
 

Radwanderweg „Rund um Lippstadt“ 
 
 
Zur Route 
Länge:     67 km           
Fahrzeit:         7,0 Stunden 
Schwierigkeitsgrad:    mittelschwere Tagestour, überwiegend ebenes Gelände 
Sehenswürdigkeiten:         Biotop Brandscherenteich, Stift Cappel, Schlossruine  

Hellinghausen, renaturierte Auenlandschaft, Schloss 

   Schwarzenraben, Freie Stuhl 

  
 

Die Route „Rund um Lippstadt“ ist als Rundweg ausgeschildert und kann an beliebiger Stelle 
begonnen werden.  
 
Start vom Kurhaus, Bad Waldliesborn  
 

 Wenn Sie vom Kurhaus in Bad Waldliesborn starten, fahren Sie auf der Quellenstraße in 
nördlicher Richtung. 

 Nach ca. 700 m mündet von rechts die „Scheidenstraße,“ in die Sie einbiegen und die B55 
überqueren. Sie befinden sich auf dem Rundkurs um Lippstadt. 

 Nach einer scharfen Linkskurve erreichen Sie die Einmündung der Straße  „Alter 
Römerweg“, in die Sie nach rechts einbiegen. 

 Auf dem „Grünen Weg“ fahren Sie links weiter. Über den Mastholter Grenzgraben 
gelangen Sie in den Kreis Gütersloh. 

 Sie kommen zur Einmündung in die „Dammstraße“, fahren dort nach rechts weiter bis zur 
„Lippstädter Straße“, der Sie auf dem RW nach links folgen. 

 Nach ca. 800 m geht es über die Lippstädter Straße nach rechts in die Straße „Zum 
Freien Stuhl“. 

 Sie überqueren nach einer Rechtskurve den Haustenbach und kommen nach ca. 1.000 m 
zur Einmündung der Straße mit dem WW „Zum Freien Stuhl, Nr. 86,90,96“. 

 Sie biegen nach rechts ein, folgen und überqueren den Boker Kanal.  

 Weiter geht es auf dem rechten Ufer des Boker Kanals. 

 Ca. 500 m nach der Brücke zweigt die Route scharf nach rechts ab. 

 Am „Delbrücker Weg“ angekommen fahren Sie nach links, am Alberssee vorbei, passieren 
geradeaus weitere 2 Baggerseen und erreichen nach ca. 1.300 m an einer Gruppe Kiefern 
die Einmündung der „Hegestraße“. 

 Sie biegen nach rechts in die „Hegestraße“ (WW „Mettinghausen“) ein und kommen am 
OE-Schild von Mettinghausen vorbei. 

 Sie erreichen die „Mettinghauser Straße“, der Sie nach links auf dem RW folgen, an der 
abknickenden Vorfahrt geht es geradeaus weiter. Der RW wechselt hier auf die linke Seite. 

 Am Gemeindezentrum vorbei führt die Tour weiter nach links in die Straße „In den 
Bergen“. 

 Sie biegen nach rechts in die Straße „Zur dicken Kiefer“ ein und folgen ihr zur Boker 
Straße. 

 In die „Boker Straße“ geht es nach links, dann nach rechts in den „Alten Mühlenweg“ 
(Abbiegen an der Bushaltestelle). 

 Der Straße folgen Sie zur Kreuzung mit der Rebbeker Straße, es geht weiter geradeaus 
„Zur neuen Brücke“. 

 Sie überqueren die Lippe, am OE „Garfeln“ vorbei und fahren im Ort nach rechts in die 
Straße „Westerfeld“ ein. 

 Das Schild OA „Garfeln / Hörste 1 km“ wird passiert, Sie folgen der Straße „Herlar“. 

 Sie erreichen Hörste (OE), fahren nach links auf der „Schleusenstraße“ weiter. 

