Altenauweg
Wegbeschreibung von Blankenrode nach Borchen (ca. 28 km)
(einschließlich der Strecke von Borchen nach Paderborn; ca. 11 km)
Wegverlauf: Blankenrode (- Dalheim) - Husen - Atteln - Henglarn - Etteln - Kirchborchen - Nordborchen - Wewer [- Paderborn (Maspernplatz)]: 39 km
Wegbeschreibung:
Originalroute Blankenrode-Husen:
Beginn des Altenauwegs ist am
Wassertretbecken beim Quellteich
der Altenau gegenüber dem Café
Zur Altenauquelle. Auf der
Schneefelder Straße über eine
Steigung Blankenrode verlassen.
Sie geht in einen unbefestigten
Waldweg über. Diesem die
nächsten 1,7 km folgen. Dabei die
links fließende Altenau nur einmal
in einer langgezogenen Kurve
verlassen.
An einer asphaltierten Straße nach
links den Hügel hinunterrollen.
Nach 350 m links ab. Auf der
Kreisstraße 69 nach rechts weiter. Die nächsten 3,5 km auf dieser mäßig befahrenen Straße bleiben.
Fast am Ende der K 69 liegt zur Rechten ein Stausee. Bald darauf, an einem blauen Parkplatz-Schild,
nach links in einen Weg hinein. Rechts halten. Dabei nicht vom Sackgassenschild beirren lassen. An
einer Schranke vorbei und über die Altenau hinweg den Weg fortsetzen. Zur Linken ist bald der Husener Stausee zu sehen. Die Steigung hinauftrampeln, oben rechts halten und durch die Unterführung radeln.
Alternativstrecke Blankenrode-Dalheim-Husen: Von der Altenauquelle auf der Straße Zur Altenauquelle (K 69) in Richtung Meerhof fahren. Die Straße steigt an. Etwa 300 m nach „Haus Dewenter“
rechts abbiegen. Am Wasserreservoir und einem Sendemast vorbeiradeln. An der Kreuzung den
zweiten Weg von rechts wählen: ein asphaltierter Weg, der in den Wald hineinführt. Nach etwa
1.300 m links abbiegen und dem Weg stets am Waldrand durch das Bachtal entlang bis Dalheim
folgen. Am Ende, an der Straße, links und nach rund 200 m rechts abbiegen in den Weg Mühlenfeld. Er führt am Gasthaus am Königsweg vorbei und unterquert dann die Landstraße 817. An der
Wegkreuzung nach knapp 1 km rechts halten und bei der nächsten Möglichkeit links abbiegen.
Identische Trasse: Knapp 100 m nach Unterqueren einer Stromleitung rechts ab. In einer Linkskurve
wird so die Altenau erreicht und kurz darauf das Wassertretbecken von Husen. An der Altenau ent-

lang geht es über eine Straße hinweg und bei nächster Gelegenheit rechts ab. Bei einer Holzbrücke
zur Rechten nach links vom Ufer der Altenau entfernen. Auf der Straße Auf dem Anger bis zur Lichtenauer Straße. Hier links. Hinter der Kirche und dem Gasthof „Haus Spenner“ rechts in die Paderborner Straße. Den Kurven durch Husen folgen; dabei stets auf der Paderborner Straße bleiben und
so Husen verlassen.
Der Weg führt über einen Bergrücken hinweg. Bald darauf wird der Bach Sauer erreicht. Hier links in
Richtung Café-Restaurant Birkenhof. Rechts ab auf die Kreisstraße 1, diese aber sogleich nach dem
Überqueren der Sauer wieder nach links verlassen. Auf der linken Seite liegt später das Freibad Atteln, dann die Altenauhalle und ein Sportplatz. Dahinter rechts abbiegen und wenige Meter weiter,
vor einem Baum, links. Auf diesem ruhigen Weg bis zur Kirchstraße in Henglarn fahren. Diese nach
rechts befahren. Der Linkskurve folgen und auf den nächsten knapp 3 km auf dem Fahrradweg entlang der K 20 bleiben. Nach Passieren des Ortsschilds von Etteln weiter geradeaus. Vor der Altenaubrücke und kurz vor der Kirche rechts ab in die Straße An der Altenau.
In Sichtweite des Ortsausgangsschildes und noch vor der Steigung links halten: Zur Kapelle. Die
Kluskapelle liegt etwa 1 km weiter auf der rechten Seite gegenüber dem Bauernhofcafé Kapellenhof. Hinter dem Kapellenhof nach links weiter. Linker Hand liegt bald darauf ein Teich. An der folgenden Weggabelung, an der der Waldlehrpfad Teufelsstein beginnt, links steuern. Der Weg führt
über eine Altenaubrücke. An der folgenden T-Kreuzung rechts . Am Ende dieses Weges, kurz vor
der K 20, wiederum rechts. Der Weg verläuft über eine schmale, etwas abenteuerlich anmutende
Brücke und verläuft dann knapp 2 km am Waldrand entlang. Nach Durchfahren mehrerer Kurven
werden die ersten Häuser von Kirchborchen ereicht.
Der Merschweg geht in die Straße Diekberg über. In die folgende Autostraße rechts einbiegen.
Nach 100 m, in der Rechtskurve, links abbiegen. Dieser versteckte Abzweig befindet sich hinter einem Bauernhof und vor dem Geschäft "Wieseler". Links ist eine Fahrradweg zu erkennen und dahinter eine Holzbrücke. Diese überqueren und hinter einer weiteren Brücke links abzweigen. Der
Linkskurve dieses Weges folgen und eine weitere Brücke passieren. Am Ende des Wegs an der Straße Unter der Burg. nach rechts weiter. Links sieht man das Borchener Rathaus sowie verschiedene
Sportanlagen. Über den Kreisverkehr an der der Haarener Straße geradeaus hinweg, ebenso über
die Bahngleise. Bei der nächsten Gelegenheit dann rechts. Diesem Feldweg über eine Brücke folgen.
An einer Weggabelung, wo sich zur Rechten eine Bahnunterführung befindet, links weiterfahren. Es
geht am Ufer der Alme entlang durch mehrere Kurven bis zur Straße Auf der Schweiz. Dies ist der
Endpunkt des Altenauwegs, denn rechts befindet sich die Brücke, unter der Altenau und Alme zusammenfließen.
Um jetzt weiter nach Paderborn zu fahren, kann man sich bis zur B 1 an den Wegweisern des AlmeRadwegs orientieren. Links am Ortsausgangsschild von Nordborchen vorbeiradeln. Auf dem Fahrradweg, an der K 2 entlang bis Wewer radeln. Am Ende des Fahrradweges weiter geradeaus in einen schmalen Weg hinein. Die Bahngleise überqueren und weiter bis zum Alten Hellweg. Dort
rechts und direkt hinter der Kirche wieder rechts ab. Die Straße Wasserburg führt auf eine Steigung
zu. Oben rechts. Nach einigen Metern die Straßenseite wechseln und den Fahrradweg links des Al-

