
Geschichtserlebnispark Brilon und die 16 Dörfer 

Radtouren-Guide 
 

Radtour 3a 
 

Brilon  -  Rösenbeck  -  Messinghausen  -  Hoppecke  -  Brilon 
 

Diese Tour führt auf überwiegend asphaltierten Routen ab Brilon-Stadt in Richtung Thülener 

Kreuz, vorbei am Flugplatz Brilon nach Rösenbeck und auf Wirtschaftswegen weiter nach Mes-

singhausen und Hoppecke. Danach geht es über den Bereich Bilstein zurück nach Brilon-Stadt. 

 

Ausgangs-/Zielpunkt: Bahnhof Brilon 

Länge:    ca. 27 km 

Gesamtanstieg:  ca. 340 Höhenmeter 

Wegeart:   vorwiegend Straßenbelag/Asphalt, teilweise loser Untergrund 
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Wegbeschreibung: 

 

- Start ab Bahnhof Brilon in Richtung Norden 

- nach ca 200 m an der Kreuzung rechts über die Schienen und direkt links über „Ketteler 

Straße“ und „Sintfeldweg“ zur „Keffelker Straße“ stadtauswärts 

- auf Radweg bis zum Kreisverkehr, weiter auf Radweg an der B7 bis Knotenpunkt 07 

- hier rechts und nach ca. 750 m links auf Radweg am Flugplatz vorbei nach Rösenbeck 

- in Rösenbeck an der alten Schule rechts ab und „Zum Wildhagen“ folgen 

- an der Verkehrsstraße ca. 200 m bergab und links auf Wirtschaftsweg einbiegen 

- weiter bergab bis Messinghausen auf „Asternweg“ und danach zur Ortsmitte (KP06) 

- der „Diemelseestraße“ folgen und ca. 1 km nach Ortsmitte rechts ab auf „Am Heitfeld“ 

- auf Wirtschaftswegen ca. 2,5 km bis zur Verkehrsstraße „Bontkirchener Straße“ fahren 

- diese Straße überqueren und in Ortsmitte Hoppecke rechts ab zur Bundesstraße 

- diese überqueren und geradeaus auf Waldweg bis auf die Höhe fahren (Alternative: links 

auf Bundesstraße und nach ca. 1 km an der Kreuzung rechts bergauf Richtung Thülen) 

- nach Erreichen der Höhe ca. 200 m bergab und links in den „Kohlweg“ einbiegen 

- nach ca. 2 km rechts fahren, Umgehungsstraße und Bahnlinie unterqueren 

- geradeaus über „Galmeistraße“ zum Knotenpunkt 12 und zurück zum Bahnhof 

 

Einkehren in den Dörfern und der Umgebung: 

 

Rösenbeck: 

Dorfkneipe „Alte Schule“, Altenfilsstraße 65 

Öffnungszeiten:  Do-Fr ab 18:00 Uhr  -  Sa-So ab 17:00 Uhr 

www.roesenbeck.de 

 

Hoppecke: (außerhalb) 
Bikertreff Kemper, Plattenberg 2, Tel. 0 29 63 / 23 53 

Öffnungszeiten:  Mo Ruhetag 

www.bikertreff-kemper.de 


