
weg S ins Zentrum von Eckardtsheim führt. Auf dem Weg

zur Eckardtskirche liegt einige Schritte rechts des Wegs der

Zusammenfluss von Bullerbach und Sprungbach. Ab hier

heißt das Gewässer Dalkebach.

Zusammen mit dem Rundwanderweg S geht es nun

weiter durch das parkartige Eckardtsheimer  Zentrum mit

seiner Kirche und dem Gemeindesaal Thekoa. Tafeln erklä-

ren wichtige Gebäude, Blumenschmuck, alte Eichen und

bemalte Holzstelen erfreuen zusätzlich des Wanderers

Auge. Kurz hinter der Kirche erreichen Sie an einer Fuß-

gängerampel die Wilhelmsdorfer Straße und gelangen auf

das Gelände von Gut Wilhelmsdorf (Info). Am Bio-Hof-

Laden endet der Bullerbachtalweg. Wer will, besucht das

Café im Laden. (Mo–Fr 9–18, Sa 8–16 Uhr).

Rückfahrt

An der Kreuzung Wilhelmsdorfer Str./Verler Str. liegt die

Wilhelmsdorf. Mit Linie 37 geht es zum Sennestadt-

haus. Von dort mit Linie 30 zurück zum Eisgrund oder nach

Stieghorst. Oder mit der 135 zur Endstation der Linie 1.

Wanderwegmarkierung für den BullerbachtalwegWanderwegmarkierung für den Bullerbachtalweg

Der Bullerbachtalweg
Start- und Endpunkt Nord:

Wanderparkplatz Eisgrund, Linie 30, »Eisgrund«

Start- und Endpunkt Süd: Bio-Hof-Laden Gut Wilhelmsdorf,

Linie 37, »Wilhelmsdorf«

Weglänge: ca. 8 km

Charakteristik: gut begehbare Wege, geringes Gefälle (von

Norden) bzw. geringe Steigung (von Süden)

Teilung: Auf halbem Weg liegt die »Sennestadtring«;

mit Linie 30 geht es zurück zum Wanderparkplatz Eis-

grund, mit Linie 37 nach Wilhelmsdorf, mit Linie 135 in die

Bielefelder Innenstadt.

Der Bullerbachtalweg ist eine Verbindung zwischen dem

Teutoburger Wald und dem östlichen Münsterland. Er hat

als thematischen Schwerpunkt den Bullerbach, die Lebens-
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Südseite biegen Sie rechts ab und gehen jetzt wieder

parallel zum Bach. Nun führt der Bullerbachtalweg unter

der Autobahn A33 hindurch und auf einem Trampelpfad

entlang des Bullerbach-Gehölzsaums bis zum Fliedner-

weg. Dort gehen Sie links, überqueren den Bullerbach und

folgen gleich nach rechts dem versteckten Fußweg, der auf

gemeinsamer Route mit dem Sennestädter Rundwander-

Es geht nun entlang

der Sender Straße bis

zu einer Mittelinsel,

die Sie überqueren.

Nach einem weiteren

kleinen Stück an der

Sender Straße, vorbei

am Hotel Winters-

mühle, erreichen Sie

wieder den Bach, der

einen weiteren Teich

durchfließt. Parkwege

führen um den Teich

herum. An seiner

Vom Sennestadtring bis nach Wilhelmsdorf (Karten 2 und 3)

Sie wollen weiterwandern? Dann überqueren Sie die Stra-

ße an der Bushaltestelle. Auf einem unscheinbaren Pfad

geht es hoch zur Brücke über die Paderborner Straße

(L756). Von hier oben können Sie die kleine Kreuzkirche

sehen. Nach Überqueren der L756 gelangen Sie über eine

Fußgängerinsel wieder auf den Fußweg im Bullerbachtal.

Wieder blicken Sie auf das eingekerbte Bullerbachtal und

bald auf idyllische Teiche. Links liegen in leicht dünen-

gewelltem Gelände die Johannes-Rau-Schule und die

Theodor-Heuss-Schule. Am Querweg zwischen den Tei-

chen endet der breite Fußweg. Sie gehen weiter geradeaus

auf dem Pfad neben dem schönen Mühlenteich der frühe-

ren Sägemühle Westerwinter (Info) und weiter am Rand

von Kleingärten bis zur Bahnlinie. Dieser folgen Sie nach

links bis zum Bahnübergang Bleicherfeldstraße und dann

jenseits der Bahn wieder nach rechts.

