
alles auf fahrradtauglichen Wegen und 
Landstraßen. Einkehrmöglichkeit in Kaunitz 
„Bäckerei Schuhmacher oder das  Kötterhaus“ . 
Vom Verler Ortsteil Kaunitz fahren wir vorbei an 
schönen Bauernhöfen und kleinen Siedlungen,  
vorbei am „Abendlokal Bistro Le Coq“  weiter 
nach Liemke, „Einkehrmöglichkeit „Liemker 
Krug“. Ab Liemke fahren wir durch den Holter 
Wald zum ehemaligen Jagdschloss des 
Rietberger Grafen, ist mit seinen drei Türmen 
ein absoluter Hingucker. Einkehrmöglichkeit 
„Holter Schloßkrug“ Weiter geht es am Ölbach 
entlang, durch den Holter Wald  zur nächsten 
Einkehrmöglichkeit  „Mühlcafe“. Nun geht’s 
weiter auf die St Anna Route Richtung Bornholte 
Bahnhof, Einkehrmöglichkeit hier “Grill Pizzeria 
Bellini und Osteria Gusto“. Wir folgen dann 
weiter der schönen  Verler St Anna Route bis 
Österwiehe.   

 

 

 

 

Mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten 
Dies ist eine  52 km Rad-Rundtour durch die 
ehemalige Grafschaft Rietberg. Die Tour kann auch   
gesplittet werden. Man fährt eine Westerwiehe- 
Rietberg Runde von ca. 16 km und beim nächsten 
Mal eine Westerwiehe-Schloss Holter Runde von 
ca. 36 km. Wir starten die Tour am Schulzentrum 
Rietberg. Nach einen kurzen Abstecher durch die 
Innenstadt fahren wir an die Ems, vorbei an den 
einschließlich Gut Rietberg (heute Seniorenheim) 
mit der alten  Schlossanlage im Hintergrund (das 
Schloss wurde bereits vor 200 Jahren abgerissen).  
Ein weiterer Hingucker ist die Johanniskapelle mit 
Parkanlage neben der alten B64. Nun folgen wir 
den Emsradweg durch die Rietberger 
Emsniederungen bis Antfängers Mühle. Weiter 
geht es vorbei an die gepflegte Sportanlage von 
Westerwiehe durch die landschaftliche schöne  
Westerwieher Schweiz, klein London und durchs 
Bruch nach Österwiehe / Kaunitz,   

Hier verlassen wir die St Anna Route und fahren 
durch die Bauerschaft  Österwiehe  über das 
Sporkfeld nach Westerwiehe.  Wir nutzen nun die 
Gelegenheit den Ort Westerwiehe kennen zu lernen. 
Sehenswert sind, die Laurentius Kirche mit 
Kriegerdenkmal, die Hofanlage mit Hofbäckerei 
Johannleweling, das Hühnerdenkmal,  Wilsmanns-
Anziehbar hier kann man sich bei einem leckeren 
Getränk neu einkleiden.  Weitere 
Einkehrmöglichkeiten gibt es in der Bäckerei- Cafe 
Niermann, Fleischerei u. Imbiss Klaas, Griechische 
Gaststätte Kerstroer, Gaststätte Grönnebaum, 
Gaststätte Seppel Kreutzheide, Am Ende des Dorfes 
biegen wir links ab Richtung Naturschutzgebiet in den 
Marken, vorbei an den Teichwiesen, 
Landesgartenschaugelände zum Startpunkt. In 
Rietberg gibt es dann weitere zahlreiche 
Einkehrmöglichkeiten. 

Grafschaftsrunde 
Rietberg Schloss Holte 

über 
Westerwiehe 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       
                                Grafschaftsrunde Rietberg  - Schloss Holte über Westerwiehe  52 km 
     
