Wanderweg Lippstadt Kurbadweg L3, 15 km
Start: Lippstadt Stadtinformation, Rathausplatz
Unser Wanderweg beginnt am Rathaus bei der Stadtinformation. Der Weg führt uns in nördlicher
Richtung am Bürgerbrunnen vorbei zur „Lange Straße“, die nach der Lippe-Brücke in das „Lippertor“
mündet. Wir gehen vorbei am Lippebug und dem Quality Hotel, dann links in die „Ostendorfallee“. Wir
folgen dem Schifffahrtskanal bis zu einem Stauwerk. Das Stauwerk überqueren wir und gehen links in
die „Friedrichstraße“ bis zum Ende – hier vereint sich der Schifffahrtskanal mit der Lippe - bis zum Ende.
Wir laufen weitere rechts in die „Bückeburger Straße“, bis wir zur nächsten Brücke kommen, die die
„Nördliche Umflut“ überspannt. Hinter der Brücke gehen wir rechts in den „Jahnweg“, vorbei an unserem
Schwimmbad „Cabrioli“ bis zum ersten Wohnhaus auf der linken Seite. An dieser Stelle biegen wir links
in einen Weg ohne Namen ab. Der Weg hinter dem Evangelischen Gymnasium führt uns rechts zur
„Beckumer Straße“. Nachdem wir die „Beckumer Straße“ an der Ampelanlage überquert haben,
befinden wir uns in der „Graf-Adolf-Straße“. Wir überqueren die „Babarossastraße“ und folgen der „GrafAdolf-Straße“ so lange, bis die Straße in einen Waldweg mit dem Namen „Herrmann-Heitkötter-Weg“
übergeht. Ca. 100 m vor dem Waldweg befindet sich links eine Gedenktafel, die an das Schicksal
jüdischer Frauen während des Zweiten Weltkrieges erinnert. Der Weg mündet in den „Steinbeckerweg“,
dem wir links in nördlicher Richtung folgen. Am Ende des Weges gehen wir links in die „Cappeler
Stiftsallee“, und nach ca. 30 m rechts, folgen wir der Straße „Lichtenplatz“ auf der wir in nördlicher
Richtung bis zur „Holzstraße gehen. Auf der Holzstraße halten wir uns rechts bis wir links den
„Heckenweg“ erreichen, dem wir bis zum „Alten Schulweg“ folgen. Auf dem „Alten Schulweg“ halten wir
uns links und gehen rechts in den „Suderlager Weg“, bis wir zur einer Tafel kommen, auf dem sich der
Hinweis „100 m Brandscherenteich“ befindet. Auf der Tafel befinden sich Erklärungen zu dem
„Brandscherenteich“ und zu einem „Alten Lager“ eine Wallfeste die sich hinter dem „Brandscherenteich“
befindet. Wir gehen rechts neben der Tafel in den Fußweg „Zum alten Lager“, dem wir bis zum
„Lambertweg“ folgen. Auf dem „Lambertweg“ gehen wir rechts bis zur „Klusestraße“, in die wir links
einbiegen. Nach kurzer Zeit erreichen wir die Ortsmitte von Bad Waldliesborn. Unser Wanderweg führt
uns links in die „Parkstraße“. Nach einer kurzen Strecke gehen wir rechts in den Weg „Am Kurpark“.
Nach ca. 200 m laufen wir links in den Kurpark. Wir folgen dem Weg in nördlicher Richtung und dem
Wanderzeichen „L3 Kurbadweg“, bis wir zu einem Pumpenhaus kommen, an dem auf einer Tafel die
Historie der Solequelle erklärt wird. Wir halten uns aber rechts und gehen auf der „Quellenstraße“
zwischen den Schienen in südlicher Richtung weiter auf der „Wiedenbrücker Straße“ in Richtung
Lippstadt, bis wir rechts ein Hinweisschild „Zum Wiesenhaus“ sehen. Wir folgen dem Schild und
wandern nun am Golfplatz und dem Café Wiesenhaus vorbei zur „Brandenburger Straße“, halten uns
links, bis wir rechts die „Goethestraße“ erreichen. Der folgen wir bis zur Straße „Am Nordbahnhof“, in die
wir links einbiegen. Am Ende erreichen wir wieder die „Wiedenbrücker Straße“, gehen rechts über die
„Nördliche Umflut“, überqueren den „Schifffahrtskanal“ und die „Lippe“ und erreichen nach kurzer Zeit
unseren Ausgangspunkt.

