
 

Kirchen und Kapellen - Westroute 
 
Zur Route 
Länge:         30 km      
Fahrzeit:        3,5 Stunden  
Schwierigkeitsgrad:   leichte Tour, ebenes Gelände  
Sehenswürdigkeiten: (Lippstadt) Ev. Marienkirche, Stiftsruine, Stift Cappel, Hofkapelle   
                                   Böbbinghof, (Hellinghausen) St. Clemens, Pfarrkirche St. Marien,  
        (Benninghausen) Klostergebäude, (Eickelborn) Ev. Kirche,  
                                  Dorfkapelle St. Antonius, St. Josef, (Lohe) St. Hubertuskapelle 
                                  (Ünninghausen) St. Antoniuskapelle, (Overhagen) Schloss Overhagen mit Schlosskapelle 
Rastmöglichkeiten:    Restaurant Gasthof Scheer 

                       
• Sie starten vor dem Rathaus  in Lippstadt direkt an der 

Marienkirche und fahren die Marktstraße entlang, kreuzen die 
Cappelstraße  und gelangen zur Stiftsruine . 

• Sie wenden sich nach links , biegen rechts in die Stiftsfreiheit  und 
gelangen an den Eingang zum Stiftspark . Sie fahren weiter bis 
zur „Soeststraße“  und fahren dann nach rechts über Lippe  und 
nördliche Umflut  und erreichen den Jahnplatz. 

• Sie unterqueren  die „Udener Straße“ , biegen hinter der 
Unterführung nach links  ab, erreichen die Lippe und folgen ihr 
stromabwärts für ca. 1km. Ein Weg nach rechts  zum Waldrand.  

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

• Auf dem Weg „Zum Toten Arm“ kommen Sie an den Beginn des 
„Roncalliweges“ . Hier zweigt ein Waldweg links ab – „An der 
Sommerlaube “ – dem Sie für ca. 300 m folgen. 

• Sie verlassen den Weg in Richtung der Bebauung, gelangen an 
den WW „R45“ und folgen der Straße geradeaus in den 
„Abteiweg“ , der Sie zum Stift Cappel  führt. (Geradeaus bis zum 
Sportheim, dann links auf das Stiftsgelände.) 

• Sie gelangen zur Hofkapelle des Böbbinghofs  indem Sie – das 
Stiftsgelände verlassend – in die erste Weg einmündung rechts 
einbiegend über den „Deichweg“  wieder zurück zum „Abteiweg“  
fahren und hier rechts abbiegen. 

• Dem Abteiweg folgen Sie, biegen rechts in die erste Querstraße 
ein. („Sachsenweg“ – „Zur Lake“ – rechts  in den 
„Böbbingweg“ ) 

• Sie treffen im weiteren Verlauf des Weges wieder auf die WW 
„R45“ / „Hellinghausen“  denen Sie nach rechts folgen und über 
„Karnickelknapp“  und „Probstmersch“  die Lippe wieder 
erreichen. 

• Nach ca. 800 m erreichen Sie eine Brücke, überqueren die Lippe 
und gelangen zum „Hellinghäuser Weg“ , folgen dem WW 
„Herzfeld“ / „Hellinghausen“  nach rechts. 

• Vor der Flutbrücke geht ein Weg („St.Clement-Weg“)  zur Kirche 
St. Clement mit dem „Steinernen Brot“. Kurz vor der Kirche steht 
ein Aussichtsturm von dem man einen Blick über die renaturierte 
Hellinghauser Mersch werfen kann. 

• Weiter nach Benninghausen geht es über die „Friedhardskirchner 
Straße“ (WW „Benninghausen“ / „Herringhausen“). Hinter dem 
Ortsausgang Hellinghausen passieren Sie einen zweiten 
Aussichtspunkt über die Mersch. 

• Vor der langgezogenen Straßenkurve geht ein Weg „Zum 
Bettenberg“  nach rechts zur Lippe (WW „Liesborn“ ), man 
kommt an einem Grillplatz  vorbei und folgt dem WW 
„Eickelborn“.  Es geht am Friedhof vorbei zur „Dorfstraße“. Auf 
der gegenüberliegenden Seite liegt das Klostergebäude 
Benninghausen. 

