
hotel-weinrich.de 1

Naumburger Radtouren
Radtour 1 (Hasentour)
Naumburg - Ippinghausen - Naumburg
Streckenlänge: 16 km 

Ausgehend von unserem Hotel fahren Sie zunächst links die „Bahnhofstraßse“ entlang 

und biegen dann nach links in die Strasse „Am kleinen Berg“ ein. Ihr Weg führt Sie auf 

den Fahrradweg R4. Sie verlassen Naumburg und fahren über den „Volkmarser Weg“ in 

Richtung Ippinghausen. Nach einer geraden Strecke steuern Sie einen einzeln stehenden 

Baum an. Hier biegen Sie nach links ab. Sie radeln bergab und erreichen rechts ein Wäld-

chen, das Mühlenholz. Am Ende des Walses halten Sie sich rechtrs und fahren dem Flüß-

chen Elbe entlang in Richtung Mondscheinmühle. Nach einer längeren geraden Strecke 

dürfen Sie nicht bergauf, sondern müssen links weiterfahren.

Zur Rechten fahren Sie an der Mondschein-Mühle vorbei und kommen zur Bundesstrasse 

B 251. Wenn Sie nach links blicken, sehen Sie schräg gegenüber den Radweg R4. Beim 

Überqueren der B 251 ist besondere Vorsicht geboten, da Sie hier regen und unübersicht-

lichen Autoverkehr vorfi nden können.

Der R4 zweigt nach ca. 300 Metern nach rechts ab. Sie fahren jedoch geradeaus in Rich-

tung Ippinghausen. Auf dem asphaltierten Feldweg nähern Sie sich der Landstrasse L 

3214, die rechts nach Wolfhagen führt. Sie fahren nach links und erreichen nach ca. 50 

Meter eine Kreuzung. Dort fahren Sie geradeaus durch die Waldecker Strasse - Einkehr-

möglichkeit in der Gaststätte „Pfeifferling“ (Mittwoch Ruhetag) - und erreichen erneut 

die B 251. Fahren Sie nach rechts in Richtung Korbach. Nach dem Ortsausgangsschild 

taucht zur Rechten dann der Zimmerreibetrieb Hildebrandt auf. Verlassen Sie die Bun-

desstrasse links in Richtung Hasenmühle (Dienstag Ruhetag). Hier können Sie ebenfalls 

einkehren. Sofern dies nicht der Fall ist, fahren Sie rechts an dem Lokal vorbei in den 

Wanderweg B Langes Rod.
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Nach ca. 1,5 km zweigt Ihr Weg in einem Linksbogen und Sie fahren parallel zum bishe-

rigen Weg wieder in Richtung Ippinghausen. Erneut liegt ca. 1 km eine Linkskurve vor 

Ihnen. Gegen Ende des Linksbogens zweigt ein Weg scharf rechts ab. Hier geht es leider 

einen den Berg hinauf in Richtung Naumburg. Nach Erreichen der Anhöhe treffen Sie auf 

den Wanderweg X13. Nach nur wenigen Metern fahren Sie links in den Märchenwander-

weg ab und kommen nach einer zünftigen Abfahrt zum „Cafe Hasenacker“ (Montag Ruhe-

tag). Hier besteht wieder die Möglichkeit sich zu erfrischen und für den letzten Teil der 

Radtour zu stärken.

Ihr Ziel liegt nun nicht mehr fern. Auf dem Märchenwanderweg fahren Sie weiter und ha-

ben nach ca. 2,5 km das Ende der Radroute fasst erreicht. Über die Strasse „In der Röde“ 

steuern Sie das Ortszentrum von Naumburg und die Bahnhofstraße an.

Tour 2 (Wiesentalmühle)
Naumburg – Bad Emstal – Naumburg
Streckenlänge: 33 km

Von unserem Hotel ausfahren Sie nach links die Bahnhofstrasse bis zur Einmündung „Hat-

tenhäuser Weg“. Diesem folgen Sie. Ein Abzweig führt links über einen kleinen Bahnüber-

gang zum Kleinbahnradweg. Sie folgen dem Radweg bis zum Stadtteil Altenstädt. Wenn 

Sie den Waldrand von Altenstädt erreicht haben, fahren sie scharf rechts. Am Abzweig 

des Kleinbahnradweges fahren sie weiter. Hinter dem Hardthof zweigt links ein Feldweg 

ab. Am Ende des Feldweges radeln Sie links auf einem asphaltierten Weg weiter. Nach 

der Kläranlage von Altenstädt gabelt Ihr Weg rechts ab und Sie fahren geradeaus über 

die nächste Kreuzung bis zum nächsten Aussiedlerhof. Hier folgen Sie dem nach rechts 

abzweigenden Weg und fahren an einem Schweinemastbetrieb vorbei. Der asphaltierte 

Weg wird zum Grasweg, den Sie weiterbenutzen. Der Grasweg knickt nach links ab. Über-

queren Sie die Landstrasse L 3215 und fahren den Weg am Waldesrand rechts entlang. Sie 

gelangen erneut auf einen asphaltierten Weg auf dem Sie nach rechts bis nach Balhorn 
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fahren. In Balhorn kommen sie in die „Naumburger Strasse“, fahren Sie links und dann 

rechts durch die Strasse „Im Tor“. Folgen Sie dem Kleinbahnradweg und biegen dann 

nach links in Richtung Campingplatz Erzeberg ab.

