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Paderborn (nRW). Wer über Paderborn liest oder 
von hört, denkt an Bistum, historische stadt und 
natürlich an Bier. es gibt jedoch noch vieles 
mehr, was man entdecken kann. Für den Womo-
Fahrer bietet Paderborn im stadtkern vier stell-
plätze (wir berichteten schon), die an öffentliche 
Parkplätze angegliedert sind.
Von hier ist der stadtkern zu Fuß oder auch per 
Fahrrad gut zu erreichen. Alle Plätze sind kosten-
pflichtig und der Platz im Stadtkern, begrenzt  auf 
sieben Plätze, muss man sich mit e-Mobilen tei-
len. Die zwei weiteren Plätze verfügen über Ver-
sorgungsstationen.

etwas ausserhalb am lippesee gibt es dann noch 
einen stellplatz, der verfügt weder über strom noch 
Ver- und entsorgung, wenn man von mülleimern 
absieht, ist dafür jedoch kostenlos. hier sollen 10 
Wohnmobile ihren Standplatz finden, was jedoch 
auch durchaus mehr werden können, wenn sich die 
womo-Fahrer platzsparend einparken. Bei unserem 
Besuch parkten auch einige womos auf den pkw-
parkplätzen, was aber auf grund des nicht sehr 
starken Besuches von pkws kein problem darstellte. 
Dieses Empfindlichkeit kann sich beim Seebesucher 
jedoch je nach parkmöglichkeiten durchaus ändern.  
der stellplatz ermöglicht in zwei reihen am rand 
zu stehen und so eine Fahrspur in der mitte freizu-
geben. hohe wohnmobile werden mit so manchem 
Baum zu kämpfen haben, doch wenn sich die wo-
mo-Fahrer absprechen, sollte eine optimale lösung 
zu finden sein. 

wer gut zu Fuß ist, der kann den lipper see, ca. 4 
km, gut umrunden und kommt dann immer wieder an 
stellen, an denen er direkten zugang zum see hat. 
wie uns „läufer“ oder hobbysportler erklärten, ist die 
infrastruktur am see im aufbau. ein neuer spielplatz, 
eine mountenbikestrecke und eine skaterbahn waren 
bereits fertig. Ein Crepes- und Kaffeewagen sowie 
die gastronomie hatten sich ebenfalls angesiedelt. 

stellplatz am Lippesee

Für wasserkundler gibt es kanu- und segelsportver-
eine und auch angler wurden gesichtet. wildangeln 
sei jedoch untersagt, sodass man sich vor ort bezüg-
lich einer angelgenehmigung erkunden sollte. wer 
mit dem Fahrrad die stadt paderborn erkunden will, 
erreicht in ca. 30 minuten (9 km) die innenstadt, die 
Strecke ist gut gepflastet bzw. asphaltiert.

der lippesee entstand aus einer kießabbaustelle die 
so natürlich für Badende eine gewisse gefährdung 
darstellt. da sich in der nachbarschaft des womo-
Stellplatzes eine DLRG-Station befindet, lässt sich 
dort alles notwendige für ein gefahrloses Baden und 
schwimmen erfahren. 
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