
 

Lippstadt – Diestedde – Wadersloh  
 
Zur Route 
Länge:          ca. 42 km      
Fahrzeit:         4,5 Stunden  
Schwierigkeitsgrad:    leichte Tour, meist ebenes Gelände  
Sehenswürdigkeiten:  (Lippstadt) Aussichtsplattform Hellinghäuser Mersch  
                                   (Wadersloh) St. Margaretha  
                                   (Liesborn) Museum Abtei                             
    
Rastmöglichkeiten:     Gasthaus „Gasthof Scheer“, Landgasthof Becker, Gasthof Nordhaus-Lehmkerberg,  

        Gasthaus „Fuchshöhle“, Gasthaus Möllenhoff, Gasthaus „Zur Schleuse“  
 

                                     

 Ausgangs- und Endpunkt ist der Jahnplatz (am Kombibad) in 
Lippstadt. 

 Sie fahren westwärts unter der Udener Straße (1.Tunnel) hindurch 
und folgen dem Verlauf der Lippe flussabwärts. 

 Die Lippe überqueren Sie nach ca. 2 km und folgen der Hellinghauser 
Straße nach rechts, durch Hellinghausen und die Benninghauser 
Heide. 

 Nach rechts geht es in den Weg Am Bettenberg, dem Verlauf der 
Lippe folgend biegen Sie vor dem Grillplatz nach links ab. 

 Die Dorfstraße in Benninghausen wird überquert. 

 Sie fahren weiter über den Schelhasseweg und folgen einer 
Kastanienallee bis nach ca. 2 km ein Weg Zum Lippesteg nach rechts 
abzweigt. 

 Der Weg führt Sie auf einem Steg über die Lippe zur Göttinger 
Straße. 

 Der Göttinger Straße folgen Sie kurz (200 m) nach rechts und fahren 
im gegenüber mündenden Weg weiter. 

 Nach ca. 2,2 km erreichen Sie den Hof Böntrup und fahren nach rechts 
für ca. 250 m auf der Böntruper Straße weiter. 

 Weiter geht es nach links in die Straße An der Landwehr. Dieser 
folgen Sie bis zur Herzfelder Straße in die Sie nach links einbiegen. 

 Nach ca. 900 m mündet die Straße Lemkerberg. Hier biegen Sie nach 
rechts ab, danach (50 m) wiederum rechts in die Holzwiese. 

 Von der Holzwiese zweigt (ca. 800 m) links ein Pfad ab über den Sie 
wieder die Straße Lemkerberg erreichen. 

 Weiter geht es nach rechts auf dem Lemkerberg bis zur Winkelhorster 
Straße.   

 Die Route führt 800 m weiter links zur Steinackerstraße. 

 Auf dieser Straße gelangen Sie – die Münster Straße halblinks  
überquerend – nach Diestedde in die Lange Straße. 

 Nach ca. 600 m mündet von rechts die Ketteler Straße. 

 Nach ca. 200 m mündet links der Entruper Weg (wird hinter einer 

scharfen 90°-Kurve zum Wideyweg) und nach ca. 700 m mündet von 

links der Waldweg in den Sie einbiegen. 

 Die befestigte Straße führt Sie zur Mühlenfeldstraße (rechts) und 

diese weiter zum OE Wadersloh. 

 Aus dem Kreisel (3. Abfahrt)  fahren Sie entweder zum Ortskern oder 

(2.Abfahrt) geradeaus nach Liesborn. 

 Nach Passieren des ehem. Bahnhofs führt der Weg nach rechts auf 

die Liesborner Straße mit dem RW auf der linken Seite. 

 Der RW wechselt die Straßenseite und Sie gelangen an einen 

Parkplatz von dem nach rechts ein Feldweg abzweigt. Dieser Weg 

führt in ein Waldstück und im Weiteren links zunächst zu den 

Sportplätzen von Liesborn, danach am Museum der Abtei Liesborn 

vorbei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

 Die Abtei Liesborn liegt an der Lippstädter Straße der Sie nach links 

folgen, dann links in die Straße Zu den Sieben Eichen, rechts über 

die Bahn in die Osthusener Straße. 

 Die Osthusener Straße (wird zu Auf der Drift / Alter Schulweg) führt 

über die Glenne, dann rechts auf den Heckenweg. 

 Diser mündet auf die Holzstraße, weiter geht es (nach rechts) auf der 

gegenüberliegenden Seite im Triftweg. 

 Über den Boker Kanal auf dem Brandenburger Weg fahren Sie nach 

rechts weiter bis vor die Einmündung in den Lichtenplatz. 

 Hier finden Sie links einen Weg über eine Brücke. Der Weg führt Sie 

zur Niemöllerallee, dann nach links auf die Graf-Adolf-Straße. 

 Sie überqueren die Barbarossastraße, weiterhin Bahnschienen und 

gelangen zum Beginn der Udener Straße. 

 Auf der gegenüberliegenden Seite fahren Sie nach halbrechts in einen 

Waldweg bis zur Straße  Am Weinberg, jetzt scharf links weiter am 

Schützenhaus vorbei zu einem Tunnel unter der Udener Straße. 

 Nach links durch den Tunnel führt der Weg dann wieder zurück zum 

Ausgangspunkt am Kombibad. 

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