Am Campingplatz können Sie eine Rast einlegen. Danach fahren Sie auf dem Radweg 

weiter. Sie fahren durch ein Waldstück, halten sich rechts und kommen nach Bad Emstal-

Sand. Fahren Sie geradeaus in den Ort. Sie fahren durch den „Bahnhofstrasse“ und steu-

ern die L 3220, Kasseler Strasse, an. In Sand gibt es eine Eisdiele auf der linken Strassen-

seite. Hier gibt es etwas zu naschen.

Folgen Sie der L 3220 in den Ortsteil Merxhausen bis zum Ortsende. Sie können hier ohne 

Bedenken den Bürgersteig benutzen. Radeln Sie die letzte Strasse „Am Weinkauf“ rechts 

herunter.

Am Ende der Strasse führt links ein Weg in den Wald zum Campingplatz Wiesenthals-Müh-

le. In der Wiesenthalsmühle ist wieder Gelegenheit sich zu erholen. Von dort setzen Sie 

Ihren Weg fort und fahren dem Flüsschen Ems entlang in Richtung Kirchberg. Am Ortsein-

gang fi nden Sie links eine Jausenstation. Wenn Sie dort nicht einkehren wollen, können 

Sie auch zuvor bereits rechts auf die K 82 nach Riede abbiegen.

Ansonsten müssen Sie von der Jausenstation zurück über die K 82 nach Riede fahren. Vor 

dem Ortsteil Riede überqueren Sie die Bundesstrasse B 450. Fahren Sie in die Ortsmitte. 

Hier können Sie sich ein Schloss anschauen.

Sie verlassen den Ort über die K 111 in Richtung Elbenberg. Hier gelangen Sie in die 

Bergstraße. Auch hier können Sie links ein Schloss anschauen. Die Bergstrasse mündet in 

die Naumburger Straße. Nach einer Rechtskurve am Ortsende verlassen Sie die Naumbur-

ger Straße nach rechts in die Mittelstraße.

Nach wenigen Metern gelangen Sie links in die Strasse „Zur Schlagmühle“. Dieser Weg 

führt Sie wieder nach Naumburg. Am Mühlenberg können Sie Ihr Ziel erblicken. Fahren 

Sie den Berg herunter bis zu einer Kreuzung. Hier fahren Sie geradeaus in den „Elbener 
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Pfad“. Nach den Sportanlagen geht es rechts in den „Sander Weg“. Am Ende des Weges 

nehmen Sie den Kurs nach links in den „Hattenhäuser Weg“. Den fahren Sie dann bis 

zur Kreuzung Bahnhofstrasse, biegen dort links ab und Sie können unser Landhotel nicht 

mehr verfehlen.

Radtour 3
Naumburg – Twistesee – Naumburg
Streckenlänge: 53 km

Ausgehend von unserem Hotel fahren Sie zunächst links die „Bahnhofstraße“ entlang 

und biegen dann nach links in die Straße „Am kleinen Berg“ ein. Ihr Weg führt Sie auf 

den Fahrradweg R4. Sie verlassen Naumburg und fahren über den „Volkmarser Weg“ in 

Richtung Ippinghausen. Nach einer geraden Strecke steuern Sie einen einzeln stehen-

den Baum an. Hier biegen Sie nach links ab. Sie radeln bergab und erreichen rechts ein 

Wäldchen, das „Mühlenholz“. Am Ende des Waldes halten Sie sich rechts, und fahren dem 

Flüsschen Elbe entlang in Richtung „Mondscheinmühle“. Nach einer längeren geraden und 

ebenen Strecke dürfen Sie nicht bergauf, sondern müssen links weiterfahren. Zur Rech-

ten fahren Sie an der „Mondscheinmühle“ vorbei und kommen zur Bundesstraße B 251.

Wenn Sie nach links blicken, sehen Sie schräg gegenüber den Radweg R 4. Beim Über-

queren der B 251ist besondere Vorsicht geboten, da Sie hier regen und unübersichtlichen 

Autoverkehr vorfi nden können. Zunächst geht es Geradeaus, es folgt eine Linkskurve, 

wenig später zweigt der R 4 rechts ab. Leicht bergauf führt der R 4 im Linksbogen zur 

Landstraße L 3216. Auf der Landstraße radeln Sie rechts ca. 100 Meter, dann zweigt der 

Radweg links und nach weiteren 100 Metern wieder rechts ab. Der R 4 verläuft parallel 

zur L 3216. Verlassen Sie beim zweiten Abzweig links den R 4. Nach einem kurzen Anstieg 

erblicken Sie den Ort Leckringhausen. Zunächst im Zickzack rechts – links, dann gerade-

aus stossen Sie auf die Kreisstraße K 105. Sie radeln rechts und nach Erreichen des Ortes 

zweigt links ein asphaltierter Weg in den Wolfhager Stadtwald ab. Auf dem Asphaltweg 
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fahren Sie im Rechtsbogen leicht bergauf zum Parkplatz „Heller Platz“. Sie biegen scharf 

links in einen aus Wolfhagen kommenden Weg ab. Nach einer Abfahrt taucht zur Linken 

ein kleiner Teich auf. Ihr Weg macht einen Rechts-Links-Schwenk, steigt an und bringt Sie 

nach einer längeren Geradeausfahrt zum „Jeppenteich“. Sie fahren auf dem asphaltier-

ten Weg L 7 weiter und kommen in einem Rechtsbogen zur L 3198. Über die Landstraße 

radeln Sie geradeaus in den Wald und folgen dem Wanderweg X 12 bis zum Ort Volkhar-

dinghausen.

