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Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 
Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Liesner Wald und Waldgebiet Bröcke Teil 1  
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht  
Wege : Asphalt/Waldwege/Schotter 
Rollatoreignung : Nein   
Rastmöglichkeiten : Eine Bank auf der Hälfte des Weges gesehen 
Notfalltafeln : Mehrere, aber weit auseinander  
 
Zwischen Gescher, Ahaus und Stadtlohn liegen zwei mittelgroße, zusammenhängende 
Waldgebiete, der Liesner Wald und das Waldgebiet Bröcke. Beide Waldgebiete sind als 
Naherholungsgebiete sehr gut erschlossen und bieten einen bunten Mix aus meistenteils 
Laub- aber auch Nadelwald sowie einige kleine „Sehenswürdigkeiten“. 
 

An der Kreisstraße 35 (Gescher Damm) liegen einige Wanderparkplätze, von denen man aus 
die beiden Gebiete gut erreichen kann. Ich habe für diese Wanderung den kleinen 
Wanderparkplatz am Beikelbach ausgewählt. Von diesem geht’s direkt in den Wald und man 
kommt erstmal an einem toten Baum vorbei, dessen Teile mit Stahlankern gesichert ist und 
an dem eine, diesmal leere, Infozettelbox hängt. Einige hundert Meter weiter findet man 
überraschend einen sehr langen und dicken Eichenbaumstamm, horizontal liegend und unter 
einem Wetterschutzdach. Eine Tafel klärt auf, was es damit auf sich hat. 
 

Besonders im Herbst ist der lichte Laubwald sehr schön anzusehen und früh morgens auch ist 
man auch noch alleine dort. Im weiteren Verlauf der Wanderung steht man plötzlich vor 
einem Gedenkstein für einen im vorherigen Jahrhundert dort ermordeten Förster. Hier gibt 
es auch die einzige Bank, die ich gesehen habe.  
 

Weiter geht’s durch den schönen Wald, an kleinen Weihern und Lichtungen vorbei. 
Irgendwann muss man die K35 queren um weiterhin in den gegenüberliegenden Teil des 
Waldgebietes zu gelangen. Über asphaltierte, geschotterte und als Waldwege belassene 
Straßen und Pfade geht’s dann über einige Kilometer wieder zurück zur K35 und dort einige 
hundert Meter lang über den Rad-Fußweg zurück zum Wanderparkplatz.  


