
Wegbeschreibung des Permanenten Wanderweges 

"Burgenwanderweg" Lüdinghausen - 5km - Strecke 

Der PW ist ausgeschildert mit einem quadratischen Schild mit einem grünen Burgmotiv. 

Auf der Wanderstrecke befinden sich Kontrollstellen, die in unregelmäßigen Abständen 

geändert werden. 

Wegbeschreibung: 

Nach dem Verlassen des Torhauses halten wir uns rechts in Richtung Burg Vischering. Direkt hinter 

der Brücke biegen wir vor dem Torbogen links auf den Fußweg ab. Wir umrunden die Burg und 

biegen an der Sitzgruppe links ab. Vorbei am Kiepenkerl geht es Richtung Straße. Wir gehen durch 

den Torbogen, überqueren die Straße und wandern geradeaus in die Parklandschaft. Wir folgen 

dem Schotterweg geradeaus. Nach ca. 80m überqueren wir einen Fuß-/Radweg und gehen weiter 

geradeaus auf dem Feldweg. Nach weiteren 80m kommen wir an eine gepflasterte Kreuzung. Hier 

wandern wir geradeaus entlang des Bretter - Weidenzauns weiter, am Kinderwald vorbei, über 

eine Brücke weiter bis zum Burggraben. Hier biegen wir rechts ab entlang des Burggrabens. An der 

nächsten Gabelung geht´s links weiter bis zum gepflasterten Weg. An der Holzbrücke biegen wir 

links Richtung Park ab. Wir wandern geradeaus am "Alten Amtshaus" (heuet VHS) vorbei. Danach 

wandern wir rechts durch den Torbogen auf dem Kopfsteinpflaster Richtung Hauptstraße. Wir 

biegen rechts ab bis zum Rathausplatz. Hier überqueren wir die Straße links Richtung 

Fußgängerzone. Hinter dem "Nepomuk" gehen wir links die Treppe hinunter über das 

"Borgmühlenpättchen" auf die Wassermühle zu und danach die Treppe hinauf zur Straße. Diese 

überqueren wir auf dem Zebrastreifen und wandern links Richtung Parkplatz. Hinter dem Parkplatz 

biegen wir rechts ab und wandern geradeaus an der Mühlenstever bis zur Straße. Diese 

überqueren wir und gehen an der Mühlenstever weiter geradeaus. An dem Marienbild wandern 

wir weiter geradeaus und biegen am Ende des Weges über die Brücke rechts ab in ein Wohngebiet. 

Wir wandern durch das Wohngebiet bis zur nächsten Abbiegung (Im Ried), halten uns dort rechts 

und wandern weiter bis zur Hauptstraße. Hier halten wir uns links, überqueren die Brücke und 

wandern links auf dem Rad-Wanderweg weiter. Diesen Weg folgen wir ca. 600m, überqueren eine 

Brücke und wandern bis zur Kreuzung. Hier biegen wir links ab und wandern auf dem Weg immer 

geradeaus durch den Wald. Vorbei an Gewässern und einem kleinen Bachlauf erreichen wir dann 

die Zufahrt zur Burg Vischering. Dort wenden wir uns nach rechts und erreichen unser Ziel, das 

Torhaus. 

Wir hoffen, der Wanderweg hat Ihnen gefallen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Aribert u. Hildegard Grytzan 

Bülowstr. 23   45711 Datteln 

Telefon: 02363 31765  Mobil: 01725671477 

E-Mail: Chef-Trapper@t-online.de 

Gott zum Gruß, gut zu Fuß! 



 

 

 