Durchfahren Sie den Ort, Sie können sich eine alte Klosteranlage ansehen, auf dem X 12. 

Ab Ortsausgang geht es bergauf bis Sie rechts ein Ausfl ugslokal, die „Waldschmiede“ er-

reichen. Hier können Sie eine Rast einlegen. Halten Sie sich rechts und folgen Sie weiter-

hin dem X 12, der nach ca. 250 Metern an einem markanten Punkt links abzweigt. Dem 

Wanderweg folgend kommen Sie talwärts in den Ort Braunsen an die „ Bilsteienr Straße“. 

Im Ort folgen Sie der Durchgangsstraße nach Links und biegen an einem Spielplatz rechts 

ab. Folgen Sie dem Verlauf des Flusses Twiste (Wanderweg W). Nach unterfahren der 

Bundesstraße 450 erreichen Sie den Twistestausee. Auf dem asphaltierten Weg W fahren 

Sie am linken Seeufer bis zur Talsperre. Unterwegs haben Sie Möglichkeiten zum Rasten. 

Im Rechtsbogen überfahren Sie die Staumauer. Radeln Sie geradeaus, links befi ndet sich 

ein Parkplatz, in Richtung Wald (NB 2) und danach bergauf durch ein kleines Waldstück. 

Steuern Sie auf die vor Ihnen liegenden Häuser, die Bathildesheimer Werkstätten, zu und 

fahren geradewegs zwischendurch. Sie erreichen die Kreisstraße K 6 und fahren auf ihr 

geradeaus weiter bis in die Ortschaft Lüdersheim. In Lüdersheim zweigen Sie am Ortsen-

de rechts in die Kreisstraße K 93 nach Viesebeck ab. Sie erreichen vor dem Ort die K 92 

und fahren auf ihr nach rechts durch den Wolfhager Stadtteil. Sie haben einen Anstieg 

vor sich und erreichen auf der Höhe die Bundestraße B 450, die Sie für die Fahrt zum 

Ortsteil Gasterfeld überqueren müssen. Im Ort fahren Sie links durch den „ Schwemm-

weg“, durch eine Bahnunterführung, auf die Stadt Wolfhagen zu. Sie radeln nach rechts, 

an den ersten Häusern vorbei und treffen auf die K 106. Die Route geht links immer den 

Häusern entlang bis zu einer T-Kreuzung. Radeln Sie nach links in die Stadt. Nach der 
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Landmaschinenwerkstatt Degenhardt zu Ihrer Rechten fahren Sie nach rechts auf einen 

asphaltierten Weg und nach einem Links-Rechts-Schwenk geht es geradewegs auf die 

L 3214 zu, über die Sie hinweg fahren zum gegenüberliegenden Feldweg. Nach einem 

Rechtsbogen fahren Sie parallel zur L 3214 und kommen, nach einer Links- kurve, an Aus-

siedlerhöfen vorbei. Der Zustand des Weges wird für eine kurze Strecke etwas schlechter.

Es geht weiterhin geradeaus bis zur B 251. Achten Sie bitte besonders auf das zahlreiche 

Verkehrsaufkommen beim Überqueren der Bundesstraße. Die Route geht immer noch 

geradeaus. Eine leichte Anhöhe liegt vor Ihnen. Nach Ankunft liegt zu Ihrer Linken der 

Stadtteil Altenstädt und vor Ihnen die Kreisstraße K 108, über die Sie hinweg und auf 

dem gegenüberliegenden Feldweg geradeaus weiterfahren. Nach ca. 500 Metern zweigt 

Ihr Weg links ab bis zur nächsten Kreuzung, danach geht es rechts bis zur L 3215. Hier 

radeln Sie rechts und nach wenigen Metern wieder links in einen geschotterten Weg. Sie 

fahren einem kleinen Wäldchen entgegen. Wenn Sie scharf links bergauf nach Altenstädt 

fahren, können Sie im Altenstädter Kaminstübchen noch einmal eine Einkehr halten, be-

vor Sie die letzten 2, 5 km bis nach Naumburg antreten. Anderenfalls fahren Sie auf dem 

Asphaltweg rechts und an der nächsten Weggabelung wieder rechts den so genannten 

„Mastenweg“ entlang der Stadt Naumburg entgegen. Noch einmal rechts, links und noch 

einmal links, am Gewerbegebiet vorbei, weiter auf dem Kleinbahnradweg über einen 

kleinen Bahnübergang. Noch einmal nach rechts dann sind Sie im „Hattenhäuser Weg“ 

, dort fahren Sie bis zur Kreuzung Bahnhofstraße und biegen dort dann links ab. Unser 

Landhotel liegt alsbald vor Ihnen.