Der Bullerbach in der SüdstadtDer Bullerbach in der Südstadt Der Bach in EckardtsheimDer Bach in Eckardtsheim

Info: Sennestadthaus

Am Eingang – von außen zu lesen – erfahren Sie die

wichtigsten regionalgeschichtlichen Daten: von der

»wüsten Senne« (1001) bis zur Gegenwart. Das Senne-

stadthaus war anfangs als Rathaus für die junge Stadt ge-

dacht, die am 27. April 1965 Stadtrechte erhalten hatte.

Als der Bau 1974 fertig wurde, war es um die Stadtrech-

te schon wieder geschehehen: Sennestadt war gegen sei-

nen eigenen Willen Stadtbezirk von Bielefeld geworden.

Heute sind in dem Hochhaus mit dem fantastischen

Blick über Senne und Teutoburger Wald neben dem Be-

zirksamt, der Bürgerberatung, der Sennestadt GmbH

und verschiedenen sozialen Einrichtungen auch private

Firmen und das Restaurant »Seaside« (täglich geöffnet)

untergebracht. Nach wie vor ist das Sennestadthaus mit

seinem großen Vortragssaal und weiteren öffentlich ge-

nutzten Räumen Bürgerzentrum und Mittelpunkt des

politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens

im Stadtbezirk. 

Info: Mühlen am Bullerbach

Die sechstälteste Hofstelle im späteren Senne II/Senne-

stadt, Friedach vorm Evessel, später Freytag, später Wes-

terwinter, war schon früh Standort einer Wassermühle

(1530 erstmals urkundlich erwähnt). Sie wurde später

durch eine Nebenmühle ergänzt. Die nördliche Mühle

(Westerwinter) wurde und blieb lange Sägemühle. Der

Bullerbachtalweg führt am Mühlenstauteich vorbei und

gewährt einen Blick auf das noch stehende alte Mühlen-

gebäude. Seit 1905 sind die beiden Mühlen durch die

Sennebahn getrennt, aber weiter durch den Bullerbach

verbunden. Die südliche Mühle war Kornmühle. Bevor

1970 die Eigentümer im Mühlengebäude ein Hotel ein-

richteten, war hier viele Jahre eine Bäckerei. 

Info: Wilhelmsdorf

Auf einem großen Hof mit ausgedehnten Ländereien

entstand 1882 auf Betreiben Friedrichs von Bodel-

schwingh die erste deutsche Arbeiterkolonie. Hierher

kamen arbeits- und obdachlose Männer und fanden für

einige Monate Unterkunft und Beschäftigung. Sie hatten

sich einem streng reglementierten Arbeitsalltag zu un-

terwerfen. So sollten sie auf die Eingliederung in das Ar-

beitsleben vorbereitet werden. 1999 endete Wilhelms-

dorf als stationäre Einrichtung der Wohnungshilfe. 

Heute befindet sich auf dem Gelände u.a. das Alten-

heim Boysenhaus. Den größten Teil des Geländes, der

Gebäude und die gesamte Landwirtschaft haben die v.

Bodelschwinghschen Stiftungen an Biolandwirte ver-

pachtet. Beliebt sind die Hoffeste auf Gut Wilhelmsdorf,

darunter das Erntedankfest. 

Info: Kreuzkirche

1838 erfolgte für die Bewohner der ursprünglich zum

evangelisch-reformierten Kirchspiel Oerlinghausen

gehörigen Heepen-Senne die Gründung einer eigenen

Kirchengemeinde. Die Kreuzkirche wurde als erster

gemeindeeigener Kirchbau in den Jahren 1893/1894 im

neogotischen Stil errichtet. Das Gemäuer besteht aus

einem rustikalen Bruchsteinmauerwerk mit Werkstein-

einfassung der Fenster. Da die finanziellen Mittel

fehlten, wurde kein Turm errichtet. 
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Wegemarkierer

Mitglieder des Sennestadtvereins markieren und pflegen

im Rahmen des Teutoburger-Wald-Verbands die Senne-

städter Wanderwege. Jede/r der Ehrenamtlichen ist da-

für durchschnittlich zweimal im Jahr einen halben Tag

auf seinem Abschnitt unterwegs. 

Wollen Sie mithelfen? Bitte melden Sie sich bei Sascha

Sackewitz, s.sackewitz@t-online.de

Ehemalige Sägemühle Westerwinter

Karte 2 Karte 3



zu vermeiden. Im Rückhaltebecken wird außerdem Ober-

flächenwasser der Autobahn gesammelt, vorgereinigt und

geordnet abgegeben.

