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Raphael Thomas (Tourguide)
Unbedingt Stopp machen sollte man an der Wewelsburg: ein sehens- und denkwür-

«

diger Ort. Gastronomische Einrichtungen für die Ruhepause sind ebenso vorhanden wie ausgewiesene Motorradparkplätze. Top!
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Paderborn

Warburg

Bad Arolsen

Abkühlung garantiert!
Für alle, die auch an warmen Sommertagen
nicht aufs Motorradfahren verzichten möchten, ist dies genau die richtige Tour, denn die
schönsten Seen der Region versprechen jede
Menge Abkühlung.

Sommer

Seen Tour

Blick auf die Godelheimer Seen, Höxter
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Die Tour führt fernab der
großen Städte über kurvenreiche Landstraßen zu den
schönsten Seen der Region.
Abkühlung versprechen aber
nicht nur die zahlreichen Gewässer an der Strecke, sondern auch die vielen weiteren schattigen Plätze.
Los geht’s am UNESCO-Weltkulturerbe Corvey. Das unmittelbar an
der Weser gelegene Kloster ist ein
besonderer kultureller Schatz: Das
sogenannte Westwerk ist nicht nur
eines der wenigen fast vollständig
erhaltenen Bauwerke aus der Karolingerzeit, sondern auch das einzige erhaltene Karolingische Westwerk überhaupt. Und in den alten
Gemäuern ist es auch im Sommer
herrlich kühl.
Den nächsten Stopp lohnt es sich

GODELHEIMER
SEE

TERRASSE MIT SEEBLICK
Der Badesee bei Höxter bietet

an der Abtei Marienmünster einzulegen: Die Abteikirche ist auch
an warmen Sommertagen ein angenehm kühler Platz. Nur wenige Kilometer später lockt ein Abstecher
zum Köterberg – Motorradtreff und
Aussichtspunkt.

einer Maximalbreite von 1,5 km
versorgt sie täglich über eine Viertel Million Menschen mit bestem
Trinkwasser. Die Tour führt direkt
über den Damm und dann weiter in
den Naturpark Diemelsee, wo große Wälder das Bild der Landschaft
bestimmen. Der Diemelsee, von bis
zu 600 m hohen Bergkuppen umgeben,
NICHT NUR FÜR
ist ein wahres ParaWASSERRATTEN
dies für WassersportUND SONNENfreunde.

Nach einem Stopp im
Westfalen Culinarium geht’s weiter in
Richtung Paderborn
– vielleicht möchtet
ANBETER
ihr im größten Computermuseum der Welt (HNF) eine Wer sich inzwischen ärgert, dass
Zeitreise durch die Geschichte der er am Lippesee/Nesthauser See
Informationstechnik unternehmen? nicht die Wasserskianlage getestet
Sehr zu empfehlen! Am Lippesee hat, der hat am Twistesee erneut
besteht dann endlich die Gelegen- die Gelegenheit dazu. Der nächste
heit ins kühle Nass einzutauchen Stopp lohnt sich bereits kurze Zeit
– oder wenigstens den Händen und später im Klosterdorf Wormeln. In
Füßen eine kleine Abkühlung zu der ehemaligen Klosterkirche St.
gönnen.
Simon und Juda ist es nicht nur angenehm kühl, sondern es sind auch
Weiter geht es – an der Wewels- zahlreiche beeindruckende Kunstburg vorbei – zur Aabachtalsperre. schätze verschiedenster Epochen
Mit einer Länge von fast 3 km und zu entdecken. Von Wormeln aus

führt die Tour weiter durch die fast
1.000-jährige Hansestadt Warburg.
Die Stadtansicht vom Süden gehört
zu den schönsten Westfalens. Große Teile der mächtigen Stadtmauer,
fünf Wehrtürme und zwei Stadttore vom Ende des 13. Jahrhunderts
sind noch heute erhalten und prägen das historische Bild Warburgs.
Durch die Bördelandschaft geht es
weiter in Richtung Weserbergland.
Herrliche Kurvenstrecken machen
die Fahrt bis nach Höxter zu einem
besonderen Vergnügen. Spätestens
in Godelheim sollte man dann aber
endlich ins kühle Nass springen
– denn so kurz vor Ende der Tour
spricht nun wirklich nichts mehr
gegen eine ausgiebige Erfrischung!

mit dem feinen Sandstrand
beste Voraussetzungen für eine
Fahrpause. Doch auch trockenen
Fußes kann man in der Freizeitanlage viel Spaß haben. Sei es
entspannt auf der Seeterrasse
der Strandbar, im Boot auf dem
See oder bei den zahlreichen

Diemelsee

DIEMELSEE

MOTORRADTREFF
Am Diemelsee erwart
et euch
nicht nur ein beliebter
Motorradtreff, sondern ihr kön
nt euch
auch mit dem Ausflugss
chiff MS
Muffert auf Seefahrt
begeben.
www.diemelsee.de

Sportangeboten.
www.hoexter-tourismus.de

Almetal

WEWELSBURG
DREIECKSBURG

Über dem Tal der Alme in Büren
im Kreis Paderborn thront die
einzige Dreiecksburg Deutschlands. Heute befindet sich in der
Burg u.a. die Erinnerungs- und
Gedenkstätte
Wewelsburg 1933 – 1945.
www.wewelsburg.de

Paderborn-Sande

LIPPESEE &
NESTHAUSER SEE
AB INS KÜHLE NASS

Wie wär’s – zwei Brette

r unter den

Füßen anstelle von zw

ei Reifen?
Lasst euch doch einfac
h mal von
der Wasserskiseilbahn
flott über
den Baggersee ziehen
.
Wer nicht ganz so mu
tig ist:
Der Lippesee bietet auc
h sonst
genügend Möglichkeiten
für
ausgiebige Pausen.
www.schlosspark-pade

rborn.de