Radtour 4
Naumburg – Fritzlar – Edersee – Naumburg
Streckenlänge: 60 km

Von unserem Hotel ausfahren Sie nach links die Bahnhofstraßse bis zur Einmündung „Hat-

tenhäuser Weg“ entlang. Auf diesem fahren Sie bis zur Kreuzung Sander Pfad und biegen 
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rechts in den Sander Pfad ab. Am Ende des Weges treffen Sie auf den „Elbener Pfad“, in 

dem Sie nach links Ihre Fahrt auf dem R4 fortsetzen. Über die nächste Kreuzung fahren 

Sie geradeaus weiter und kommen zum „Mühlenberg“. Nach dem Aufstieg geht es bergab 

in den Stadtteil Elbenberg. Am Ende der Straße „Zur Schlagmühle“ fahren Sie nach rechts 

in die „Mittelstraße“ und erreichen die „Naumburger Straße“, der Sie links folgen. Der 

nächste Abzweig ist der „Wenigenfeldweg“. Hier führt Sie Ihr Weg weiter bis zur „Hardt-

mühle“. Danach fahren Sie rechts ab und nach kurzer Wegstrecke folgen Sie dem Abzweig 

links in Richtung des Stadtteiles Altendorf. Sie fahren auf dem R4 durch den Ort und 

treffen auf die Landstraße L 3214. Nach links in Richtung Fritzlar folgen Sie der L 3214 (R 

4). Nach ca. 5 km erreichen Sie den Fritzlarer Ortsteil Züschen. Der straßenbegleitende R 

4 führt Sie über das Flüsschen Elbe auf der L 3218 in Richtung Bad Wildungen und zweigt 

nach wenigen Metern nach links ab.

Im Ausfl ugslokal „Angler-paradies“ können Sie eine Pause einlegen. Sie sollten Ihre Route 

auf dem R4 fortsetzen und steuern den „Sauerbrunnen“ an. Hier treffen Sie wieder auf 

die L 3214. Fahren Sie rechts und bleiben auf der Landstraße bis in den Ort Geismar. In 

der Ortsmitte von Geismar verlassen Sie die L 3214 nach rechts und folgen der Neben-

strasse bis zur L 3383. Hier fahren Sie nach rechts und gleich den nächsten Feldweg wie-

der links ein. Auf dem Feldweg geht es zunächst in gerader Richtung weiter. Danach führt 

der Weg im Zickzack links und dann wieder nach rechts. In einiger Entfernung sehen sie 

eine Brücke. Diese führt über den „Mühlengraben“. Nach überfahren der Brücke biegen 

Sie nach rechts ab und folgen dem Verlauf des Flusses bis zum Fritzlarer Ederwehr.

Eine Pause mit einer Rast ist hier sicher erholsam. Ein Rastplatz lädt zum Verweilen ein. 

Zwischen Eder und dem großen Teich einer Fischzuchtanlage überqueren Sie auf einer 

Brücke die Eder. Rechts den Schildern des Ederradweges folgend an der Bahnstrecke von 

Fritzlar nach Bad Wildungen fahren Sie bis kurz vor dem Ort Ungedanken. Der Radweg 

führt dann nach rechts an die Eder. Ein Campingplatz liegt zur Rechten und Sie nähern 

sich dem Ort Mandern. Im Ort geht es kurz rechts – links und dann geradeaus. Der Ort 
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Wega ist der nächste Routenpunkt, den Sie erreichen. Fahren Sie bis zur Ortsmitte. Hier 

treffen Sie auf die L 3218. Wenden Sie sich nach rechts in Richtung Wellen.

Sie überqueren die Eder über eine Brücke, überqueren die Straße und radeln links an 

der Eder weiter bis Sie auf die nächste Brücke bei Anraff treffen. Hier wird wieder die 

Flussseite gewechselt. Nach dem Sie über die Brücke geradelt sind geht es zunächst in 

Richtung Anraff. Nach ca. 300 m zweigen Sie jedoch rechts ab und fahren an der Eder 

entlang in Richtung Gifl itz. An der rechten Seite des Radweges haben Sie in einer alten 

Mühle Gelegenheit zu einer Einkehr. Eine weitere Einkehr-möglichkeit erreichen Sie kur-

ze Zeit später. Wenn Sie weiterfahren, überqueren Sie die L 3332 und kommen nach ca. 

3 km an den Campingplatz in Mehlen. Auch hier können Sie rasten. 50 Meter nach dem 

Campingplatz müssen Sie die Bundesstrasse B 485 überqueren. Dem R5 folgen Sie wei-

ter. Nach einer längeren Geraden steuern sie in einer Linkskurve zur L 3086. Der Radweg 

führt Sie nach rechts der L 3086 entlang und Sie erreichen nach Überquerung der Eder 

den Ort Affoldern.

Am Ende der Brücke wechseln Sie die Fahrbahnseite und biegen gleich links ab. Sie kom-

men wieder an einem Campingplatz vorbei und erreichen den Affolderer See. Der R5 

führt rechts am Ufer des Sees entlang. Ab dem Elektrizitätswerk bei Hemfurth benutzen 

Sie rechts die L 3086 und fahren die Landstraße hinauf bis zur Sperrmauer. An der Tal-

sperre haben Sie die Möglichkeit sich zu erholen. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten zur 

Einkehr. Von der Talsperre können Sie die Tour auch mit einem Ausfl ugsboot bis zur Wal-

decker Bucht fortsetzen. Wenn dies nicht gewünscht wird, setzten Sie die Tour auf dem 

neuen Radweg an der L 3086 am Ufer des Edersees weiter bis zur Waldecker Bucht fort.

