
Kreis Höxter. Aktiv sein und regionale Pro-
dukte kosten gehören zu den schönsten 
Möglichkeiten, eine Region für sich zu ent-
decken. „Landgenuss“ heißt daher das Mot-
to, unter dem künftig vier kulinarische Rad-
touren mit der einmaligen Landschaft, der 
bewegten Geschichte und der regionalen 
Kultur des Kreises Höxter bekannt machen. 
Ziel des durch das LEADER-Programm ge-
förderten Projektes ist es, regionale Erzeu-
ger, landwirtschaftliche Betriebe und sowie 
einheimische Hotellerie und Gastronomie 
in der Kulturlandschaft stärker in den Fokus 
zu rücken. Diese Routen des regionalen Ge-
schmacks zeigen, dass die Region zwischen 
Weser, Egge und Teutoburger Wald Vielfäl-
tiges aus Wald, Flur, Wiesen und Wasser zu 
bieten hat – für Touristen wie auch für die 
Bewohner des Kreises spannend und attrak-
tiv. 

Der Geschmack einer Region
Innerhalb des bereits ausgeschilderten 
Radwegenetzes, das optimale Bedingun-
gen für den Fahrradurlaub bietet, sind in 
den vergangenen Monaten unter Feder-
führung der Regionalmarke Kulturland vier 
verschiedene Strecken in der Länge von 
rund 50 Kilometern entstanden, die trotz 
einiger Berg- und Taletappen mühelos mit 
dem E-Bike bewältigt werden können. „Da-
bei ist es wichtig, dass sich die Radfahrer 
Zeit nehmen können, um zu entdecken, aus 
welchem Betrieb und aus welchem land-
schaftlichen Zusammenhang die regionalen 
Produkte stammen“, betont Projektleiter 
Heiko Böddeker. 
Auf den verschiedenen Strecken locken 
Imker, Bäckereien, Käsereien, Obstbauern, 
Fleisch- und Fischzüchter, die zahlreiche 
„Echte Originale“ des Kulturlandes herstel-
len. Ziel dieser Landgenuss-Touren sei es 
allerdings nicht, nur von einem Gasthaus 
zum nächsten Restaurant oder zum wei-
teren Hofladen zu radeln, sondern neben 
den köstlichen Entdeckungen auch die weg-
begleitende regionale Kultur in den maleri-
schen Dörfern, Burg-, Kloster- und Gutsan-
lagen und die bäuerliche Landwirtschaft zu 
erleben. 

Genießen rund ums Wasser
Unter dem Titel „Fischer´s Fritze“ dreht sich 
beispielhaft alles um Wasser und Fisch ent-
lang einer Strecke an Weser, Bever und Net-
he. Zwar gibt es an dieser Weserabschnitt 
keinen Weserfischer mehr, trotzdem ist 
Fisch immer noch ein wichtiges Thema im 
Kulturland Kreis Höxter. So führt die Tour 
von Höxter aus durch das landschaftlich 
interessante Wesertal in Richtung Beverun-
gen. Je nachdem, welche Uferseite gewählt 
wurde, kann spätestens in Wehrden wieder 
gewechselt werden. Die Seilfähre Wehrden 
bringt Radler auf besondere Weise über 
den Fluss. Die Weserstadt Beverungen mit 
ihrer Burg und den einladenden Weser-
wiesen ist das erste Etappenziel. In Beve-
rungen soll noch ein Rastplatz mit Wasser-
tretbecken eingerichtet werden, der diese 
Genusstour thematisch aufarbeitet. 
Im wildromantischen Bevertal steht dann 
auch die erste kulinarische Fischstation 
an. Wer gern Fisch isst, kann beim Bistro 
„Fisch & Mehr“ mit eigener Fischzucht Rast 
machen und sich auch für unterwegs noch 
ein Fischbrötchen oder eine Forelle mit-
nehmen. Über die Drenker Höhe führt der 
Radweg anschließend weiter Richtung Ott-
bergen. Hier kann der Radfahrer wählen, 
ob die kurze Runde entlang der Nethe über 
Amelunxen zurück nach Höxter ausreicht, 
oder ob die Schleife über Bosseborn und 
Ovenhausen weiter geradelt werden soll. 

Auf der kürzeren Route ist in der Ortschaft 
Amelunxen das Restaurant „Heimatliebe“ 
im Gasthaus Kirchhoff ein empfehlenswer-
ter Stopp. Nach dem Schlemmen lässt sich 
beispielsweise noch der gegenüberliegen-
de Lebensgarten im Nethetal anschauen. 
Auf der weiteren Schleife gen Ovenhau-
sen entschädigt ein wunderbarer Blick in 
das Weserbergland den größeren Anstieg. 
Zwischen Ovenhausen und Lütmarsen wird 
dann mit der Forellenzuchtanlage Horres 
der zweite Ort für Fischliebhaber erreicht. 
Von da aus ist es nur noch ein kurzer Weg 
entlang des Grubebachs zurück nach Höx-
ter, wo zum Beispiel das Hotel Stadt Höxter 
mit seinem Restaurant in Wesernähe auch 
traditionell Fischspeisen anbietet. 
Auch die drei weiteren Routen unter den 
Titeln „Tischlein deck dich“, „Wildes West-
falen“ und die „Bio-Börde-Tour“ machen 
mit regionalen Produzenten bekannt und 
bieten verschiedene Rastplätze und Erleb-
nisstationen. Im Sommer 2020 soll die erste 
Genusstour eingeweiht werden. Beim „An-
radeln“ sind dann die Landfrauen, Kreisver-
band Höxter-Warburg, mit von der Partie. 

Weitere Infos: www.kulturland-regional.de       
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