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*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte  nicht 
bei mir. 
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. 

Kippheide 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos, nicht explizit ausgewiesen*) 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Asphalt/Feldwege/Sandwege/Schotterwege, keine Steigungen 
Rollatoreignung : Nein, auf keinen Fall 
Rastmöglichkeiten : Keine gesehen 
Notfalltafeln : Mehrere gesehen 
 
Wer von Wulfen kommend nach Lembeck will nimmt in der Regel die Allee, die am Schloß 
Lembeck vorbeiführt. Ortskundigen wird das Missionskreuz in der Kurve bekannt sein. Da 
dort öfter Autos stehen, habe ich es mal gewagt, dort zu parken.  
 

Von dort aus am Kreuz vorbei und durch die offene Schranke gelangt man direkt in den Wald. 
In meinem Fall einem herrlichen Herbstwald, in dem der Nebel noch dicht waberte und so 
nicht nur ein akustisches, sondern auch ein visuelles Erlebnis bot. 
 

Wenn man den Waldwegen folgt, gelangt man irgendwann an die Bahntrasse Borken-Essen 
und selbstverständlich sollte man den Verbotsschildern dort auf jeden Fall Folge leisten. 
Überraschenderweise steht man auch plötzlich an der Lippramsdorfer Straße, unweit des 
Lembecker Bahnhofs, aber das ist für den Wandernden leider eine Sackgasse, die Waldwege 
auf Google Maps existieren nicht (mehr). Aber ein paar Meter zurück und man kann wieder 
in den bunten Laub- und dem dichten Nadelwald abbiegen. 
 

Der Weg führt einen auch zum Schloß Lembeck und vor dort durch den Wald und Lichtungen 
sowie Wiesen und Felder zurück zum Missionskreuz. Kleiner Hinweis: Der Besitzer des 
Parkplatzes von Schloss Lembeck und der vom Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Seite 
weisen explizit darauf hin, dass das Parken für den Besuch der Kippheide dort nicht 
erwünscht ist! 