Von hier können Sie und Ihr Fahrrad den Ort Waldeck mit einem Sessellift erreichen oder 

es wird empfohlen, Ihr Fahrrad auf einem Wanderweg, der gegenüber dem Sessellift be-

ginnt, bis nach Waldeck in einem ca. 10 min. Fußmarsch zu schieben. In Waldeck treffen 

Sie auf die L 3388. Sie fahren links. Der R6 führt über die L 3388. Sie passieren die An-

siedlung „Dringe“ und biegen gleich danach rechts in den „Studentenpfad“ ein.
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Über den „Studentenpfad“ erreichen Sie den Ort Netze. In Netze überqueren Sie die B 

485 und fahren durch den Ort. Nun geht es wieder in Richtung Naumburg. Aber es wird 

noch einmal etwas anstrengend. Der Weg, die L 3215, führt bergauf. Aber wo es bergauf 

geht, geht es auch wieder bergab. Nach einem Stück talwärts fahren Sie zur Rechten 

an einen Parkplatz vorbei und verlassen kurz danach die Landstrasse nach links in einen 

Waldweg. Sie kommen zum „Rennebach“. Hier geht es rechts weiter talwärts nach Naum-

burg. Der Weg mündet in die Strasse „Kronbergweg“. Auf dem Kronbergweg fahren Sie in 

die Ortsmitte. Über die „Bahnhofstraße“ erreichen Sie wieder unser Landhotel.

Radtour 5
Naumburg – Edersee – Naumburg
Streckenlänge: 78 km

Von unserem Hotel aus radeln Sie nach rechts. Folgen der „Bahnhofstraße“ rechts bis zur 

Kreuzung „Vor dem Tor“. Für die Weiterfahrt benutzen Sie die Straße „In der Röde“. Fol-

gen Sie dann dem Wanderweg N 2 in Richtung „Haus St. Martin“. Auf dem asphaltierten 

Weg erklimmen Sie eine kleine Anhöhe und zur Rechten beginnt ein größeres Waldgebiet. 

Am Waldrand verlassen Sie gleich rechts den Wanderweg N 2 (Ederseeweg) und fahren 

nach wenigen Metern links in den Wald. Hier haben einen langen geraden ansteigenden 

Waldweg im Blickfeld.

Wenn Sie den Anstieg bewältigt haben erreichen Sie den Wanderweg X 13. Halten Sie sich 

links und radeln Sie bis zur nächsten Kreuzung. Hier treffen Sie wieder auf den Edersee-

weg. Weiter geht es geradeaus auf dem Wanderweg E. Auf der Route kommen Sie zur 

Landstraße L 3083. Überqueren Sie die Landstraße und folgen den in gerader Richtung

weitergehenden, nun asphaltierten Wanderweg E. Zur Rechten taucht nach einem Links-

Recht-Schwenk ein ehemaliges Forsthaus und Nebengebäude auf. Fahren Sie weiter und 

halten Sie sich rechts und folgen den Schildern des Radweges R 6 bis in das kleine Ört-

chen Selbach.
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In der Ortsmitte zweigt die Route E links ab und nach einem kurzen Anstieg geht es wie-

der links weiter. Sie fahren durch eine Bahnunterführung und stoßen auf die Bundesstra-

ße B 485. Schräg links, nach überqueren der B 485, führt Sie der Ederseeweg E durch das 

„Reiherbachtal“. Nach ca. 5 km erholsamer Abfahrt kommen Sie nach Niederwerbe. Fah-

ren Sie rechts, wenn Sie die Ederseeuferstraße vor sich haben. Sie radeln über eine Brü-

cke. Hier haben Sie Gelegenheit eine Pause einzulegen. Danach zweigt Ihre Route links 

ab Richtung Scheid. Benutzen Sie die Uferstraße bis Sie auf einer Anhöhe die Halbinsel 

Scheid vor sich erblicken. Hier geht es rechts auf dem Kellerwaldsteig K weiter. Folgen 

Sie dem Kellerwaldsteig K, hier haben Sie eine herrliche Aussicht auf den See, bis Sie zu 

einer T- Kreuzung kommen.

Rechts bergauf führt die Radroute nach Basdorf. Leider gibt es in diesem Bereich des 

Edersees noch keinen befahrbaren Uferweg. In Basdorf halten Sie sich links und fahren 

auf dem Kellerwaldsteig K weiter. Jetzt geht es abwärts. Im Tal gelangen Sie auf die 

Straße zwischen Vöhl und dem Ortsteil Hohe Fahrt. Folgen Sie links dem Straßenverlauf. 

Es besteht die Möglichkeit sich im nächsten Rechtsbogen in Asel Bucht mit einer Fähre, 

die durch eine Glocke angefordert muss, auf die andere Uferseite übersetzen zu lassen. 

Sie sparen hierdurch ca. 20 km Radweg. Im weiteren Verlauf der Strasse erreichen Sie zur 

Linken eine Jugendherberge und nach wenigen Metern endet hier die Nebenstraße. Die 

Radroute geht von der Nebenstraße am Ufer des Edersees weiter. Nun beginnt eine lange 

relativ ebene Strecke. Sie kommen am Ende des Sees zum Ort Herzhausen. In Herzhausen 

halten Sie sich links und fahren etwa 200 Meter auf der Bundesstraße B 252.

