
     
       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       
     Westerwieher Lauf-Wanderrunde  6 km 

     
        Treffpunkt:  An der Kirche oder an der Laufrunde 
 

• Start Lipplinger Strasse Richtung Friedhof 
• Nach 100 m rechts abbiegen auf die Straße Berkenheide 
• Nach 200 m links abbiegen auf Straße Auf den Wiehen  
• Am Ende der Straße rechts abbiegen auf die Straße Am Burgmannshof 
• Am Ende der Straße links abbiegen auf den Wiehenweg  
• Am Ende der Straße rechts abbiegen auf die Westerloher Straße  
• Nach 200 m in der Rechtskurve links abbiegen, auf die Straße [Im Winke].   
       (alternativ nach 50 m links in den kleinen Waldweg einbiegen und am Ende links halten) 
• Nach 700 m rechts auf die Lipplingerstraße abbiegen.  (Westerwieher Schweiz) 
        Hier befinden wir uns auf den höchsten Punkt von Westerwiehe 
• Nach 50 m links aufs Hochfeld dann sofort wieder links auf die Straße [Am Eichenkamp] 

abbiegen. 
• Nach 600 m am Ende der Straße rechts abbiegen auf die Westerwieher Straße, dann  
       nach 100 m nächste Straße links abbiegen auf die Straße [Binnerfeld]. 
       (Von hier hat man eine schöne Aussicht auf das Dortenbachtal) 
        *(bei Regenwetter Alternative wählen) 
• Nach 600 m links abbiegen Richtung Bollwegs Busch  
• Am Ende des Weges biegen wir rechts ab auf die Straße [Im Dörenkamp] 
• An der nächsten Querstraße biegen wir nach links auf die Poststraße 
• Nach 300 m in der Linkskurve gehen wir geradeaus weiter Richtung Kronenstraße   
• Nach 800 m, am Siedlungsanfang biegen wir links auf die Straße Im Rössel 
• Nach 100 m biegen wir wieder links ab  
• Jetzt gehen wir geradeaus weiter bis zur Poststraße 
• Dann nach rechts bis zur Kirche. 
  
Es ist ein idealer Weg für die Westerwieher Dorfbewohner, man hat einen schnellen Zugang aus 
allen Siedlungen.   
Auf der Strecke ist kaum Autoverkehr viel Natur und schöne Aussicht.  
*Der Weg durch Bollwegs –Busch ist bei Regenwetter evt. matschig, hier läuft man alternativ den   
  Radweg an der Westerwieher-Strasse nach links herunter und biegt dann unten rechts ein auf   
  die Straße Im Dörenkamp. Eine Routenänderung ist an vielen Stellen möglich. 
 
 

https://www.komoot.de/tour/309382259 
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