Nach etwa einem Kilometer erreichen Sie auf Wald-

wegen den Senner Hellweg und damit den Nordrand

Sennestadts. Nach Überquerung des Senner Hellwegs

zweigen Sie in die Stichstraße ein, die zum Frieda-Nadig-

Haus führt. Vor diesem Altenzentrum führt ein Fußweg

rechts bergab. Vorbei an den Mordsteinen (Info, versteckt

links im Wäldchen, dicht beim Frieda-Nadig-Haus) und der

Grillhütte (unten am Hang) erreichen Sie einen kleinen

Teich und gehen an ihm rechts vorbei und zwischen Sport-

halle und Skateranlage zur Linken bzw. Boulebahn und

Hallenbad zur Rechten bis zur Travestraße. Links sehen Sie

die große Skulptur »Brennende Freiheit«.  

Sie kommen nun zum Herzstück des Bullerbachtalwegs.

Nach Überqueren der Travestraße führt der Fußweg hinab

zum tief eingeschnittenen Tal des Bullerbachs. Am Beginn

des Tals wurde 2001 eine Beobachtungskanzel gebaut und

eine naturkundliche Erläuterungstafel (Info) aufgestellt.

Von der Kanzel aus können Sie in die Schlucht des Buller-

bachs sehen und die Sickerquellen beobachten. 

Der Wanderweg führt nun an der linken Talkante ent-

lang, von der Sie einen guten Einblick in das anfangs tief

eingeschnittene Tal mit vielen alten Bäumen nehmen kön-

nen. Von hier aus sieht man auch auf der gegenüberliegen-

den Seite die Jesus-Christus-Kirche, in der außer Gottes-

diensten auch viele Musikveranstaltungen stattfinden. 

Der Weg endet an der Zufahrtsstraße zu Reichowplatz

und Lindemann-Platz mit dem Sennestadthaus. Hier lohnt

ein Blick nach rechts. Auf dem erhöht liegenden Bereich

des Sennestadtrings sehen Sie den »Großen Minotaurus«

von Richard Heß. Schauen Sie nach links, überblicken Sie

den Zentrumsbereich mit seinen zahlreichen Kunstwer-

ken. (Info)

Gehen Sie über die Stichstraße geradeaus auf die klei-

ne Treppe zu, die zum Weg am Stadtteich hinunterführt.

Im Zuge des Stadtumbaus West wurde dieser Weg erneu-

ert. Passieren Sie das Haus der Jugend (LUNA) mit Steg

zum Teich, gehen Sie dann unter dem Vortragssaal des Sen-

nestadthauses (Info) hindurch – Findlinge im Wasser laden

ein zu einer Rast –,

dann vorbei an der An-

legestelle der Tretboote.

Vor dem China-

restaurant gehen Sie

nach rechts, weiter am

Teich entlang bis zur

»Sennestadtring«.

Sie haben die erste

Hälfte des Wegs ge-

schafft!

ader der Sennestadt. Vom Sennestadtverein geplant, wurde

er 2012 offizieller Wanderweg mit dem Wegekennzeichen

. Der Bullerbachtalweg beginnt im sogenannten Eis-

grund, einer Passstelle des Südkamms des Teutoburger

Walds; zwei Quellbäche fließen hier zusammen. Über den

Wanderweg hat man vom Wanderparkplatz Eisgrund

Anschluss an den Hermannsweg H in Richtung Bielefeld.

Vom Eisgrund bis zum Sennestadtring (Karte 1)

Sie starten den Weg am Eisgrund (Wanderparkplatz und

gleichnamige ). Der Bullerbachtalweg verläuft auf diesem

ersten Abschnitt parallel mit dem Wanderweg A2. Sie folgen

dem Weg gegenüber dem Parkplatz Richtung Süden. Links

liegen eine Wiese und der buchenbestandene Eisgrunds-

berg und rechts ein Bachtal, für das sich kein Name durch-

gesetzt hat. Sein Wasser wird nach kurzer Strecke ver-

sickern, füllt aber unterirdisch das Einzugsgebiet des zwei

Kilometer südwestlich entspringenden Bullerbachs.