Nach der Brückenüberfahrt folgen Sie dann dem Radweg links von der B 252 weg. Der 

Radweg führt über eine wenig befahrene Kreisstraße K 59 nach Asel-Süd. Am Camping-

platz in Asel Süd fi nden Sie eine Gaststätte und können Sich dort für die Weiterfahrt 

stärken. Folgen sie dem Verlauf des Radweges R 5 am Ufer des Edersees bis Sie die Feri-

enhäuser in der Bucht von Bringhausen erreichen. Hier können Sie wieder eine Rast ein-

legen oder auch mit dem Ausfl ugsboot zur Talsperre weiterfahren. Natürlich können Sie 
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auch weiter radeln, immer am Rand des Sees weiter kommen Sie auf einen neuen Rad-

weg. Auf diesem Radweg erreichen Sie dann den Ortsteil Rehbach. Wenn Sie nach dem 

Radwegende gleich schräg links den R 5 verlassen, fahren Sie direkt am Ufer nach Reh-

bach. Hier lädt ein schönes Lokal, die „Fischerhütte“, zum Halt ein. Auf der Straße geht 

es dann weiter und wenn diese eine Rechtskurve beschreibt, radeln Sie geradeaus über 

einen Radstreifen am See. Nach ca. 100 Metern fahren Sie links und sind wieder auf dem 

R 5.

Ihre Radroute verläuft noch etwa 5 km am Seeufer entlang, bis im Ort Hemfurth die 

Talsperre vor Ihnen liegt. Fahren Sie über die Sperrmauer und danach gleich links können 

Sie an der angelegten Uferpromenade die Tour fortsetzen. Setzen Sie die Tour auf dem 

neuen Radweg an der L 3086 am Ufer des Edersees weiter bis zur Waldecker Bucht fort. 

Von hier können Sie und Ihr Fahrrad Waldeck mit einem Sessellift erreichen oder es wird 

empfohlen, Ihr Fahrrad auf einem Wanderweg, der gegenüber dem Sessellift beginnt, bis 

nach Waldeck in einem ca. 10 min. Fußmarsch zu schieben. In Waldeck treffen Sie auf 

die L 3388. Sie fahren links. Der R6 führt über die L 3388. Sie passieren die Ansiedlung 

„Dringe“ und biegen gleich danach rechts in den „Studentenpfad“ ein. Über den „Stu-

dentenpfad“ erreichen Sie den Ort Netze. In Netze überqueren Sie die B 485 und fah-

ren durch den Ort. Nun geht es wieder in Richtung Naumburg. Aber es wird noch einmal 

etwas anstrengend. Der Weg, die L 3215, führt bergauf. Aber wo es bergauf geht, geht 

es auch wieder bergab. Nach einem Stück talwärts fahren Sie zur Rechten an einen Park-

platz vorbei und verlassen kurz danach die Landstrasse nach links in einen Waldweg. Sie 

kommen zum „Rennebach“. Hier geht es rechts weiter talwärts nach Naumburg. Der Weg 

mündet in die Straße „Kronbergweg“ . Auf dem „Kronbergweg“ fahren Sie in die Ortsmit-

te. Über die „Bahnhofstraße“ erreichen Sie wieder unser Hotel.
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Radtour 6
Naumburg – Edersee – Naumburg
Streckenlänge: 50 km

Von unserem Hotel aus radeln Sie nach rechts. Folgen der „Bahnhofstraße“ bis zur Kreu-

zung „Vor dem Tor“. Für die Weiterfahrt benutzen Sie die Straße „In der Röde“. Folgen 

Sie dann dem Wanderweg N 2 in Richtung „Haus St. Martin“. Auf dem asphaltierten Weg 

erklimmen Sie eine kleine Anhöhe und zur Rechten beginnt ein größeres Waldgebiet. Am 

Waldrand verlassen Sie gleich rechts den Wanderweg N 2 (Ederseeweg) und fahren nach 

wenigen Metern links in den Wald. Hier haben einen langen geraden ansteigenden Wald-

weg im Blickfeld. Wenn Sie den Anstieg bewältigt haben erreichen Sie den Wanderweg 

X13. Halten Sie sich links und radeln Sie bis zur nächsten Kreuzung. Hier treffen Sie wie-

der auf den „Ederseeweg“. Weiter geht es geradeaus auf dem Wanderweg E. Auf der Rou-

te kommen Sie zur Landstrasse L 3083. Überqueren Sie die Landstraße und folgen den in 

gerader Richtung weitergehenden, nun asphaltierten Wanderweg E. Zur Rechten taucht 

nach einem Links-Recht-Schwenk ein ehemaliges Forsthaus und Nebengebäude auf. Fah-

ren Sie weiter und halten Sie sich rechts und folgen den Schildern des Radweges R6 bis in 

das kleine Örtchen Selbach. In der Ortsmitte zweigt die Route E links ab und nach einem 

kurzen Anstieg geht es wieder links weiter. Sie fahren durch eine Bahnunterführung und 

stoßen auf die Bundesstraße B 485. Schräg links, nach überqueren der B 485, führt Sie 

der Ederseeweg E durch das „Reiherbachtal“.