 Im Ortskern von Hörste überqueren Sie die Hörster Straße, und es geht auf der 
„Öchtringhauser Straße“ (geradeaus) am OA „Hörste / Dedinghausen 1 km“ weiter. 

 In Öchtringhausen geht es über den Haunstweg, am GH „Zur Schwalbe“ vorbei,  über 
einen (Bedarfs-) Bahnübergang und nach rechts in den „Lämmerbach“.  

 Die „Dedinghauser Straße“ wird überquert, dann nach rechts weiter auf dem 

 RW, ca. 800 m durch ein Waldstück, dann scharf nach links in den „Handweiser“. 

 Nach ca. 600 m biegen Sie scharf rechts auf den „Heideweg“ ab und vor der Waldgrenze 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 



 

nach links in den „Tiefenbruch“. 

 Das OE „Ermsinghausen“ wird passiert; die Tour führt geradeaus durch den Ort bis zu 
einem Kinderspielplatz auf der rechten Seite. 

 Vor dem Spielplatz biegen Sie nach rechts auf die Straße „Schwarzenraben“ ein und 
kommen am Schloss Schwarzenraben vorbei. 

 Die Straße „Schwarzenraben“ wird zum „Russenweg“, dem Sie bis zu einem von einer 
Hecke umschlossenen Marienbild (auf der rechten Seite) folgen.  

 Hier führt Sie die Route nach links auf die „Vorderheide“. Am OE „Bökenförde“ vorbei, 
geht es in den Ort hinein bis zum „Puisterweg“. 

 Nach rechts auf dem „Puisterweg“ gelangen Sie zur Rüthener Straße. 

 Dort geht es nach links auf die „Rüthener Straße“. 

 Ca. 500 m fahren Sie an der „Rüthener Straße“ auf dem Fußweg entlang. 

 Nach rechts geht es weiter in die „König-Heinrich-Straße“ (wird zum „Suckeweg“). 

 Sie durchfahren einen landwirtschaftlichen Betrieb (Erwitter Warte) und gelangen auf den 
„Alten Lippeweg“, der Sie zur „Weringhauser Straße“ führt. 

 Von dort biegen Sie rechts ein und überqueren an einer Ampelkreuzung die B55 (WW 
„Overhagen“). 

 Geradeaus über die B55 kommen Sie auf den „Overhagener Weg“, vorbei am 
Gewerbegebiet Erwitte. 

 Am Ende des Gewerbegebietes Erwitte gelangen Sie zum WW Overhagen. Dem WW 
folgen und nach rechts auf einen unbenannten Weg abbiegen. 

 Dem WW „Overhagen“ folgen Sie bis auf weiteres, überqueren die Stirper Straße und 
fahren geradeaus in den „Glaseweg“. 

 Hier mündet nach ca. 600 m die Straße „Am Rott“, in die Sie nach links einbiegen. 

 Sie überqueren die Straße „Niederfeld“. 

 Der Weg führt weiter links an einem Wäldchen vorbei. 

 Über die Horner Straße geht die Route geradeaus in den „Brüggenpott“ am OE 
„Herringhausen“ vorbei. 

 Sie fahren unter der Bahnstrecke Soest – Lippstadt her. 

 Hinter der Unterführung knickt die Route scharf nach links in die „Steinbachstraße“ ab 
und führt entlang der Bahntrasse weiter. (OA „Herringhausen“) 

 Vor der nächsten Unterführung weist der WW nach rechts und Sie gelangen zur 
„Kaldeweistraße“. 

 Es geht weiter nach links auf die „Ünninghauser Straße“. 

 Sie fahren nach links - über die Bahn -, dann nach rechts in Richtung des WW „Horn 3 
km“ auf der Straße „Am Lindloh“. 

 An 2 Höfen vorbei, weist der WW scharf nach rechts in die Straße „Am Bahndamm“ (WW 
„Wiggeringhausen“) und von dort weiter nach rechts unter der Bahn her auf den 
„Talkamp“  

 Vom „Talkamp” zweigt rechts die „Grundstraße“ ab, und Sie gelangen nach Lohe. 

