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Altertumskommission für Westfalen  

 

                                                                                                    

                                                                                                    
 

Die Wege der Jakobspilger in Westfalen 

Wegbeschreibung Minden – Bielefeld – Lippstadt – Soest 

 

1. Etappe Minden nach Bad Oeynhausen-Eidinghausen (18km) 

 

Start am Dom in Minden, über Kleiner Domhof, links über Markt in die 
Obermarktstraße, geradeaus in die Simeonstraße, über den Schwichowwall auf 
Dreiecksplatz, halb links halten, Portastraße überqueren, geradeaus über Gelände 
Kreisverwaltung, links in die Alte Hausberger Torstraße, rechts in die Friesenstraße, 
rechts in die Wittekindallee, dann links in die Alemannenstraße, rechts in die 
Cheruskerstraße, links in die Brunnenstraße, an der T-Kreuzung nach rechts parallel 
zur B 61, rechts über die B 61, links in die Alte Poststraße, rechts in die Fährstraße, 
über die Portastraße weiter in Unter den Tannen, vor dem Eingang zur Freilichtbühne 
rechts bergauf in den Wald ( Sigwardsweg), die Kaiserstraße überqueren, rechts 
zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal, dann rechts auf den Kammweg/Wittekindsweg, über 
die Wittekindsburg und Wilder Schmied (Mühlenweg), hinter dem Wilden Schmied 
links, an der T-Kreuzung nach rechts, geradeaus weiter bis Krause Buche, hinter 
dem Parkplatz auf den Vorberger Weg, rechts in die Wöhrener Straße, links weiter 
auf Wöhrener Straße, rechts in Auf der Brockschmiede, dann rechts in die Wöhrener 
Straße, links über den Fußgängerübergang Nordumgehung, dann geradeaus auf das 
Gelände Wasserschloss Ovelgönne, anschließend links über den Bach, rechts in 
Hinterm Schloss, an der Kreuzung nach rechts, links am Bach entlang, rechts in den 
Lohfeldweg, rechts in auf Alter Postweg, geradeaus über die Eidinghauser Straße, 
weiter bis zur evangelische Kirche. 
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2. Etappe Bad Oeynhausen-Eidinghausen nach Herford (22km) 

 

Ausgangspunkt ist die evangelische Kirche in Eidinghausen, in Alter Postweg,  
dann links in Riepelhof, rechts in Kirchbreite, links in die Ringstraße, rechts in die 
Werster Straße, links auf die Gohfelder Poststraße, links in die Sielstraße, geradeaus 
über die Werre, rechts an Werre entlang (Wanderweg x8), vor Brücke links und unter 
Brücke durch, über Parkplatz, Fußweg folgen, links Unterführung der A30, links Zur 
Alten Werre, an Kreuzung geradeaus in Weihestraße, hinter der Kirche rechts in Alter 
Landweg, links in Zum Flachsland, rechts in Alter Postweg, links in Sudbachtal, 
 
Achtung vorübergehende Streckenänderung: 
ca. 370 m vor der B61 Brücke links in Wacholderweg und durch das Wohngebiet, 
rechts auf L860/Koblenzer Str., am Kreisverkehr halb links auf B61/Koblenzer Str., 
rechts in Büksweg, rechts in Jostweg, links in Im Buchholz 
 
rechtshalten auf Im Buchholz, weiter in den Rebhuhnweg, rechts in die Häger Straße, 
links in Im Grünen Lande, an der T-Kreuzung rechts, dann links in Am 
Truppenübungsplatz, links in Alter Grenzweg durch das Naturschutzgebiet 
Bramschebach-Nagelsbachtal, dann links in Im Zuschlage, geradeaus über die B61 
bergauf, rechts in die Alte Heerstraße, am Lebuinstein links in Hilligenböke, rechts in 
die Amselstraße, dann links in Hinterm Busch, durch das Naturschutzgebiet 
Uhlenbachtal, rechts am Bach entlang, nach der zweiten Brücke kurz bergauf, links 
in Im Öfkendiek, rechts in die Schwarzenmoorstraße, links in Vorm Holzschlinge, 
rechts in Auf dem Dudel, dann links in den Ortsieker Weg, rechts in die 
Bismarckstraße, links in die Mindener Straße, geradeaus weiter über die Berliner 
Straße, an der Kirche St. Johannis rechts in die Brüderstraße, an der Münsterkirche 
links in Mausefalle, rechts in die Bäckerstraße zum Endpunkt der Kirche St. Jakobi. 
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3. Etappe Herford nach Bielefeld (22km) 

 