Nach ca. 5 km erholsamer Abfahrt kommen Sie nach Niederwerbe. 50 Meter rechts haben 

Sie Gelegenheit eine Pause einzulegen. Radeln Sie nach einer Pause zurück und halten 

sich am linken Seeufer. Auf einem neuen Radweg fahren Sie immer am Seeufer entlang in 

Richtung Waldeck.

Auf der Landstraße L 3086 kommen Sie am Waldecker Strandbad vorbei und in der Walde-

cker Bucht radeln Sie dem Rechtsbogen folgend auf der Uferstraße L 3086 weiter bis zur 

Talsperre. Fahren sie rechts über die Sperrmauer in den oberen Teil des Ortes Hemfurth. 
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Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr. Die Route führt geradeaus weiter in 

den tiefer gelegenen Teil von Hemfurth.

Nach einer Linkskurve überfahren sie ein Brücke und zweigen rechts wieder auf die L 

3086. Nach ca. 100 Metern folgen Sie rechts dem Radweg R5 in Richtung Edertal. Sie fah-

ren am Affolderer See entlang, der zu Ihrer Rechten liegt und kommen im Ort Affoldern 

wieder zur L 3086. Ihr Weg führt nach rechts über eine Brücke in Richtung Bad Wildun-

gen. Auf der linken Seite der Brücke verläuft der R5 weiter und führt Sie aus dem Ort. 

Nach wenigen Hundert Metern fahren Sie in einem Linksbogen Richtung Eder. Am Fluss 

geht es rechts zum Ort Mehlen. Hier kreuzen Sie die Bundesstrasse B 485. Zur Linken se-

hen Sie einen Campingplatz. Geradeaus führt der Radweg nach Gifl itz, das Rechter Hand 

liegt. Zweigen Sie nach links ab und überfahren die Brücke nach Bergheim.

Sie kommen an eine T-Kreuzung und fahren wieder links ein Stück die L 3383. Nach weni-

gen Metern folgen Sie dann rechts der Kreisstrasse K 26 in Richtung Böhne. Durchfahren 

Sie den Ort. Bei Netze endet die K 26 und Sie fahren nach rechts Ihrem Ziel Naumburg 

entgegen. Aber es wird noch einmal etwas anstrengend. Der Weg, die L 3215, führt berg-

auf. Aber wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Nach einem Stück talwärts 

fahren Sie zur Rechten an einen Parkplatz vorbei und verlassen kurz danach die Land-

strasse nach links in einen Waldweg. Sie kommen zum „Rennebach“. Hier geht es rechts 

weiter talwärts nach Naumburg. Der Weg mündet in die Straße „Kronbergweg“. Auf dem 

„Kronbergweg“ fahren Sie in die Ortsmitte. Über die „Bahnhofstraße“ erreichen Sie wie-

der unser Landhotel.

Radtour 7
Naumburg – Twistesee – Warburg – Zierenberg - Naumburg 
Streckenlänge 98 km

Ausgehend von unserem Hotel fahren Sie zunächst links die „Bahnhofstraße“ entlang 

und biegen dann nach links in die Straße „Am kleinen Berg“ ein. Ihr Weg führt Sie auf 
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den Fahrradweg R4. Sie verlassen Naumburg und fahren über den „Volkmarser Weg“ in 

Richtung Ippinghausen. Nach einer geraden Strecke steuern Sie einen einzeln stehen-

den Baum an. Hier biegen Sie nach links ab. Sie radeln bergab und erreichen rechts ein 

Wäldchen, das „Mühlenholz“. Am Ende des Waldes halten Sie sich rechts, und fahren dem 

Flüsschen Elbe entlang in Richtung „Mondscheinmühle“. Nach einer längeren geraden und 

ebenen Strecke dürfen Sie nicht bergauf, sondern müssen links weiterfahren. Zur Rech-

ten fahren Sie an der „Mondscheinmühle“ vorbei und kommen zur Bundesstraße B 251.

Wenn Sie nach links blicken, sehen Sie schräg gegenüber den Radweg R4. Beim Überque-

ren der B 251 ist besondere Vorsicht geboten, da Sie hier regen und unübersichtlichen 

Autoverkehr vorfi nden können. Zunächst geht es Geradeaus, es folgt eine Linkskurve, 

wenig später zweigt der R4 rechts ab. Leicht bergauf führt der R4 im Linksbogen zur 

Landstraße L 3216. Auf der Landstraße radeln Sie rechts ca. 100 Meter, dann zweigt der 

Radweg links und nach weiteren 100 Metern wieder rechts ab. Der R4 verläuft parallel 

zur L 3216. Verlassen Sie beim zweiten Abzweig links den R4. Nach einem kurzen Anstieg 

erblicken Sie den Ort Leckringhausen. Zunächst im Zickzack rechts – links, dann gerade-

aus stossen Sie auf die Kreisstrasse K 105. Sie radeln rechts und nach Erreichen des Ortes 

zweigt links ein asphaltierter Weg in den Wolfhager Stadtwald ab

Auf dem Asphaltweg fahren Sie im Rechtsbogen leicht bergauf zum Parkplatz „Hel-

ler Platz“. Sie biegen scharf links in einen aus Wolfhagen kommenden Weg ab. Nach 

einer Abfahrt taucht zur Linken ein kleiner Teich auf. Ihr Weg macht einen Rechts-

