
 
Kultur, Natur und Erholung pur rund um Beckum 
 
Der 13. Tipp unserer Wanderserie führt Sie 
in 19 km von Beckum in die Ortsteile 
Roland und Neubeckum.  
 
Die Tour startet auf dem Marktplatz 
Beckum, wo unter anderem das 
Stadtmuseum mit interessanten Aus-
stellungen zum Besuch einlädt. Vor dem 
Alten Rathaus stehend, gehen Sie rechts 
die Weststraße hoch. Am Ende der 
Fußgängerzone überqueren Sie die 
Fußgängerampel. Anschließend gehen Sie 
einige Meter links herunter und biegen bei 
der ersten Gelegenheit sofort rechts zum 
Westenfeuermarkt ab. Auf der rechten 
Seite liegt das ehemalige Kreisständehaus. Sie durchqueren den Westenfeuermarkt über 
eine Brücke. Nach der Brücke biegen Sie rechts Richtung Martinskirche ab, passieren dabei 
einen Spielplatz und den Westteich. Am Ende des Parks überqueren Sie wieder eine Fuß-
gängerampel. Anschließend halten Sie sich rechts und laufen auf den WERSE RAD WEG 
(rote Radwegeschilder).  
 
Wenn der Radweg das 2. Mal eine Straße kreuzt, verlassen Sie den WERSE RAD WEG und 
biegen rechts ab. Wenn Sie noch ca. 400 m weiter geradeaus gehen kommen Sie zum Land-
gasthaus "Butterschlot" mit schönem Biergarten unter großen, Schatten spendenden Bäu-
men. Der Weg führt Sie nach dem Abbiegen auf eine stark befahrene Hauptstraße zu (Ahle-
ner Straße). Diese Straße überqueren Sie und laufen einen Radweg geradeaus. Im weiteren 
Verlauf des Radweges passieren Sie eine Unterführung und kommen auf einen Schotterweg. 
Diesem folgen Sie immer geradeaus bis zum Ende und kommen so am Parkfriedhof Roland 
heraus.  
 
Sie überqueren die große Straße und laufen weiter auf dem Radweg. Nach ca. 100 m kom-
men Sie zu einer scharfen Linkskurve, in der Sie sich leicht rechts halten. Sie umlaufen so 
den Parkfriedhof. Dem Weg folgend biegen Sie in der 1. Kurve rechts ab. Sie folgen den 
Hinweisschildern und gehen auf das große Zementwerk zu. Am Ende des Weges sind Sie im 
Ortsteil "Roland" angekommen.  
 
Sie gehen weiter geradeaus über die Hauptstraße in den "Potsdamer Straße". Hier folgen Sie 
auch wieder den Wegweisern. Von der Potsdamer Straße biegen Sie anschließend rechts in 
die "Zoppoter Straße". Nach ca. 30 m biegen Sie links in die "Schulstraße". Im weiteren Ver-
lauf überqueren Sie Bahnschienen und biegen dahinter sofort links ab auf den Radwander-
weg (wenn man weiter geradeaus läuft, kommt man zum "Dyckerhoff-See"; hier kann man 
einen Rundweg von 2,1 km rund um den See mit einbeziehen). Sie lassen den See rechts 
liegen und folgen dem ausgeschilderten Radweg weiter.  
 
Nach ca. 150 m wandern Sie den ersten Weg links ab und überqueren noch einmal Bahn-
schienen. Am Ende des Weges biegen Sie links ab, die Einfahrt des Zementwerkes Dy-
ckerhoff herunter und biegen nach ca. 100 m rechts auf den Weg. Sie folgen hier wieder den 
Wegweisern Richtung Neubeckum.  
 
An der 1. Querstraße biegen Sie rechts ab nach Neubeckum. Der Weg führt unter einer 
Eisenbahnbrücke hindurch. Am Ende des Radweges müssen Sie für ca. 300 m auf der 
Hauptstraße weiterlaufen. Sie folgen den Wegweisern in die Neubeckumer Innenstadt hinein. 
Hierbei passieren Sie auf der linken Seite die Neubeckumer Moschee. An der 1. Kreuzung 
biegen Sie links Richtung Bahnhof ab und laufen direkt darauf zu. Der Wanderweg führt Sie 
vom Bahnhof weiter geradeaus bis zur nächsten Ampel. Hier biegen Sie rechts in die ver-



kehrsberuhigte Innenstadt Neubeckum (Hauptstraße) ein. Dieser Straße folgen Sie ortsaus-
wärts Richtung Beckum und passieren nach einer Weile das Gasthaus "Zum Igelsbusch". Am 
Besten geht man auf der linken Seite, da hier der Verkehr nicht so stark ist.  
 
Aus Neubeckum heraus folgen Sie wieder dem Radweg Richtung Beckum, vorbei an der 
Autobahnauffahrt A 2. An der nächsten Fußgängerampel überqueren Sie die Hauptstraße. 
Wenn man dem Weg geradeaus folgt, erreicht man das Naherholungsgebiet "Tuttenbrock" 
mit Badesee und großer Liegewiese. Sie gehen nach ca. 10 m den Radweg links bergauf und 
folgen dem Grasweg über Eisenbahnschienen und überqueren eine Brücke. Am Ende des 
Weges gelangen Sie auf die Vorhelmer Straße. Hier gehen Sie links bis zur Ampelkreuzung 
(Römerkampfbahn auf der rechten Seite). An der Kreuzung wandern Sie rechts in den Kon-
rad-Adenauer-Ring. Nach ca. 300 m biegen Sie links in den Münsterweg ein (3. Straße 
rechts, auf der Höhe des Jahnstadions und der Jahnhalle). Diesen gehen Sie bis zum Ende, 
überqueren die Fußgängerampel und laufen die Straße geradeaus in Richtung Zentrum 
(Weststraße). Auf der rechten Seite liegen das Ständehaus und der Westenfeuermarkt. In der 
Innenstadt bieten sich verschiedene Gaststätten zum Verweilen an. 
 


