
 

Bad Waldliesborn – Liesborn 
 
Zur Route 
Länge:    18 km     
Fahrzeit:   3,0 Stunden 
Schwierigkeitsgrad:  leichte Tour, ebenes Gelände 
Sehenswürdigkeiten: Biotop Branschenteich (Altes Lager) 
   Museum Abtei Liesborn 
Rastmöglichkeiten: Landgasthof „Seuten Titt“ 
   Landgasthaus Söbke 
 

 
• Start ist am Kurhaus  in Bad Waldliesborn. 
• Sie folgen der Liesborner Straße (Römerroute) in westlicher Richtung, 

biegen nach rechts  in den Lampertweg  ein (R45) bis zum WW 
„Liesborn 3,5 km“ . 

• Sie überqueren den Lambertweg in den Suderlager Weg.  Vorbei am 
NSG Biotop Branschenteich („Altes Lager“),  fahren Sie an der 
nächsten Kreuzung rechts  (WW R4; „Liesborn“) und gelangen auf die 
Straße „Auf der Drift“ / „Osthusener Straße“ (R4). 

• Der Straße folgen Sie über die Glenne bis Liesborn . 
• Sie fahren über den Bahnübergang , dann auf der Hauptstraße nach 

rechts . 
• Weiter in die nächste Straße nach links  (Wegweiser „Museum Abtei 

Liesborn“) durch das Ortszentrum („Gregor-Waldmann-Straße“) zur 
Abtei Liesborn . 

• Am Parkplatz der Abtei vorbei fahren Sie nach rechts in den „Abteiring“. 
• Vor den Sportanlagen biegen Sie nach rechts ab, und folgen dem Lauf 

des Liesenbach s bis in den Wald (Waldlehrpfad). 
• Nach ca. 200 m geht es nach rechts  über eine Brücke (X22), an der 

nächsten Weggabelung wieder nach rechts. 
• Dem Feldweg folgen Sie dem Pfad bis zur Liesborner Straße und 

biegen nach links in Richtung Wadersloh ab. (Rechts voraus ist die 
Kirche von Wadersloh, St.Margareta zu sehen) 

• 200 m vor dem Ortsschild „Wadersloh“  fahren Sie rechts  in die 
Liesborner Straße und queren die Straße „Im Kreuzfeld“. 

• Geradeaus geht es in die Bornefelder Straße. 
• Nach der Gaststätte ,,Seuten Titt"  verlassen Sie die Bornefelder 

Straße  am dritten Abzweig nach rechts und folgen wieder der 
Schlösserroute . 

• An der nächsten Weggabelung in den Herzebrockweg nach links 
abbiegen, an einem den Modellflugplatz auf der rechten Seite geht es 
geradeaus weiter. 

• Nach einer scharfen Linkskurve (90 °)  biegt die Route nach rechts ab in 
den Heideweg . 

• Die Glennestraße wird überquert. 
• Am nächsten Abzweig biegen Sie nach rechts  ab, dann dem Wegweiser 

R27 nach links folgen. 
• Der Bach „Kaltestroth“ wird überquert. Am nächsten Abzweig nach 

rechts in den Eichenweg einbiegen. 
• Nach ca. 500 m geht es über die Glenne und 1 km später wird die 

Parkstraße  erreicht. 
• Hier biegen Sie nach rechts ab und erreichen einen Kreisverkehr. Der 3. 

Abzweig  führt über den Lambertweg  zurück zum Kurhaus. 
 
Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. Das Befahren der Radtour erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

 
 
 
 
 
 
 
WW R4 und WW 
Liesborn sehr versteckt 
Straßenschild „Auf der 
Drift“  fehlt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bezeichnung 
„Schlösserroute “ fehlt 
 

 

Abkürzungen: 
NSG – 
Naturschutzgebiet 
RW – Radwege 
WW – Wegweiser 

 


