
Delbrücker Kapellenweg 

(Rundkurs; Länge ca. 45 km) 

Der Delbrücker Kapellenweg ver-

bindet sieben Delbrücker Ortsteile. 

Obwohl er im Wesentlichen durch 

das flache Delbrücker Land führt, 

verlangt er doch ein wenig Kondi-

tion. Die gesamte Route verläuft auf 

Wirtschaftswegen und nur selten 

entlang von Straßen mit Autover-

kehr durch eine schöne und recht 

ruhige Landschaft. Somit ist der 

Kapellenweg auch für Familien mit 

Kindern geeignet. Wer den Kapel-

lenweg abradelt, sieht nicht weniger 

als 15 Kirchen und Kapellen am We-

gesrand, die Zeugnis von der einst tiefen Frömmigkeit im Delbrücker Land ablegen. Aber auch 

Weltliches wird erlebt wie zum Beispiel der Boker Kanal, der 1850 zur Bewässerung und Düngung 

der Wiesen gebaut wurde, und die Lippe, die einst bis Anreppen schiffbar war. 

Spärlich gesäht sind allerdings die Einkehrmöglichkeiten unterwegs. Daher empfiehlt es sich, Ge-

tränke und etwas Wegzehrung mitzunehmen.  

 

Sehens- und Wissenswertes 

Der Boker Kanal ist 32 Kilometer lang und diente zur regelmäßigen Bewässerung der umliegenden 

Wiesen. Mit seinem Bau wurde 1850 begonnen. Man wollte das damalige Heidegebiet durch 

kontrollierte Überflutungen fruchtbar machen, um für die verarmte Bevölkerung eine neue Le-

bensgrundlage zu schaffen. Bei „Schleuse 9“ befindet sich ein Lagerfeuerplatz mit einer Schutz-

hütte. 

Die Lippe entspringt in Bad Lippspringe mündet nach 255 Kilometern bei Wesel in den Rhein. In 

früheren Zeiten war sie bis Anreppen schiffbar. 

Am Haustenbach wurde früher die Wäsche gewaschen und zum Bleichen auf den Wiesen ausge-

legt. Die Kinder konnten hier baden. 

 

Die 15 Stationen des Kapellenwegs 

1. Die romanische Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Delbrück mit ihrem fast 65 Meter hohen, 

gegen den Wind geneigten Turm, dient von weitem für alle Richtungen als Wegweiser zum 

Stadtzentrum. In früheren Jahrhunderten war sie für die Bürger Fluchtburg bei Unruhen. Bis 

in die Mitte des 19. Jahrhunderts diente der Kirchplatz als Friedhof. Mit dem Bau der Kirche 



wurde 1180 begonnen. An ihrer Stelle hat möglicherweise schon im 8. Jahrhundert eine 

Fachwerkkirche gestanden. 

2. Die Kreuzkapelle von 1723 auf der rechten Seite gleich nach dem Friedhof ist die Endstation 

der Delbrücker „Kreuztracht“. An ihrem Platz soll schon zu früherer Zeit eine Kapelle ge-

standen haben. Ihr Standort wird bereits 1342 urkundlich erwähnt. 

3. Die Wegekapelle am Zollbrett, die mit der Jahreszahl 1884 bezeichnet ist, kennzeichnet ein 

großer baldachinartiger Aufbau mit betonter Fassade und krönendem Dachreiter hinten. Das 

Mauerwerk ist sparsam mit Mauerputz dekoriert. Im Giebel der Fassade befindet sich ein 

Kreuzigungsrelief. Die Bildnische hinten ist mit dem originalen, mit der Jahreszahl 1884 da-

tiertem, Gitter versehen. Im Inneren der Kapelle, die zwischen alten Bäumen steht, befindet 

sich eine große Antoniusfigur. 

4. Die Rellerkapelle auf der linken Straßenseite wurde 1869 neu aufgebaut, nachdem die alte 

Kapelle an der selben Stelle durch einen Blitzschlag völlig erstört wurde. Dieser Standort ist 

eine historische Kultstätte, hier liefen früher wichtige Handels- und Postwege zusammen und 

es fand dort der „Rellermarkt“ statt. In der Nähe befinden sich drei unversehrte Hügelgräber 

mit Durchmessern zwischen 22 und 28 m und 1,2 bis 2 m Höhe. 

5. Die Kapelle ist das einzige, was noch vom Valenpagenhof stehen geblieben ist. Das über 

400 Jahre alte Hauptgebäude steht jetzt im Freilichtmuseum in Detmold. Es ist einer der älte-

sten Höfe des Delbrücker Landes. Von ihm stammen die zwei ersten Pfarrer der Gemeinde 

Westenholz. 

6. Die Kapelle in Lippling wird 1504 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Sie hat drei Altäre, 

bis im „Dreißigjährigen Krieg“ alles zerstört wurde. Erst 1732 wurde sie wieder benutzt. Ihr 

heutiges Aussehen erhielt sie im Jahre 1800. Die Sanierung und Umnutzung zum Pfarrheim 

erfolgte 1988/89. Vor dem Bau der Kirche in Delbrück soll hier die Stammkirche für das 

heutige Delbrücker Land gewesen sein. 

7. Die Kirche in Lippling wurde 1900 erbaut und 1912 durch den Turm erweitert. 

8. Die Furlhorstkapelle, eine kleine Kapelle an der Nordhagener Straße wurde in Eigenarbeit 

von dem ansässigen Landwirt restauriert. 

9. Die Heihoffskapelle stand früher hinter dem Hof bei einer alten Weide. Von dort wurde sie 

entfernt, um sie vor dem Gehöft wieder restauriert aufzubauen. 

10. Das Entstehungsdatum von Schweihoffskapelle ist nicht bekannt. Es muss jedoch gegen 

Ende des 19. Jh. Gewesen sein, da schon eine Vorgängerkapelle aus Sandstein auf dem an-

grenzenden Hofgelände gestanden hat. Auf dem benachbarten Hof befindet sich das älteste 

Gebäude des Delbrücker Landes. Es ist ein restaurierter Speicher von 1577, es ist möglich, 

dass er damals der Kirche als Zehntscheune gedient hat. 



11. Die Almodtkapelle ist 1823 erbaut worden aus Dankbarkeit, dass der Sohn des Almodt Ho-

fes ((schräg gegenüber) nicht mit auf den Russlandfeldzug Napoleons ziehen musste. An ih-

rer Stelle stand schon seit 1721 ein Bildstock. 

12. Die Marienkirche in Westenholz-Mühlenheide wurde 1950 erbaut. Das große Naturstein-

gebäude ist dem romanischen Stil nachempfunden. 

13. Die romanische Kirche in Boke wurde 1101 erstmalig erwähnt, Boke als Kirchplatz aber 

schon 836 in Bezug auf die Überführung des Heiligen Landolinus. Er wurde zusammen mit 

dem Heiligen Liborius aus Frankreich geholt. In einem 1968 hier entdeckten Römerlager fand 

man Spuren, die auf einen Schiffsanleger deuten ließen. Das Lager war 720 m lang und 330 

m breit, es wurde wahrscheinlich ca. ab Christi Geburt neun Jahre lang genutzt. 

14. Die Friedhofskapelle in Anreppen zeichnet sich aus durch ihre Funktionalität und ist die 

neueste Kapelle an diesem Rundweg. 

15. Die Galgenlaake war bis 1802 die Hinrichtungsstätte des Delbrücker Gerichtes. Zum Geden-

ken an diese Zeit ist hier ein Kreuz aufgestellt worden. 
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