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Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 
Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Naturschutzgebiet Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee 
 
Eintritt : Frei 
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Wander- oder Trekkingschuhe sollten es schon ein  
Wege : Kies/Sand/Schotter, moderate Steigungen 
Rollatoreignung : Bedingt, es ist mind. eine Treppe zu bewältigen  
Rastmöglichkeiten : Nur ein paar Bänke auf der Hälfte des Weges  
Notfalltafeln : Keine gesehen, besonders Frühmorgens sehr einsam  
 
Als ich die Radbodhalde und die Halde Nienbrügger Berg erkundet habe, habe ich die 
Schilder zum Naturschutzgebiet Alte Lippe und Ehemaliger Radbodsee gesehen und was ich 
davon von der Radbodhalde schon sehen konnte, hat Lust auf mehr gemacht. 
 

Man kann auf dem Parkplatz am Yachthafen (siehe Bericht zur Radbodhalde) oder auf dem 
Parkplatz der Halde Nienbrügger Berg (siehe Bericht hierzu) parken, ich empfehle aber den 
ersten, weil man dann nach der Hälfte des Rundweges entscheiden kann, ob man die andere 
Hälfte auch machen will. 
 
Auf dem ersten Abschnitt überquert man den Datteln-Hamm-Kanal und die Lippe und läuft 
dann ostwärts über den Lippedeich. Dieser ist recht hoch und man kann rechter Hand die 
Lippe sehe und linkerhand immer mal wieder durch die Bäume die mäandernden Überbleibsel 
des alten Lippeverlaufs mit den Feuchtwiesen und Schilfwäldern. Bei einer Pumpstation 
biegt man links ab und hat dann schon rechter Hand einen phantastischen Blick auf den 
Radbodsee. Diesen streifen wir aber nur um dann links abzubiegen um durch Wiesen und 
Laubwälder zu wandern. Von den Lippeteilen ist leider nicht viel zu sehen, aber hey, es ist 
ein NaturSCHUTZgebiet. Bei 50% des Rundweges läuft man linkerhand an der Radbodhalde 
vorbei und kann sich etwas weiter auf einer kleinen Beobachtungsplattform die Alte Lippe 
anschauen. Weiter geht’s an der Müllverbrennungsanlage vorbei bis zu Kläranlage und von 
dort aus zurück zum aktuellen Lippeverlauf. Von der sieht man aber nur den sehr hohen 
Deich, aber man kann sich rechterhand das Naturschutzgebiet anschauen. Über die Lippe- 
und Kanalbrücke geht’s wieder zurück zum Parkplatz. 