Links-Schwenk, steigt an und bringt Sie nach einer längeren Geradeausfahrt zum „Jep-

penteich“. Sie fahren auf dem asphaltierten Weg L7 weiter und kommen in einem 

Rechtsbogen zur L 3198. Über die Landstrasse radeln Sie geradeaus in den Wald und 

folgen dem Wanderweg X12 bis zum Ort Volkhardinghausen. Durchfahren Sie den Ort. Sie 

können sich eine alte Klosteranlage ansehen, auf dem X12. Ab Ortsausgang geht es berg-

auf bis Sie rechts ein Ausfl ugslokal, die „Waldschmiede“ erreichen. Hier können Sie eine 

Rast einlegen.
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Halten Sie sich rechts und folgen Sie weiterhin dem X12, der nach ca. 250 Metern an 

einem markanten Punkt links abzweigt. Dem Wanderweg folgend kommen sie talwärts 

in den Ort Braunsen an die „Bilsteiner Strasse“.Im Ort folgen Sie der Durchgangsstrasse 

nach links und biegen an einem Spielplatz rechts ab. Folgen Sie dem Verlauf des Flusses 

Twiste (Wanderweg W). Nach unterfahren der Bundesstraße B 450 erreichen Sie den Twis-

testausee. Auf dem asphaltierten Weg W fahren Sie am linken Seeufer bis zur Talsperre. 

Unterwegs haben Sie Möglichkeiten zum Rasten. Im Rechtsbogen überfahren Sie die Stau-

mauer. Der Radweg geht nach links ins Twistetal und trifft nach ca. 1 km auf die L 3080 

die Sie überqueren.

Auf dem straßenbegleitenden Radweg liegt zu Ihrer Rechten ein Bahnhof. Der Bahnhof 

gehört zu den Orten Wetterburg und Külte, den Sie nach wenigen hundert Metern errei-

chen. Durchfahren Sie Külte (R2) und nehmen Kurs auf die Stadt Volkmarsen. Ihr Radweg 

führt über eine Nebenstrecke. Kurz vor Volkmarsen halten Sie sich an der Straßengabe-

lung rechts und folgen dem Wanderweg X6. Nehmen Sie Kurs auf die Kirche, die vor sich 

erblicken. Im Ort gibt es eine Einbahnstraßenführung, die Sie beachten müssen. Folgen 

Sie den Verkehrsschildern in Richtung Warburg. Am Ortsausgang von Volkmarsen an der L 

3075 beginnt auf der linken Straßenseite der Radweg R51. Diesen Radweg folgen Sie par-

allel zur Landstraße bis zu den ersten Häusern, die zur Ortschaft Welda zählen.

In Zierenberg halten Sie sich rechts und fahren zum Marktplatz. Hier haben Sie Gelegen-

heit sich erst einmal zu erholen und für die nächste Etappe zu stärken. Vom Marktplatz in 

Zierenberg fahren Sie auf den Radweg R4 zurück und folgen dem Verlauf des Flusses War-

me weiter folgend in Richtung Ehlen. Sie erreichen die L 3220, radeln nach links. Nach 

wenigen Metern können Sie sich das Gut Bodenhausen ansehen. Die Route führt weiter 

in Richtung Ehlen. Sie kommen an eine Kreuzung. Der R4 zweigt rechts ab auf die L 3390 

. Es geht geradeaus den Berg hinauf nach Burghasungen. Vor der Autobahnbrücke radeln 

Sie nach links auf der K98 durch den Ort bis Sie auf die B 251 treffen. Nach Überqueren 

der B 251 fahren die den Weg links und dann im Bogen rechts in den Wald bis ein Weg 
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nach schräg rechts abzweigt. Sie fahren den Weg hinunter, zur Linken sehen Sie einen 

kleinen Teich, halten Sie sich links und beim nächsten Abzweig geht es wieder links leicht 

bergan. Sie radeln an einem Forsthaus vorbei und biegen danach rechts auf dem Weg in 

den Wald ein. Fahren Sie auf dem Weg bis Sie an die B 520 kommen.

Hier fahren Sie rechts und nach wenigen Metern den Abzweig links Richtung Balhorn. 

Bleiben Sie auf der Nebenstrecke bis Sie in Balhorn sind. Halten Siesich in Balhorn rechts 

dann erreichen Sie die B 450. Hier fahren Sie links und radeln beim nächsten Abzweig 

rechts auf der L 3215 nach Altenstädt. In Altenstädt zweigen Sie an Anfang der „Wal-

decker Straße“ nach links in die Strasse „An der Hardt“ ab. Wenn Sie noch Zeit haben 

können Sie im Altenstädter Kaminstübchen noch einmal einkehren. Wenn Sie weiterfah-

ren, müssen Sie den zweiten Abzweig rechts benutzen. Das ist der Kleinbahnradweg, 

der asphaltiert ist. Sie erreichen in schnurgerader Richtung Naumburg. Der Weg winkelt 

noch einmal nach rechts, dann nach links und noch einmal links ab. Nach Überfahren der 

Bahngleise fahren Sie rechts in den „Hattenhäuser Weg“ und fahren anschließend links 

auf die Bahnhofstraße dann haben Sie Ihr Ziel unser Landhotel alsbald vor sich liegen.

Die Radtouren hat freundlicher Weise Herr Helmut Wett ausgearbeitet und uns zur 

Verfügung gestellt.


