
Alternativtour zu Fuß: 

Reine Gehzeit ca.  90 Minuten ohne Pause,  Distanz ca. 5,8 Kilometer, streckenweise uneben  

 Startpunkt vor dem alten Pfarrhaus mit 1.Station (Einleitung) 

 Wir gehen von dort über den Fußweg Richtung Iburger Straße, weiter zu 
einer Bank am  Ententeich  als Position für die 2. Station (Impuls) 

 Wir folgen dem Rad/ Fussweg Richtung  Himmelreich /Bad Iburg ungefähr 
1,2 km ,dort erreichen wir dann auf der linken Straßenseite Vollmers –
Kreuz als 3.Station (Gebet) und überqueren die Straße dorthin 

 Wir folgen dem Weg hinter dem Kreuz weiter bis zum Ende, dann links 
abbiegen zum  Hexenholz  ca. 4oom 

 Wir durchlaufen das Hexenholz und biegen unterhalb rechts ab in die Str. 
Im Brook bis wir rechts eine kleine Kapelle entdecken ( geöffnet von 8-20 
Uhr),dort ist die 4.Station (Alles grünt - Neubeginn) 

 Wir bleiben weiter auf der Str Im Brook , bis wir die Gaststätte Wiesental 
erreichen, ca 350m 

 Wir gehen dort rechts ab und schlagen dann nach 100m den Fußweg zum 
Ellenberg ein, dort finden wir eine Bank unter einem Baum: 5.Station (alles 
blüht – welch eine Farbenpracht) 

 Wir folgen dem Weg bis ganz nach oben und biegen dann auf die Straße 
zum Ellenberg (ca.300m) 

 Nach 300m befindet sich auf der rechten Seite die Mutter Gottes am 
Ellenberg, unsere 6.Station (alles zwitschert - …) 

 Wir nehmen direkt unterhalb der Grotte den Fußweg  Richtung Haskamp, 
nach ca. 100 m treffen wir dort auf eine Bank mit schönem Ausblick über 
Hagen, unserer  7.Station (Frühlingsträume) 

 Wir folgen dem Fußweg weiter nach unten,überqueren die Brückenstraße 
und laufen den Haskamp ganz herunter, gehen weiter durch das Dorf bis 
zur Alten Kirche, dort finden wir auch ein neu überarbeitetes Kreuz und 
mehrere Bänke davor 8.Station (Coronagebet) 

 Unser nächstes Ziel ist die Mutter Gottes, vor oder in der Pfarrkirche St. 
Martinus. 
Hier ist unsere 9.Station (letztes Gebet) und das Ende der Tour. 

 
 
 
 

Viel Freude unterwegs wünscht der Vorstand der kfd St-Martinus 
Hagen! 

 


