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MARSBERG WANDEROUTE 2

Rundweg Bahnhof – Obermarsberg – Priesterberg – Diemelauen
Art: Rundwanderweg
Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll wegen starker
Steigungen, doch gut begehbar.
Wanderzeichen : gut ausgezeichnet.
Start: ab Bahnhof Marsberg
Parkplatz: Am Bahnhof (Park + Ride)
Start ab Bahnhof Marsberg; Wir folgen der
Kennzeichnung X 16 = Kaiser Otto Weg (Teilstrecke des
Europawanderweges E 1), zugleich mit dem begleitenden Wanderzeichen W; durch
Kötterhagen und über die Glindebrücke beginnen wir auf der Straße des „Bülberges“ den
Aufstieg nach Obermarsberg vorbei am Sturmius-Denkmal und der Antonius-Kapelle mit
Brunnen; Es geht weiter bis zur nächsten großen Kurve und biegen dann nach rechts den
Wanderzeichen X / W folgend in den Wald ein und steigen die Serpentine an der Flanke
des Berges auf bis zu den „Drakenhöhlen“; daran vorbei zum „Buttenturm“; hier gibt es
einen guten Rundblick über „Marsberg im Diemeltal“; Nach einem weiteren kleiner Aufstieg
erscheint die historische Stiftskirche mit vielen Sehenswürdigkeiten. Wir folgen der Straße
hinunter zum „Alten Rathaus“ und dem „Pranger“(auch „Schandpfahl“) zur Nikolaikirche
mit „Eselsbrunnen“ am Kaiser Karl Platz und historischem Backhaus.
Nach all den Besichtigungen besteht die Möglichkeit einer Zwischenrast in der nur wenige
Schritte entfernten Gastwirtschaft „Steggers“. Danach geht es zum „Südtor“, Reste der
alten Stadtmauer und ein alter „Judenfriedhof“ ist sichtbar. Nun weiter dem Zeichen X
folgend auf der Landstraße, vorbei am Sportplatz, dem Parkplatz mit„Schwedenstein“.
Bald darauf biegen wir rechts von der Straße ab in einen festen Weg. Herrliche Ausblicke
auf die nähere und weitere Landschaft werden geboten; nach Erreichen der Schutzhütte
biegt der Wanderweg X 16 links aufsteigend ab. Wir verlassen ihn jetzt und gehen weiter
gerade aus talwärts eine kurze Strecke mit dem Wanderzeichen 7, bis wir auf den
„Bezirkswanderweg“ mit dem Wanderzeichen „Raute“ treffen und folgen diesem nun
durch die Diemelauen bis zur Diemelbrücke/Stadtmitte und kommen zum Ausgangspunkt
am Bahnhof Marsberg.

Wanderstrecke: 12,6 km
Höhenmeter: 330 m
Wanderzeit: 5 Std.
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Fenster schließen
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