Ausgangspunkt ist die Kirche St. Jakobi. Von hier links in die Bielefelder Straße, 
rechts in die Wittekindstraße, dann links in den Deichkamp, nach der 
Bahnunterführung links in die Zimmerstraße, rechts in Im Kleinen Felde, geradeaus 
über Kreisel am Außengelände des Schwimmbades entlang, dann links in den 
Otterheider Weg, rechts in den Otternbuschweg, geradeaus weiter unter der B 61 
hindurch, weiter auf An der Kinsbeke, Rechtskurve am Bach entlang, dann links in 
den Schnatweg, über den Bach, dann links in Am Freistuhl, rechts in die Eickumer 
Straße, vor der Hausheide links (A3), rechts am Heiermühlebach entlang, 
Heiermühle, T-Kreuzung links in Am Lindensiek, rechts in die Laarer Straße, links in 
In der Landwehr, rechts in den Wald (A4), die Treppe hinauf, dann geradeaus in Im 
Oberholz, an der T-Kreuzung nach rechts Im Oberholz folgen, dann geradeaus in die  
Brakhofstraße, geradeaus dem Weg an der Bahntrasse entlang folgen, dann durch 
die lange Rechtskurve, links in die Stedefreunder Straße, rechts in Wefelshof, die 
zweite Möglichkeit rechts in den Wald, dann geradeaus bis zum, Tödtheider Weg, 
links in die Husumer Straße, links auf die Engersche Straße, dann rechts in 
Blackenfeld, erste links, dann rechts in den Jölleweg, direkt die nächste links und 
weiter bis zum Weg am Nordufer des Obersee entlang, dann links in die Engersche 
Straße, rechts in die Westerfeldstraße, links in An der Stiftskirche, dann rechts in Im 
Stift, geradeaus in An der Reegt, die Apfelstraße queren und direkt links dem Weg 
folgen, die vierte links, die zweite rechts, die nächste rechts, dann die nächste links, 
in Am Feuerholz links und dem Weg folgen, links in die Johanneswerkstraße, rechts 
in die Küglerstraße, links in die Mielestraße, direkt rechts in die Schwarzkopfstraße, 
weiter in die Sudbrackstraße, links in die Ernst-Rein-Straße, rechts in die 
Schildescher Straße, weiter in die August-Bebel-Straße, rechts in die Brökerstraße, 
direkt links in den Generotzky Weg, weiter bis zur Brandenburger Straße, rechts in 
die Brandenburger Straße, dann die nächste links, die Paulusstraße queren, 
geradeaus weiter und rechts in die Friedrich-Ebert-Straße, dann links in die Herforder 
Straße, weiter über den Jahnplatz in die Niedernstraße, weiter in die Altstädter 
Kirchstraße, zum Etappenendpunkt, der Nicolaikirche. 
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4. Etappe Bielefeld nach Gütersloh (21km) 

 

Ausgangspunkt ist die Nicolaikirche Niedernstraße, dann über den Alten Markt, 
geradeaus in die Piggenstraße, rechts in Welle, links in die Neustädter Straße, rechts 
in Waldhof, links in den Papenmarkt, rechts in die Hans-Sachs-Straße, geradeaus 
über die Kreuzstraße (B 66), dann rechts in Am Sparrenberg, links in Burgsteig, 
westlich um die Sparrenburg herum, dann dem Burgsteig über das 
Krankenhausgelände folgen, rechts in Kantensiek, links in die Gadderbaumer 
Straße, geradeaus über die Artur-Ladebeck-Straße in den Haller Weg, dann links in 
den Bolbrinkersweg, rechts die Bahntrasse und den Ostwestfalendamm queren, links 
in den Haller Weg, geradeaus in die Schlingenstraße, an der Jostberg-Kapelle links 
dem Wanderweg A3 folgen, geradeaus in die Breedenstraße, links in die 
Osnabrücker Straße (B 68), rechts in die Gottfriedstraße, dann rechts in die 
Marienfelder Straße, links in An der Lutter, am Bach entlang, dann über die 
Bahntrasse, am Sportplatz entlang, rechts in Kupferhammer, dann links in 
Hammerholz, geradeaus dem Weg folgen, links in Niemöllershof, an der Mühle (7) 
vorbei, rechts in die Brockhagener Straße, links in die Heidekampstraße, dritte 
rechts, dann weiter in Stallbusch, rechts in Am Speksel, rechts in die Steinhagener 
Straße, links in die Listerstraße, links in die Erpestraße, links dem Feldweg (x19), 
weiter bis An der Lutter folgen, dann links in die Haller Straße, rechts in den 
Postdamm, rechts Am Schlangenbach, links in die Humboldtstraße, rechts 
Goethestraße, links Kahlertstraße, rechts in die Berliner Straße (B 61), weiter bis zur 
Martin-Luther-Kirche und dann weiter zum Endpunkt, der Apostelkirche. 
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5. Etappe Gütersloh nach Wiedenbrück (13km) 

 