                                                         Routenbeschreibung ab Schulzentrum Rietberg 
 

• Wir starten am Schulzentrum und folgen den Hinweisschildern „Emsradweg„ ca. 5 km in Richtung Quelle nach  
• Westerwiehe bis Antfängers_Mühle. 
• Ab Antfängers Mühle bleiben wir noch ca. 1,4 km auf der Strasse „Im Thüle“ und biegen rechts ab auf Straße. „Im Wiesengrund.  
• Nach 400 m biegen wir links ab auf Straße „Im Eikholt“, und nach 600 m biegen wir nach rechts auf die „Berkenheide“.  
• Nach 900 m biegen wir nach rechts auf den „Wiehenweg“, nach ca. 600m biegen wir rechts ab auf die „Westerloherstraße“. 
• Nach 200m biegen wir links ab auf die Straße  „Im Winkel“ am Ende der Straße biegen wir nach rechts auf die „Lipplingerstraße“ 
• Nach wenigen Metern biegen wir die nächste Straße nach links aufs „Hochfeld“ die Straße fahren wir bis zu Ende. 
• Anschließen biegen wir links „Westerwieherst.“sofort wieder rechts „Kaunitzerstraße“. und dann sofort wieder rechts auf Straße 
•  „Am Furlbach“  Nach 2 Linkskurven und 1200 m fahren wir an der nächsten Querstraße nach rechts auf die „Tegelheide“. 
• Nach 700 m biegen wir links ab in einen unbefestigten Weg „Landweg“ nach 600 m fahren wir links über die Sennebachbrücke 
• Nach einer rechts- und links- Kurve und 600 m fahren wir nach rechts auf die“ Südstraße“ und nach 400m nach links auf die  
• „Höwelstraße“ wir halten uns nach 300m rechts und fahren nach weiteren 300m rechts auf den “Hellweg“ 
•  Wir folgen den Hellweg 1300m und überqueren die Delbrücker Straße auf den „Erlenweg“  nach 700 m rechts  auf „Fröbelstraße“ 
• Nach 300 m überqueren wir die Paderborner Straße auf den „Kirchweg“ fahren aber sofort wieder rechts „Zum Buschhof“ 
• Nach 300 m überqueren wir den Bahnübergang und fahren die nächste Straße nach rechts auf „Hegselweg“ ca.  2km folgen. 
• Dann beginnt die Straße „Kohlriege“ nach einer Rechtskurve und ca. 600m biegen wir nach links ab auf die „Kattenheide“  
• Nach 500 m biegen wir links auf Straße „Röwekamp“ nach 2,1 km fahren wir weiter geradeaus auf Straße „Brumbusch“ 
• Nach 500m an der Kreuzung weiter geradeaus auf „St Sebastianus Straße“ nach 200 m biegen wir links ab auf die „Liemker Straße“  
• Am Ende der Straße fahren wir rechts auf die „Kaunitzer Straße“ und nächste links „St Michael Straße“ nach 800m biegen wir nach  
• rechts auf die „Hellefortstraße“ nach 300m biegen wir links in den „Holter Wald“ hier halten wir uns 2 km leicht rechts bis zum 
• „Holter Jagdschloss“  an der „Schloßstraße“ biegen wir ab nach links und  ca. 200 m weiter wieder rechts in den Holter Wald.  
• Wir bleiben 2,7 km auf diesen Weg  bis zum „Mühlcafe“ , wir fahren weiter geradeaus ca. 1 km auf der Straße „Am Ölbach“   
• An der nächsten Querstraß „Lehmkuhlstrasse“ fahren wir links auf den „Reitweg“ und folgen nun lang durch Bornholte den 
• Schildern der Verler „St Anna Router“ nach 5,6 km erreichen wir über  den „Kampweg“ die „Bornholter Straße“  
• Wir fahren hier rechts ab und biegen am Ende der  Bornholter Straße ca. 1 km nach links auf die „Österwieher Straße“ 
• Nach 100 m biegen wir rechts ab auf die „Varenseller Straße“ u. nach 700 m links abbiegen auf „Ahornweg“ 
• Am Ende Ahornweg  biegen wir nach links auf die „Neuenkirchener Straße“ und nach 500m nach rechts auf den „Dammweg“ 
• Nach 2,3 km Ende Dammweg fahren wir nach rechts auf die „Südstraße bzw. Hedafeld“  an der nächsten  Querstraße fahren wir  
• rechts und an der Kreuzung Ende Hedafeld, fahren wir geradeaus weiter  auf Straße „Zum Sporkfeld“  Nach 800 m biegen wir links  
• ab auf die Straße „Im Dörenkamp“ wir fahren ca. 1,1 km bis zum Ende und biegen dann auf  die „Westerwieher Straße“  ab  
• nach rechts, diese fahren wir 1,3 km durch Westerwiehe, bis an die Kreuzung Gaststätte Kreutzheide hier biegen wir links ab in den  
• „Heckenweg“ am Ende biegen wir nach rechts auf Straße „Kühler Grund“ am Ende nach 1km biegen wir rechts ab auf Straße  
• „Im Plumpe“ nach 400 m fahren wir links auf Straße „In den Marken“ nach 900 m halten wir uns rechts und folgen weiter der  
• Straße In den Marken, nach weiteren 700 m folgen wir der Straße nach links.  Nach 300 m fahren wir links haltend  
• auf die  „Markenstraße“ wir folgen nun der Radwegbeschilderung nach Rietberg und erreichen unser Ziel Schulzentrum. 
 
 

Link:  
https://www.komoot.de/tour/751904814 
 

Westerwieher Radrunden: 

https://www.komoot.de/tour/751904814
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