
 

Lippstadt - Mastholte 
 
 
Zur Route 
Länge:    35 km             
Fahrzeit:         3,0 Stunden 
Schwierigkeitsgrad:    leichte Tour, überwiegend ebenes Gelände 
Sehenswürdigkeiten: Burgruine Lipperode 
   Zum freien Stuhl 
   Mastholter See (Wasserskipiste)   
Rastmöglichkeiten:     Alter Gasthof Voss 
   Landhaus „Zum freien Stuhl“ 
   Hotel Adelmann 
   Gasthof „Zur Schleuse“ 

 

 Start ist der „Kuhmarkt“ in Lippstadt (Parkplatz hinter dem Finanzamt, 
Lippertor). 

 Sie fahren vom Parkplatz ostwärts über die nördliche Umflut 
(Kiskerwehr) in  Richtung Lipperode entlang des Friedhofs, 
unterqueren die B55 und durchfahren den Wald. 

 Hinter dem Wald rechts der Lippe flussaufwärts folgen. 

 Sie überqueren die Straße „In den Amtswiesen“, folgen dem Weg „Am 
Lippedeich“ der zu „An den Kissekölken“ wird und gelangen auf die 
Sandstraße, auf welcher Sie nach rechts in Richtung Nieder-
Dedinghausen fahren. 

 Nach ca. 1.000 m biegen Sie nach links in die „Seeuferstraße“ ein 
zum ,,Alberssee",  fahren weiter in nördlicher Richtung und erreichen 
die Einmündung in den „Delbrücker Weg“. 

 Hier biegen Sie links ab (WW „RW rund Lippstadt“), dann nach ca. 
100 m rechts in die Straße „Zum Freien Stuhl“ (WW „Mastholte“).  

 Sie wenden sich nach links in die Straße „Am Freien Stuhl“, folgen 
dem WW „Radweg rund Lippstadt“ und biegen nach links auf die 
Straße „Zum Freien Stuhl“ ein. 

 Sie überqueren den Haustenbach, danach geht es nach rechts in die 

„Halaustraße“. Der Straße folgen sie geradeaus, überqueren die 

„Flurstraße“ und erreichen nach Überqueren der Westenholzer 

Straße die „Brandstraße“ der Sie für ca. 500 m folgen (WW R26). 

 Nach rechts geht es danach in die „Brandheide“ und finden nach ca. 

700 m vor einer 90° Rechtskurve den WW „Mastholter See“ dem Sie 

in die Vennstraße folgen. 

 Am Südufer des Mastholter Sees verlassen Sie die Vennstraße und 

biegen in den „Seeweg“ ein (Umlaufsperre). 

 Am Nordufer des Sees folgen Sie dem Roten Pfeil nach links, an der 

nächsten Straße („Stückemeyer Straße“) nach rechts. 

 Weiter geht es, dem Roten Pfeil weiter folgend, nach rechts in die 

„Alte Landstraße“. 

 Hinter dem OA Mastholte folgen Sie dem „WW R26“ nach links in die 

„Haselhorst Straße“. 

 Sie erreichen die „Rietberger Straße“, überqueren diese und fahren 
nach links auf dem RW weiter nach Mastholte, vorbei an St.Jakobus, 
Wallfahrtskirche am Jakobsweg nach Santiago de Compostela. 

 Sie überqueren die Straße nach Langenberg. Am Bildstock auf der 

rechten Seite biegen Sie in die „Katthagen Straße“ ein, am Friedhof 

vorbei, fahren durch ein kleines Wäldchen und biegen vor einer 90°-

Kurve nach links in den „Plaßmeiersweg“ ein. 

 An der nächsten Einmündung überqueren Sie den „Schwarzen 

Graben“ (nach rechts) in die „Vornholzstraße“  
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Straßenschild 
„Stückemeyer Straße“ 
fehlt  
Straßenschild „Alte 
Landstraße“ fehlt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

 Ca. 800 m nach der Überquerung des Schwarzen Grabens mündet die 

Straße „Austenfeld“  in die Sie nach links einbiegen (WW R27), dann 

nach rechts in die „Graftstraße“. 

 Der Graftstraße folgen Sie für ca. 500 m und biegen nach links in den 

„Langen Kamp“ ein (WW „Hof Cramer“). Vorbei am GH Hof Cramer 

gelangen Sie an die „Fechtelstraße“ (WW R26). 

 Sie passieren einen ehemaligen preußischen Meilenstein, stoßen auf 

die „Weststraße“ und folgen dem WW R26 nach rechts. (Die 

Weststraße wird nach der Überquerung des Haustenbachs zum 

„Grenzweg“.) 

  Nach ca. 700 m biegen Sie links in den „Römerweg“ (WW R26 / 

R27) ein, überqueren die „Scheidenstraße“ und weiter geht es über 

den „Alten Römerweg“. 

 Sie erreichen den „Grünen Weg“, überqueren die „B55“ und die 

„Quellenstraße“. 

  Durch Bad Waldliesborn geht es über die „Parkstraße“ / 
„Klusestraße“ auf den „Lambertweg“ dem Sie nach links auf dem 
RW folgen. 

 Nach 100 m zweigt rechts der „Jagdweg“ ab, dem Sie bis zum 

„Heckenweg“ folgen. Sie kommen zur „Holzstraße“. Hier geht es 

700m auf dem RW nach links, über die Holzstraße in einen Waldweg.  

 Zwischen zwei Golfplätzen gelangen Sie zu einer Brück über der Boker 

Kanal, überqueren diesen und fahren auf dem „Brandenburger Weg“ 

nach links zur „Wiedenbrücker Straße“.  

 Hier fahren Sie nach rechts und erreichen nach 1,8km mit dem 
„Kuhmarkt“ wieder den Ausgangspunkt der Tour. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