Der Weg führt weiter durch die »Fuchsröhre« unter der

Autobahn hindurch. Neben der Autobahn geht es 400 Me-

ter bergab. Beim Rückhaltebecken biegen Sie nach links

ein. Das Rückhaltebecken rechts des Pfades wurde gebaut,

um Überschwemmungen im Nordbereich von Sennestadt
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Unter der Autobahn durch die FuchsröhreUnter der Autobahn durch die Fuchsröhre

MordsteineMordsteine

Der Teich im Ost-West-Grünzug oberhalb der TravestraßeDer Teich im Ost-West-Grünzug oberhalb der Travestraße

Das kleine Bachtal am Fuß des EisgrundsbergsDas kleine Bachtal am Fuß des Eisgrundsbergs

Info: Mordsteine

Die beiden etwas versteckt liegenden Mordsteine erin-

nern an ein Kapitalverbrechen von 1660. Ein flüchtiger

Soldat der Herforder Garnison entledigte sich kaltblütig

seiner Frau und seines Kindes. Auch 350 Jahre nach der

Mordtat am Hellweg läuft einem noch ein Schauer den

Rücken herunter, wenn man die Inschriften der beiden

Mordsteine (mühsam) entziffert hat: Der linke (vom

Weg aus gesehen) ist der ermordeten Tochter »Filia Ma-

ria Helena« gewidmet. Der Text auf der Seite, die dem

Weg zugewandt ist, lautet: »Ach Vater / wie konts dein /

Herte leiden, dass / du mir thatest / den Hals abshnei /

den und beging / gest an mir / an diesem Ord / so ein

grausame / unerhört Mort. / Anno 1660.

Der rechte Stein – dieser ist stärker beschädigt – erinnert

an die Frau »Uxor Maria Tambour 1660«. Zum Weg hin

lautet sein Text: »O Mensch / sieh an die / grosse That,

/ wie mich mein / Mann ermordet / hat mit meinem /

Kint vom  / halben Jahr, / so von seinen / Fleish geboren

war.  Anno 1660.« 

Info: Geschichte der Bullerbachquelle

»Oberflächenabfluss und austretendes Grundwasser ha-

ben in der Senne typische Talkerben in die Landschaft

eingegraben. Im Gegenzug wehte der Wind mächtige

Dünen auf. Beides war hier im Quellbereich des Buller-

bachs zu finden. Die Düne – oberhalb der Travestraße

gelegen – wurde in den 1930er Jahren für den Bau der

Autobahn abgetragen, gleichzeitig entzog man dem

Quellhang durch einen Entwässerungsgraben das Was-

ser. In den 1970er Jahren wurde der Quellbereich mit ei-

ner massiven Sicherung aus Steinen und Beton verbaut.

Der Ortsheimatpfleger Ernst Neumann hat sich mit vie-

len anderen engagierten Bürgern stets für die Renaturie-

rung eingesetzt. Im Jahr 2001 wurde die Quelle des Bul-

lerbachs wieder hergerichtet.« (Tafel an der Bullerbach-

quelle) 

Info: Skulpturen im öffentlichen Raum

Skulpturen im öffentlichen Raum haben eine lange Tra-

dition in Sennestadt. Viele Sennestädter lieben sie und

identifizieren sich mit ihnen. Durch „Kunst am Bau“ und

durch Ankäufe nach großen Ausstellungen (wie skulp-

tur aktuell I–IV in den Jahren 1982 bis 2002) gelangten

wichtige Kunstwerke nach Sennestadt. Neben der Skulp-

tur »Brennende Freiheit« von Arnold Schatz zwischen

Schwimmhalle und Sporthalle können Sie im Zentrums-

bereich u.a. den »Großen Minotaurus« von Richard Heß

(Sennestadtring), den »Januskopf« von Axel Anklam

(vor dem LUNA), die Großplastik »Auf der Lichtung« von

Tony Cragg (auf dem Reichowplatz), die »Gratwande-

rung« von Hubertus von der Goltz (hoch oben auf dem

Sennestadthaus), die »Wandlung« von Rainer Hagl (vor

dem Sennestadthaus) und die dreiteilige Figurengruppe

über dem Eingang des Sennestadthauses von Eg Witt 

bewundern. Beim Weiterwandern erblicken Sie auf dem

Sennestadtteich das »Große Strandstillleben« von Peter

Sommer, beim Rückblick auf das Sennestadthaus  an des-

sen Stirnseite das »Kosmische Raumelement« von Bern-

hard Heiliger und

schließlich vor der

Theodor-Heuss-Schu-

le den »Aus-Flug« von

Marcus Hennig. 

Karte 1

Findlingsgruppe am Stadtteich und
»Großes Strandstillleben« im Teich
Findlingsgruppe am Stadtteich und
»Großes Strandstillleben« im Teich


