Lippstadt- Belecke - Suttrop - Haarstrang
mit dem Fahrradbus
Zur Route
Länge:
Fahrzeit:
Schwierigkeitsgrad:
Sehenswürdigkeiten:
Rastmöglichkeiten:
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37 km
5,0 Stunden
mittelschwere Tagestour, teilweise steile Anstiege und
Abfahrten, Feld- und Waldwege
Schloss Körtlinghausen
Gasthaus Welschenbeck (Belecke), Gasthaus Mühlenstube

Mit dem Fahrradbus – Linie R61 fahren Sie nach Belecke zum
Wilkeplatz.
In südwestlicher Richtung geht es über die Bahnhofstraße.
Nach Überqueren der Bahnschienen führt die Bahnhofstraße weiter
nach links in Richtung Warstein.
Nach ca. 650 m biegen Sie links in die Paul-Gerhard-Straße ein,
überqueren nochmals die Bahnlinie und fahren am Friedhof nach
rechts in die Straße Westerberg.
Durch das Wästertal geht es an den Gebäuden der Westfälischen
Landesklinik vorbei und Sie gelangen nach ca. 3,6 km an die
Kreisstraße (K68) nach Suttrop.
Sie biegen auf die Kreisstraße nach rechts ab und überqueren die
Bahngleise.
An der nächsten Einmündung folgen Sie der Hauptstraße nach links
für ca. 700 m.
Sie erreichen die Einmündung der Rangestraße auf der linken Seite,
überqueren die Hauptstraße und biegen hier ein.
Nach ca. 100 m biegen Sie nach links für 100 m in einen Rad-/Fußweg
ein.
Sie kommen zur Straße „Im Salzhörnchen“ und folgen ihr nach
rechts.
Nach der ersten längeren Steigung mündet die Straße in die Nuttlarer
Straße, Sie folgen ihr nach links und erreichen den Nachbau eines
Kalkofens.
Sie überqueren die Bergkuppe und biegen nach 30 m rechts in den
„Plaßkamp“ ein, der Sie nach Suttrop führt.
Der Kreisstraße (K68) folgen Sie für ca. 40 m nach rechts, erreichen
den Batheweg, in den Sie nach links einbiegen.
Der Batheweg mündet in den Kreggenbrink dem Sie kurz (ca. 30 m)
nach links folgen.
Sie gelangen an die Einmündung des Amselwegs, biegen nach
rechts ab, gelangen zum Drosselweg und folgen ihm nach links.
An der Kreuzung mit dem Soestweg geht es für ca. 230 m nach
rechts.
Hier stößt man auf die Kreuzung mit dem Hardtweg, dem Sie für ca.
750 m über eine Kreuzung folgen und die Kreisstraße erreichen.
Es geht für 1.000 m abwärts bis zur Einmündung des Weges zum
Schloss Körtlinghausen auf der gegenüberliegenden Seite.
Durch den Torbogen zwischen Wassergraben und den
Wirtschaftsgebäuden hindurch führt der Weg weiter, den Berg hinauf,
nach rechts auf den Körtlinghauser Weg abbiegend in die Richtung
nach Kallenhardt.
Auf halber Höhe mündet links der Weg „Im Oelecken“ der Sie – auf
gleicher Höhe bleibend – nach ca. 1,2 km zur alten Provinzialstraße
führt.
Hier biegen Sie nach links ab und überqueren die Glenne.

Abkürzungen:
NSG –
Naturschutzgebiet
RW – Radwege
WW – Wegweiser

geringer Engpass an zwei
Schranken
Vorsicht! Starker KFZVerkehr
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Die (asphaltierte) Provinzialstraße führt vom Glenne-Übergang bergauf
nach mehreren Kurven zur neuen Straße von Kallenhardt nach
Rüthen (L776).
Über die vor der Einmündung eines Parkplatzes links abbiegende
Straße gelangt man nach 500 m zum DPSG-Heim am Eulenspiegel
mit einer Rastmöglichkeit.
Sie überqueren die Kallenhardter Straße und folgen der auf der
ehemaligen Paßstraße (unbefestigt) nach links hinab ins Möhnetal.
Die alte Paßstraße führt parallel zur Kallenhardter Straße als
Schotterweg und unterquert die neue Straße.
Sie erreichen das südlich der Möhne gelegene Gewerbegebiet von
Rüthen, biegen an der ersten Einmündung nach rechts ab und dann
nach links in die Straße „Hankerfeld“.
In der Möhneaue angekommen, zweigt der Weg nach links ab und
erreicht nach ca. 2,5 km die Straße von Suttrop nach Rüthen (L735).
Weiter geht es nach rechts über die Möhne und die Möhnestraße
(B516) in Richtung Rüthen.
Auf der nördlichen Seite fahren Sie nach rechts auf einen
unbefestigten Weg, biegen vor dem Wald links auf den
Kitzelbachweg.
An zwei Fischteichen vorbei fahren Sie weiter bergauf nach
Altenrüthen.
Nach ca.1,3 km biegt der Weg scharf nach links ab, dann nach 100 m
nach rechts und weiter bergauf fahrend gelangen Sie auf die
„Altenrüthener Straße“ und nach Altenrüthen.
Im Ort fahren Sie geradeaus (Von rechts mündet die Lindentalstraße)
und biegen nach rechts in die „Salzstraße“ ein (WW „Effeln“).
Ca.500 m nach dem OA Altenrüthen zweigt der „Haarweg“ nach links
ab (wird bis Drewer zur „Raimundstraße“)
Die erste einmündende Straße in Drewer ist die „Jürgenstraße“ in die
Sie nach rechts einbiegen.
Nach 300 m geht es nach rechts in die Straße „Am Knapp“.
Sie biegen nach links in die „Milchstraße“ ein, weiter nach ca. 180 m
nach rechts in den „Hartweg“ (knickt nach ca. 170 m nach links ab)
und wird zum „Haarweg“.
Dem „Haarweg“ folgen Sie weiterhin geradeaus über die B55 hinaus.
Ca. 1,5 km nach Überqueren der B55 zweigt nach links ein
unbefestigter Weg ins Möhnetal ab, erreicht die Straße „Zu den
Sennhöfen“ auf die Sie nach rechts einbiegen und für 80 m folgen.
Nach rechts abbiegend kommen Sie zu einer Unterführung und
unterqueren die „Mülheimer Straße“.
Vorbei am GH „Welschenbeck“ (links) umfahren Sie einen Ausläufer
des Belecker Industriegebietes und gelangen zum OE Belecke.
Sie erreichen den Radweg von Belecke zur Möhnetal-Sperre und
fahren weiter in Richtung Belecker Zentrum.
Auf den „Hohlen Weg“ biegen Sie nach links ein, überqueren den
Bahnübergang einer Industriebahn und dann geradeaus die B55 und
die Bahngleise der WLE.
Danach erreichen Sie wieder über die Bahnhofstraße den Startpunkt
Wilkeplatz.

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

DPSG-Heim
Tel. (02952) 1239