 An der Loher Kapelle weist der WW nach links auf die „Loher Straße“, und Sie erreichen 
die Ortsmitte von Lohe. 

 Hier führt der WW in die „Loher Heide“ (WW „Eikelborn 2 km“). 

 Hinter dem OE „Eikelborn“ fahren Sie nach links in die „Lünenstraße“, die in die 
„Oestringhauser Straße“ nach rechts (WW „Hovestadt“) zum Kreisel in Eickelborn führt. 

 Aus dem Kreisel führt die 1. Abfahrt in die „Eickelborner Straße“. 

 Von hier führt die Route in die erste Straße nach links, „Michaelstraße“, der Sie bis zur 
Straße „Am Lippesteg“ durch mehrere Kurven folgen. 

 Zwischen mehreren Pollern hindurch führt der Pfad zur Kastanienallee, in die Sie nach 
rechts einbiegen. 

 Der Allee folgen Sie am Graben vorbei, bis Sie in Benninghausen zur Dorfstraße gelangen. 

 Auf der „Dorfstraße“ fahren Sie nach rechts. 

 Nach ca. 50 m mündet links der Weg „Im Brühl“ (WW „Hellinghausen“). Sie halten sich 
links, am Friedhof vorbei und kommen zur Lippe mit der Rastmöglichkeit am Grillplatz 
Benninghausen. 

 Der WW „Hellinghausen“ weist nach rechts zur „Benninghauser Heide“. 

 Die Benninghauser Heide wird zur Friedhardtskirchner Straße, dann, nach Hellinghausen, 
zum Hellinghauser Weg. 

 An der Kirche St. Clemens vorbei mündet nach ca. 1.400 m von links der 
„Hagedornsweg“, in den Sie einbiegen. 



 

 Hinter der Brücke weist ein WW „Cappel“ nach links durch die „Probstmersch“. 

 Geradeaus führt die Tour durch den Wald bis zum Ende des Waldes, am Waldrand vorbei 
nach rechts. 

 Sie passieren eine Schranke. Aus dem Wald kommen Sie über den 1. Weg nach links in 
die Straße „Am Böbbing“ auf der sie geradeaus in den „Abteiweg“ fahren. 

 Sie überqueren den Boker Kanal und erreichen die „Cappeler Stiftsallee“. 

 Hier geht es nach rechts über die Beckumer Straße (Fußgängerampel), (WW „Liesborn“) 
und weiter in die „Brandenburger Straße“. 

 Kurz vor dem Triftweg überqueren Sie den Boker Kanal nach links, durchqueren einen 
Wald und kommen zur Holzstraße. 

 Auf der gegenüberliegenden Seite der Holzstraße führt der RW (WW „Bad Waldliesborn“) 
nach rechts zum „Heckenweg“, in den Sie links einbiegen, dann wieder links in den 
„Alten Schulweg“ und nach ca.100 m nach rechts in den „Suderlager Weg“. 

 Vorbei am Alten Lager gelangen Sie zum „Lambertweg“. 

 Auf dem RW des Lambertweges kommen Sie nach ca. 100 m zur Einmündung des Weges 
„Auf der Hebrake“. 

 Hier biegen Sie nach links ein, kommen zum „Eichenweg“, biegen links ab und kommen 
nach Überqueren der Glenne zur Bornefeldstraße. 

 In die „Bornefeldstraße“ biegen Sie nach rechts ab, überqueren wieder die Glenne. 

 Die Bornefeldstraße endet an der „Quellenstraße“ über die Sie, nach rechts abbiegend, 
den Einstiegspunkt der Route um Lippstadt erreichen. 

 Geradeaus geht es zurück zum Kurhaus. 
 
 
Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Das Befahren der Radtour erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

 