• Weiter geht es nach rechts  über  den Parkplatz  in den 
(unbefestigten) „Schellhasseweg“ – vorbei an einem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WW verschmutzt. Marode 
Umlaufsperre auf dem Weg 
zum Gasthof Becker 
 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

Aussichtspunkt über die Klostermersch. 
• Nach ca. 700 m mündet links  ein Verbindungsweg (mit Pollern) 

über eine Brücke  der Sie zurück zur Hauptstraße 
(„Eickelbornstraße“) und zur ev. Kirche Benninghausen führt. 

• Nach Lohe geht es auf der Hauptstraße in westlicher Richtung , 
an der Kirche St.Josef vorbei, hinter dem Fußgängerüberweg  
nach links  in die „Rosenstraße“ . 

• Am Ende der „Rosenstraße“ kommen Sie an der Kapelle 
„St.Antonius“ vorbei. Die „Leinenstraße“ führt Sie nach rechts  auf 
den RW an der „Loher Heide“   nach Lohe. 

• In Lohe halten Sie sich vor  der Bushaltestelle  nach links  („Loher 
Straße“) und kommen zur Kirche St.Hubertus. 

• Ca. 600 m hinter dem Ortsausgang von Lohe zweigt der 
„Alpmeweg“ rechts  von der Straße ab. Der „Alpmeweg“ wird 
nach der Überquerung der L848 zum „Unteren Dahlweg“  dem Sie 
geradeaus folgen bis Sie die „Ünninghauser Straße“  erreichen. 
Nach rechts  geht es zur Kapelle St.Antonius. 

• Der Straße „Kaldewei“ folgen Sie bis zur Brücke  über die 
Bahnlinie, fahren NICHT!  über die Brücke, sondern links daran 
vorbei (WW „Rund Lippstadt“ / „Herringhausen“) . An der 
Bahnlinie biegen Sie nach links  ab in die „Steinbachstraße “ und 
erreichen Herringhausen. Am Straßenende geht es scharf nach 
rechts,  unterqueren die Bahngleise (TIPP: Rechts auf dem oberen 
Pfad bleiben!). 

• Sie folgen der Straße „Am Brüggenpott “ (WW „Weckinghausen“), 
– „Am Rott“ passieren einen Waldrand und stoßen auf die Straße 
„Niederfeld“  in die Sie nach links  in Richtung Overhagen 
einbiegen. 

• Über den „Glaseweg“  (WW „R45“) entlang der Gieseler erreichen 
Sie den Ortseingang Overhagen mit der „Nepomuckstraße “.  

• Die Hauptstraße halbrechts überquerend gelangen Sie zum 
Schloß Overhagen, dem WW „Hellinghausen“ / „R45“  folgend. 

• Weiter geht es an der Schloßmauer, bzw. Gräfte entlang bis zum 
WW „Sportplatz“. Hier geht es nach links in die Straße „Am 
Schloßpark“.  

• Sie unterqueren die Bahnlinie und biegen gleich hinter  der Brücke  
rechts ab in die Straße „An der Ausschacht“ an der Bahnlinie 
entlang. Die Straße wird zu „Auf der Hude“  die in den 
„Hellinghäuser Weg“ mündet. 

• Nach rechts geht es auf dem RW in zurück in die Innenstadt von 
Lippstadt. Vor der Einmündung in die Udener Straße verlassen Sie 
den RW nach rechts – die Straße überquerend und fahren in die 
Sackgasse  ein. 

• Am Ende der Sackgasse halten Sie sich rechts, fahren durch die 
Mauerlücke  zur Ampelkreuzung über die „Stirper Straße“, an der 
nächsten Ampel geht es über die Klosterstraße, folgen dem WW 
„Soesttor“ und biegen vor dem Dreifaltigkeits-Hospital ein. 

• Nach rechts biegen Sie in die „Soeststraße “ ein, an der 
Fußgängerampel geht es links über die “Cappelstraße“  und auf 
dem Radweg zur „Rathausstraße“.  

• Sie erreichen wieder den Startpunkt am Rathaus. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schild Steinbachstraße  fehlt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WW fehlt an Nepomuckstr . 
 
WW „Hellinghausen“  
beschädigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schild Sackgasse  mit Zusatz 
„Fußgänger / Rad frei“ fehlt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


