
 

Kirchen und Kapellen - Ostroute 
 
Zur Route 
Länge:          ca. 27 km      
Fahrzeit:         3,0 Stunden  
Schwierigkeitsgrad:    leichte Tour, meist ebenes Gelände  
Sehenswürdigkeiten:  (Lippstadt) Ev. Marienkirche, Ev. Brüderkirche  
                                   (Bökenförde) Kapelle Brünneken, St. Dionysius 
                                   (Hörste) St. Martin 
                                   (Esbeck) St. Severinus                                
    
Rastmöglichkeiten:     Gasthaus „Rixbecker Alpen“ 
                                    Landgasthaus „Günther“ 
 

                                     
• Sie starten vor dem Rathaus  in Lippstadt direkt an der Marienkirche , 

gehen von dort über die Brüderstraße  (beim Standesamt) ostwärts ca. 
100m gegen die Einbahnstraße zum Johann-Westermann-Platz  und 
gelangen zur ev. Brüderkirche . 

• An der Kirche vorbei fahren Sie an dem roten Backsteinbau der 
Wilhelmschule nach rechts  über den Radweg bis zur Geiststraße , dann 
nach links in die Esbecker Straße  und verlassen das Stadtzentrum. 

• Sobald sie die B55 unterquert haben, fahren Sie die erste Straße nach 
rechts  durch das Gewerbegebiet ,,Am Mondschein". 

• Nach dem Fahrradhandel (rechts) fahren Sie links den kleinen Radweg 
entlang (Im Wasen , WW“Rixbeck“), kreuzen die Paderborner Straße an 
einem Ampelübergang und fahren rechts unter der Bahn her. 

• Über den Höhenzug „Rixbecker Alpen“ geht es über die große Kreuzung 
in die Straße Oberdorf  (WW“Brünneken“) dann nach rechts in den 
Liebfrauenweg  bis zur Kapelle „Brünneken“ . 

• Sie folgen dem Liebfrauenweg bis zur Einmündung in die Rüthener 
Straße.  

• Sie überqueren diese nach links (Übergangshilfe nach ca. 50 m), folgen 
dem RW und fahren nach Bökenförde zur Kirche St. Dionysus. 

• Nach ca. 100 m finden Sie den überregionalen RW R6 mit dem WW 
„Geseke“ / „Langeneicke“. 

• Sie biegen links ab in die Langeneicker Straße  und erreichen den 
Puisterweg , überqueren diesen und fahren in den Totenweg  ein. 

• Der Totenweg führt Sie zum Wilderich-von-Ketteler-Weg. Hier sehen Sie 
bereits das Schloß „Schwarzen Raben“  und erreichen dort den 
höchsten Punkt im Lippstädter Stadtgebiet (114 m). 

• Sie biegen in die Straße “Schwarzenraben“ rechts ein und folgen der 
Beschilderung „Rund um Lippstadt “ bis auf weiteres durch 
Ermsinghausen.  

• Der Straße „Tiefenbruck “ folgen Sie bis zur Einmündung in die 
Störmeder Straße . Hier biegen Sie nach rechts ab und nach ca. 500 m 
geht es links ab (Handweiser)  bis zur Einmündung Dedinghauser 
Straße . 

• Hier biegen Sie rechts ab und erreichen nach ca. 800 m das Ende einer 
Schießanlage. 

• Hier wird die Straße überquert und Sie folgen der Straße „Lämmerbach “ 
Sie biegen nach ca. 300 m nach links ab, dem WW „Rund um Lippstadt“ 
folgend, in die Öchtringhauser Straße  ein der Sie nach Überquerung 
der Bahnlinie (Schranke mit Selbstbedienung!) bis Hörste  folgen. 

• Hier erreichen Sie die kath. Kirche St.Martin  auf der 
gegenüberliegenden Seite der Hörster Straße . 

• Zur Weiterfahrt nach Lippstadt geht es zurück über die Hörster Straße, 
in die Östringhauser Straße und dann nach ca. 100 m rechts ins 
Sauerfeld , weiter nach links in die Straße Dornei (Bildstock), dann 
wieder nach rechts über Lämmerbach  – Wacholderweg  in die 
Stratbrede . 

• Hier geht es nach rechts in die Bergstraße (WW „Esbeck“) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schilder „Rund um 
Lippstadt “ z.T. sehr 
versteckt angebracht 
 
Straßenschild 
Handweiser  fehlt 
 
 
 
 
Straßenschild 
Lämmerbach  fehlt 
Straßenschild 
Öchtringhauser Straße  
fehlt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenschild 
Bergstraße  fehlt 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

• Sie haben den Stadtteil Esbeck  erreicht und damit die kath. Kirche 
St.Severinus. 

• Weiter zurück nach Lippstadt geht es dann ein kurzes Stück über die 
Paderborner Straße  nach Westen. 

• Sie biegen rechts in die Straße „Im Dorf “ ein, folgen dem Merschweg  
(wird Röwekamp)  und biegen am Ende nach rechts in den RW auf der 
Knappstraße  ein. 

• Sie überqueren die Lippe, fahren links hinter der Brücke in Richtung 
Bellevue . 

• Unter der B55 hindurch geht es dann am Friedhof  vorbei und über den 
Bahnübergang  nach links (Schulte-Steinberg-Weg) in den Grünen 
Winkel . 

• Man sieht wieder das rote Backsteingebäude  der Wilhelmschule 
halbrechts hinter der Lippe, fährt daran vorbei und erreicht über die 
Brüderstraße  den Ausgangspunkt, das Rathaus  und die Marienkirche . 

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

 
 
 
 

 


