis zum links abbiegenden Waldweg „An 
der Sommerlaube “ folgen. 

• In den Waldweg „An der Sommerlaube “ biegen Sie ein und folgen ihm 
für ca. 300 m. 

• Sie verlassen den Weg nach rechts  in Richtung der Bebauung, gelangen 
an den WW „R45“ und folgen der Straße geradeaus in den „Abteiweg“,  
der Sie zum Stift Cappel  führt.  

• Der Weg mündet am Sportheim in die „Cappeler Stiftsallee“  und Sie 
folgen ihm 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 den „Kluseweg“  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativroute   
Für Gespannfahrer und 
weniger Geübte: 
Die Brandenburger 
Straße bitte geradeaus 
weiter-fahren bis zur 
Wiedenbrücker Straße, 
dort auf RW nach links. 
Durch den Kreisel 
(2. Abfahrt) in die 
Quellenstraße  und 
zurück 
zum Kurhaus.  
 
 
 
 
 

 