Ausgangspunkt ist die Apostelkirche in Gütersloh. Der Berliner Straße folgen, die 
Kirchstraße queren, geradeaus in die Dalkestraße, rechts in die Bodenstraße, vorbei 
an Alte Weberei, geradeaus über Unter den Ulmen, an der Kirche St. Pankratius, 
links in die Friedhofstraße, links in die Cäcilienstraße, rechts Unter den 
Ulmen/Rhedaer Straße, über den Westring (B 61) der Rhedaer Straße folgen, an der 
T-Kreuzung rechts über Wapel, an der T-Kreuzung links, dann links in die Emser 
Landstraße unter Bahntrasse hindurch, rechts in die Freiherr-vom-Stein-Allee, unter 
der B 64 hindurch, links in den Moorweg, rechts in die Parkstraße, geradeaus über 
das Schulgelände, an der T-Kreuzung links in Am Werl, dann rechts über die Ems in 
den Reinkenweg, dann links in die Pixeler Straße, geradeaus über die Wilhelmstraße 
in die Berliner Straße, links über die Schlossstraße,am Schloss Rheda vorbei, dann 
rechts in den Natur- und Erholungspark Flora Westfalica, unter der BAB A 2 
hindurch, an der T-Kreuzung rechts an der Emsaue entlang, weiter an Ems entlang 
über den Nordring, links am Nordufer des Emssee entlang, links in den Mühlenwall, 
rechts in die Lichtestraße, dann rechts in Himmelreichund dann zur Kirche St. 
Ägidius. 
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6. Etappe Wiedenbrück nach Lippstadt (23km) 

 

Ausgangspunkt ist die Kirche St. Ägidius Durch die Marienstraße, vorbei am 
Franziskanerkloster, dann rechts in die Wasserstraße, links in die Lippstädter Straße, 
unter der Beckumer Straße (B 61) hindurch, links über die B 55, vorbei an Haus 
Aussel, Münkselfeld geradeaus, dann weiter in den Eschweg, rechts in die 
Amselstraße, rechts in den Merschweg, links in die Wiedenbrücker Straße, dem 
abknickendem Weg folgen, rechts in den Mühlenweg, links in Zum Eiskeller, links in 
den Friedhofsweg, über den Friedhof, dann rechts in die Hauptstraße, links in den 
Kirchplatz, nach der Kirche St. Lambertus und Laurentius links in die Heinestraße, 
dann links in die Hans-Böckler-Straße, rechts in die Bentelerstraße, links in die 
Wellstraße, rechts in den Allerbecker Weg, dann links in die Benteler Straße, links 
auf den Stukendamm, die B 55 queren, weiter in die Vorholzstraße, rechts in die 
Graftstraße, rechts in die Fechtelstraße, wiederum rechts in die Weststraße, 
geradeaus weiter in den Grenzweg, links in den Römerweg, rechts in die 
Scheidenstraße, über die B 55, dann links in die Quellenstraße, geradeaus und im 
Kreisverkehr wiederum geradeaus auf die Wiedenbrücker Straße (K 75), geradeaus 
über die Lipperoder Straße und das Lippertor in die Langestraße zur Marienkirche. 
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7. Etappe Lippstadt nach Soest (26km) 

 

Ausgangspunkt ist die Marienkirche in Lippstadt: Rathausstraße, dann links in Helle 
Halle, rechts in die Poststraße, geradeaus auf die Soeststraße, wieder geradeaus in 
die Bückeburger Straße, hinter der zweiten Brücke links, auf dem Parkplatz 
geradeaus dem Fußweg entlang der Lippe folgen, nach ca. 2 km rechts die Brücke 
über die Lippe nutzen, rechts in den Hellinghäuser Weg, rechts den Fußweg zur 
Kirche St. Clemens folgen, im Bogen wieder zur Friedenhardtskirchener Straße, 
dieser nach rechts folgen, dann rechts in die Benninghauser Straße, links in die 
Loher Straße, rechts in Dickbrede, links in den Lippweg, die Loher Heide überqueren 
und weiter den Lippweg nutzen, rechts in die Loher Straße, geradeaus in die 
Hauptstraße, geradeaus in den Waldweg, erste links,  wieder links und gleich wieder 
rechts, dann rechts in die Dorfstraße, halbrechts in den Ahseweg, links in den 
Stakenweg, links auf den Hovestädter Weg, dann rechts in die Dorfstraße, links in 
den Mühlenweg, rechts in In den Wiesen, In den Wiesen zweimal nach rechts folgen, 
dann links in den Sieningser Weg, links dem Sieningser Weg folgen, links in Im 
Oberdorf, geradeaus Im Oberdorf, rechts in den Gabrechter Weg, links in Alter 
Soestweg, rechts auf den Spreitweg, geradeaus weiter in den Hepper Weg, rechts in 
die Friedrichstraße, links auf den Weslarner Weg, links auf Walburger Tor, durch die 
Bahnunterführung, links in die Walburger-Osthofen-Wallstraße, rechts in Auf dem 
Brenneken, am Ende links in die Wiesenstraße, rechts und sofort wieder links in Am 
Seel und dann links in die Rathausstraße. 
 

Hier endet der Jakobswege von Minden nach Soest  und stößt auf den 

Jakobsweg von Höxter nach Dortmund. 


