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Eine Strecke mit Anspruch 
Eine Testfahrt auf den neuen RadwanderRundwegen OE1 und OE2 

Oerlinghausen (kern).

Puh. Der Schotterweg durch die Stapelager Schlucht ist anstrengend. Stetig steigt 

der Weg bergan, ebenso stetig rinnt der Schweiß die Stirn hinab. Bergig ist sie 

schon, die Radtour rund um Oerlinghausen, die die Stadt jetzt als OE1 und OE2 

ausgeschildert hat.

Aber zum Lohn gibt es schöne Abfahrten und immer wieder tolle Aus- und Einblicke. 

Unserer Mitarbeiterin Sybille Kemna hat die Probefahrt gemacht. 

Als Start- und Zielpunkt beider Touren kann der Parkplatz am Naturfreundehaus 

gewählt werden. Wer es eher gemütlich mag, der sollte den OE1-Schildern folgen. 

Der Weg führt Richtung Lipperreihe und wieder zurück und kann bis zum Anstieg 

kurz vorm Ende ohne große Anstrengung auch mit Kindern gefahren werden. 

Die 14-Kilometertour beginnt mit sanfter Neigung Richtung Selgelflugplatz, führt 

durch den Wald zum Heideweg, und schon kommt der Radler In Lipperreihe heraus. 

Leider endet der Radweg an der Dalbker Straße kurz hinter dem Geschäftszentrum, 

und nun ist der Radler dem Verkehr ausgesetzt. Das beeinträchtig ein wenig die 

schöne Strecke durch die Wellbachstraße und in die kleine Schlucht am Menkhauser 

Bach, besonders aber auf dem Schopktetalweg, wo die Autos sehr schnell fahren. 

Am "Bartoldskrug" kann stilecht Rast gemacht werden, bevor es über die Holter 

Straße wieder zum Freibad und am Archäologischen Freilichtmuseum vorbei hoch 

zum Welschenweg geht. 

Wer mag, kann hier gleich weiter auf die OE2 fahren: Es geht am "Kastanienkrug" 

den Berg hinauf. Mit Gangschaltung kein Problem, schon nach fünf Minuten kann 

man durch die Hauptstraße rollen. Nun geht's bergab: Die Rathausstraße hinunter 

(leider wieder ohne Radweg) einfach rollen lassen, einfach schön. Der Tacho zeigt 

satte 45 km/h an.  



An der Tunnelstraße gibt es einen Radweg, und ganz stressfrei rollt man auf den 

Scherenkrug zu. Hier geht es zunächst rechts, dann ohne Ampel über die B66. Gar 

nicht so einfach bei dem starken Verkehr. 

Dafür beginnt nun eine ruhige Strecke zwischen Asemissen, Greste und Helpup. 

Rechter Hand ein schönes Sonnenblumenfeld, links flattern die Schmetterlinge um 

die Feldblumen. Ein "Little paradies" gibt es im Mackenbruch zu bewundern, leider 

begleitet vom Schild "Betreten verboten". 

 Nach der Bahnüberquerung lohnt ein Besuch der alten "Helpuper Mühle", wo sich 

heute ein Naturkostladen (mit Bio-Eis!) befindet. Und schon geht es wieder bergauf: 

Zuerst leicht durch Helpup und Richtung Währentrup (bis zum Ortsausgang mit Fuß-

Radweg), dann schon anstrengender Richtung Stapelage. 

Schon taucht Horste auf. 200 Meter hinter dem Holzschild, das auf den Luftkurort 

hinweist, geht es rechts in den Wald die Stapelager Schlucht hinauf. 

Jetzt sind Ausdauer und kleiner Gang gefragt. Sandige Abfahrt und leichter Anstieg 

wechseln auf der baumlosen Hochebene, dann folgt der Radweg auf dem 

Hermannsweg. Auf schönen schattigen Waldwegen geht es zurück. 

Wer diese abwechslungsreiche, etwa 16 Kilometer lange Strecke gefahren ist, der 

spürt die Knochen, hat etwa geleistet. Für ambitionierte Radler kein Problem, wer nur 

gelegentlich Rad fährt, sollte beim Fahrrad auf die funktionierende Gangschaltung 

achten.

Insgesamt bieten OE1 und OE2 einen schönen Rundweg um Oerlinghausen. Der 

Radler kann zudem an den Lippischen Radwanderweg anschließen. Leider führen 

die Oerlinghauser Wege jedoch oft über recht stark befahrene Straßen. Die 

Radwanderweg ist in der Karte "Radwandern in Lippe" ausgewiesen. Die Karte ist 

unter anderem im Bürgerbüro erhältlich. 






