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„hier erwartet sie kein Blumenmeer.  
sondern grüne symmetrie.“

an den parkanlagen von schloss hovestadt begegne ich oft radfahrern, die auf 
den zahlreichen Themenradrouten in der gemeinde Lippetal unterwegs sind. 
Denen erzähle ich gerne, dass mein Lieblingsplatz im Barockgarten das he-

ckentheater aus hainbuchen ist. Es ist als einziges heckentheater in Westfalen 
auch wirklich erbaut worden, obwohl es in vielen gartenplänen aus der spät-

barocken zeit auftaucht. Früher war dieser platz mit schloss- und garteninseln, 
goldfischteich und Baumsaal dem adel zum privatvergnügen vorbehalten. nach 
den rekonstruktionsarbeiten in den 1990er Jahren wurde der park auch der öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht und wird seither auch für Musikveranstaltungen 
oder Theateraufführungen genutzt. Jedes Mal wieder fasziniert mich hier auch 

die wunderbare akustik. Ebenso ist es ein ort der ruhe. Erwarten sie bei ihrem 
Besuch keine blühenden Blumen, der grüne garten lebt von den typischen struk-
turen des spätbarocks, also von seiner symmetrie. Beeindruckend sind daneben 
die vielfältigen Blickachsen im garten, die unter anderem eine ansicht auf die st. 
ida Wallfahrtsbasilika auf der anderen seite der Lippe gewähren. und manchmal 
trifft man hier auch auf Mitglieder der grafenfamilie von plettenberg-Lehnhausen, 
die das schloss hovestadt seit fast 300 Jahren bewohnen. Ein echter herrschafts-

garten also, und zwar für jeden von uns.

LippetAL
die sanfte Auenlandschaft zwischen Münsterland 
und sauerland macht Lippetal zur üppigen oase 
für naturliebhaber: ein eldorado für radfahrer, 
Kanufahrer, skater, Wanderer und entspannte 

sommerfrischler.

Die grüne gemeinde im norden des kreises soest setzt sich aus elf Dörfern zu-
sammen. Etwa 12.000 Einwohner fühlen sich hier zuhause. Von ost nach West 
schlängelt sich der Fluss Lippe durch das gemeindeareal und sorgt in seinen 

auen für üppige natur und viel Erholungswert. nördlich der Lippe erstreckt 
sich die münsterländische parklandschaft mit den beiden größten Dörfern 

herzfeld und Lippborg, im süden schlägt die gemeinde die Brücke zur soester 
Börde mit anschluss an das sauerland.

Dieses paradies lässt sich am besten vom Fahrradsattel aus erkunden:  
Die Lippetaler radwanderkarte schlägt sechs Tagestouren vor, etwa die  
kirchenroute vorbei an der st. ida Basilika in herzfeld mit jährlich über  

40.000 Wallfahrern. natürlich durchkreuzen auch viele überregionale Touren 
die Landschaft: so führt die römer-Lippe-route, die Landesgartenschau- 

route, die 100-schlösser-route und der auenland-radweg durch die gemein-
de. hier wurden erlebbare auenlandschaften und attraktive naturbeobach-

tungsmöglichkeiten für Besucher der Lippe- und ahseauen geschaffen.
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