ten Hellwegs befahren. Eine Eisenbahnbrücke überqueren und auf der Barkhauser Straße in Richtung Paderborn radeln. Kurz vor der hohen Autobahnbrücke links in den Steinweg schwenken. An
einer Weggabelung erneut links halten. Kurz darauf über die Bahnschienen und dann sofort wieder
rechts (Im Klee). Am Autobahndamm entlang bis zu einer T-Kreuzung. Dort nach rechts, unter der
A 33 hindurch, weiter fahren. Danach sofort links halten und dem Weg, der uns später unmittelbar
an der Alme unter der B 1 (Salzkottener Straße) hindurchführt, folgen. Nach kurzem Anstieg erreicht man einen asphaltierten Weg.
Um nach Elsen, Schloß Neuhaus oder Sande zu radeln, hier geradeaus weiter und den Wegweisern
des Alme-Radwegs folgen.
Um in die Paderborner Innenstadt zu kommen, unmittelbar hintereinander zweimal links abbiegen.
Auf diese Weise gelangt man auf den in Richtung Paderborn führenden Radweg. Diesem stadteinwärts auf seinem etwas umständlichen Verlauf bis zur Einmündung des Heinz-Nixdorf-Rings folgen.
Den Heinz-Nixdorf-Ring überqueren, dann links halten und fahren auf dem am Heinz-Nixdorf-Ring
entlangführenden Radweg weiterradeln. Nach der Die Bahnbrücke entfernt sich der Radweg vom
Ring; es geht kurz bergab. Unten nach rechts schwenken, bei der nächsten Möglichkeit nach links.
Nach rund 400 m die Riemekestraße nach rechts weiterfahren. Nach rund 500 m links in die Erzbergerstraße. Dann rechts in die Theodor-Heuss-Straße hinein. An einer Fußgängerampel die Rathenaustraße kreuzen und in den Riemekepark steuern. Stets geradeaus halten. Über die Imadstraße zum Innenstadtring (Friedrichstraße) fahren. Zwei Ampelanlagen helfen beim Überqueren der
Friedrich- und dann der Marienstraße. Auf dem Radweg am Innenstadtring entlang geht es nun
zurück bis zur Paderhalle am Maspernplatz.

Haftungsausschluss:
Diese Wegbeschreibung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl sind – wie wir im
Sinne des Produkthaftungsrechts betonen müssen – Fehler nicht komplett auszuschließen.
Das Nachradeln geschieht auf eigene Gefahr. Für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und anderer relevanter Bestimmungen sind Sie beim Nachradeln selbst verantwortlich. Insbesondere müssen Sie sich im Einzelfall vor Ort vergewissern, ob ein bestimmter Weg von Radfahrern benutzt werden darf (Fußgängerzonen,
Einbahnstraßen usw.).
Für Verbesserungsvorschläge und Korrekturhinweise sind wir dankbar.
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