
Oster-Fahrradrallye rund um den Diestedder Berg 
 

Du startest am Backhaus und fährst durch den Hangkamp hinunter Richtung Eichenallee. 
Dort überquerst du die Oelder Straße (Vorsicht!) und fährst auf dem Radweg in Richtung Oelde.  
Vor der Liesebrücke biegst du rechts in den Rad- und Wanderweg ein. 

1 Bald siehst du auf der rechten Seite ein Schloss liegen. Wie heißt es? 

 

Der letzte Graf, der in diesem Schloss lebte, hieß: 

 Graf Friedemann von Amselfeld 
 Graf Ferdinand von Ansembourg 
 Graf Friedrich von Astenburg 

Dort auf der Wiese siehst du eine alte, schon etwas morsche Holzbrücke stehen.  

2 Wenn du genau hinschaust, kannst du erkennen, wie die Brücke früher genannt wurde: 

 

3 Du überquerst den Liesenbach, der an dieser Stelle noch einen anderen Namen trägt. Es ist 
der 

 Mehlbach 
 Müllerbach 
 Mühlbach 

Du hast gerade die Brücke überquert und siehst dort einen ziemlich alten Baum, der einmal eine 
stolze, alte Eiche war.  

4 Wie wurde diese Eiche genannt? 

 

5 …und wie alt ist sie ungefähr? 

 

Jetzt folgst du dem Weg entlang des Bachs und kommst zu einem Kunstwerk. 

6 Welcher Künstler hat es geschaffen? 

 

Nun biegst du links ab und gelangst auf den Mühlenweg. Dort biegst du wieder links ab. 

Auf dem Weg steht bald eine Holzbank für die Rast. 

7 Was steht auf der Lehne dieser Bank? 

 



Folge weiter dem Mühlenweg und biege beim nächsten großen Bauernhof links ab. An der linken 
Seite der Straße stehen viele Bäume.  

8 Wie viele sind es? 

 

9 Und wie heißen sie? 

 

Wenn du alle Bäume gezählt hast, musst du rechts abbiegen. Hier siehst du auf der rechten Seite 
eine große grüne Wiese. 

10 Wozu dient diese Wiese? 

 

Folge weiter der Straße bis zur Oelder Straße und biege dort rechts ab auf den Radweg. Dann 
überquere die Oelder Straße (Vorsicht!) und fahre weiter auf dem Buchenweg. 

11 Wenn du nach rechts schaust, siehst du dort ein Dorf. Wie heißt es? 

 

12 Weißt du auch, welchen Namen die Kirche dieses Dorfes hat? 

 

Folge dem Buchenweg fast bis zum Ende und biege nun rechts ab. Am Ortsausgang des Dorfers 
biegst du links ab Richtung Beckum. Folge der Straße bis zur nächsten Kreuzung. 

13 Auf dem Berg halb rechts vor dir siehst du einem Funkmast. Wenn du die Straßenschilder 
genau liest, weißt zu, wie der Berg heißt, auf dem dieser Mast steht: 

 

An der Kreuzung biegst du links ab und folgst dieser Straße. Bald siehst du auf der rechten Seite 
zwei Fachwerkhäuser stehen. Das linke der beiden Häuser trägt ein Wappen.  

14 Was bedeutet es? 

 Das Haus ist ein Denkmal. 
 Das Haus gehört zu einem Reiterhof. 
 Das Haus steht am Wasser und hier dürfen Pferde gehalten werden. 

Das Haus wurde renoviert, aber eigentlich ist es schon sehr alt. 

15 Weißt du, wann das Haus gebaut wurde? 

 

16 …und wie die Eheleute hießen, die das Haus gebaut haben? 

 



Fahre ein Stück weiter. Jetzt bist du am Hof Plümpe. Die Biogasanlage, die sich dort befindet, kann 
viele Haushalte mit Strom versorgen.  

17 Wie viele sind es? 

 

Folge weiter der Straße. Nun kommst du an Gut Boyenstein vorbei. Dort ist eine Klinik.  

18 Wer kann dort behandelt werden? 

 

Nun folge weiter der Straße Richtung Süden und fahre dann weiter Richtung Diestedde. Nachdem 
du zwei Absperrungen passiert hast, überquerst du die Grenze zwischen Beckum und Diestedde. 

19 Welche Hausnummer hat das erste Haus auf Diestedder Gebiet? 

 

Nun geht es abwärts. Aber aufgepasst! Bald geht eine Straße links ab, die mit einem „x“ 
gekennzeichnet ist. Hier machen wir einen Abstecher Richtung Diestedder Berg. Wenn du am 
Wald angekommen bist, findest du im Wald einen Gedenkstein.  

20 Was steht auf dem Sockel des Gedenksteins? 

 

 

 

Anschließend geht es wieder zurück auf den Altendiestedder Weg und weiter Richtung Diestedde. 
Du passierst eine Kreuzung.  

21 Wie heißt die Bushaltestelle dort? 

 

In früheren Zeiten stellten die Bauern jeden Tag an dieser Kreuzung etwas ab, das 
eingesammelt und zur Molkerei gebracht wurde, die früher einmal in Diestedde stand. Was 
stellten die Bauern dort ab? 

 Milchkannen 
 Strohballen 
 Ihre Kühe 

So, nun aber weiter zurück ins Dorf. Wenn du in der Eichenallee bist und Richtung Hangkamp 
fährst, siehst du im Hangkamp ein Nest auf einem hohen Masten. 

22 Weißt du, für welche Vögel das Nest gedacht ist? 

 

 



Nun schnell zum Ziel, zu unserem Backhaus. Dort hängt eine Leiter an der Wand. Nun eine letzte 
Frage: 

23 Wie viele Sprossen hat die Leiter? 

 

Du bist am Ziel und hast bestimmt alle Fragen richtig beantwortet! 

 

Sag uns nun schnell noch wie du heißt, und wie wir dich erreichen können. Dann können wir uns 
bei dir melden, wenn du etwas gewonnen hast! 

 

Name  

Straße und Ort  

Telefon  

E-Mail  

 

Alles ausgefüllt? - Dann falte deinen Fragebogen zusammen und wirf ihn bis spätestens 23. April 
in den Briefkasten am Backhaus. 

 

Danke, dass du mitgemacht hast – wir hoffen du hattest Spaß an dieser Tour! 
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