
Tecklenburg - Brochterbeck (7 km, 120 Höhenmeter) 
  
Startpunkt: Marktplatz Tecklenburg 
 
Vom Marktplatz in Tecklenburg folgen Sie den Schildern mit der grünen Kanne über die Landrat-
Schulz-Str. und weiter die Treppe zur Ev. Kirche hinauf. Die offene Kirche ist eine der wenigen 
Renaissancekirchen in Westfalen und entstand 1566 unter der Regierung der Gräfin Anna. 
Vorbei an der Kirche führt Sie ein mit Hecken gesäumter Weg nach links in den Kurpark, der als 
naturnaher Landschaftspark gestaltet wurde. Dort können Sie Ihren Füßen an der Kneippanlage 
etwas Gutes tun. Von Mai bis Oktober ist diese Anlage mit Wasser gefüllt. 
Gleich unterhalb des Beckens lädt der Kräutergarten zum Verweilen ein. Die Kneippsche Lehre und 
der Gebrauch von Heilkräutern ergänzen sich hier sinnvoll. 
Sie verlassen den Kräutergarten nach links hinunter und biegen dann ab in den Öko-Lehrpfad. Der vor 
Ihnen liegende Bereich war früher eine intensiv genutzte Gartenlandschaft der Tecklenburger 
Ackerbürger. 
Am Ende des Pfades erreichen Sie die Straße, gehen Sie rechts weiter bergauf, bis Sie auf der linken 
Seite das Waldfreibad sehen. Folgen Sie weiter den wegbegleitenden Kannenzeichen hinunter durch 
einen Buchenwald bis zurück auf die Straße, der Sie weiter nach rechts hinauf folgen. Dann biegen 
Sie links in die Ibbenbürener Str. und gleich wieder rechts ab. Dieser schmale Weg führt steil weiter an 
Obstwiesen vorbei auf einen Parkplatz, den Sie nach links überqueren. Sie wechseln nun die 
Straßenseite und halten sich rechts. So kommen Sie auf den Hermannsweg, dem Sie ein gutes Stück 
folgen, vorbei an kunstvoll aufgeschichteten Lesesteinmauern.  
Bald geht links ein steiler Weg Richtung Brochterbeck hinunter ins Tal, mit Blick auf das 
Golfplatzgelände. 
Am Südhang weiter entlang erreichen Sie nach einem Anstieg durch schattigen Mischwald eine 
Wegespinne mit Wanderpilz. Folgen Sie dem Weg links hinunter und vor Ihnen liegt der Zielort 
Brochterbeck. Am Hotel "Teutoburger Wald" überqueren Sie die Straße Richtung Dorfmitte, vorbei an 
der Ev. Kirche und dem Gasthaus "Franz", bis Sie die Kneippanlage am Dorfplatz erreichen. 
Insgesamt 7 km mit ca. 120 Höhenmetern sind geschafft. 
Der Erholungsort mit seinen vier gastronomischen Betrieben ladt Sie gerne zu einer Stärkung ein. 
Auch der kleine Bürgerpark bietet reizvolle Ecken zum Verweilen, bevor Sie sich wieder auf den 
Rückweg nach Tecklenburg machen. 
  

 


