
Alsfeldtour
Rundtour über Vadenrod - Renzendorf – Alsfeld – Liederbach – Oberrod – Merschröderteich 

-Vadenrod

Länge etwa: 30 km , Ausgangs- und Endpunkt Wohnmobilstellplatz Storndorf

Wir starten am Wohnmobilstellplatz in Storndorf und fahren auf dem Radweg R4 /SwR über 

Vadenrod, Ober-Sorg nach Renzendorf. Von dort geht es auf dem Radweg R2/R4/SwR über 

Altenburg nach Alsfeld. 

Zwischen Altenburg und Alsfeld fahren wir durch die Erlen bis zum Erlenbad (Freibad  + 

Hallenbad) und stoßen dort auf den Walkmühlenweg, der an dieser Stelle in die Straße „An der 

Bleiche“ übergeht. An dieser Stelle verlassen wir den Radweg R2/R4/SwR. Wir fahren vorbei an 

dem Erlenbad und der Großsporthalle bis an das Ende der Straße „An der Bleiche“. Dort biegen wir 

nach links auf die Straße „Fulder Tor“ ab und fahren auf weiter Richtung Innenstadt. Vorbei an dem 

Leonardsturm (im Volksmund Storchennest) erreichen wir den Marktplatz mit dem Rathaus (1512 – 

1516) und dem Hochzeitshaus (1564 – 1571). 

Leonardsturm: Einzig erhaltener Turm der Stadtbefestigung (1386). Ursprünglich 

Gefangenenverlies. Im Volksmund Storchennest genannt.

Wir fahren diagonal über den Marktplatz und fahren über die Rittergasse an dem Alsfelder 

Regionalmuseum vorbei, das in dem Neurath-Haus (1688) und dem Minnigerode-Haus (1687) 

untergebracht ist. 

Neurath-Haus: Mächtiges 4-geschossiges Patrizierhaus (1688). Renaissance-Haustür 

mit Ober- und Untertür und Toreinfahrt zur rückwärtigen Scheune. Gutes Schnitzwerk. 

Heute Teil des Regionalmuseums.

Minnigerode-Haus: Barocker Steinbau, 1687 als Patrizierhaus erbaut. Hervorragende 

Steinmetzarbeiten am Erker mit ehemaliger Toreinfahrt. Doppelwappen Minnigerode-

Oeyenhausen. Im Inneren bedeutende Wendeltreppe. Seit 1975/77 als Museum genutzt.

Etwa 100-m weiter steht das Märchenhaus an der Ecke Samuel-Spier-Gasse und Sackgasse. 

Märchenhaus: 1628 erbautes Fachwerkhaus, 1968 als erstes Haus im Rahmen der 

Altstadtsanierung instand gesetzt. Heute Märchenhaus mit Puppenstuben.

Wir lassen das Märchenhaus rechts liegen und fahren über die Samuel-Spier-Gasse weiter 

geradeaus bis zur Straße „Schnepfenhain“. Dort biegen wir nach links auf das „Mainzer Tor“ ab, 

welches wir nach nur kurzer Strecke erreichen. Hier biegen wir rechts ab und fahren (stadtauswärts) 

auf der „Mainzer-Tor“-Straße bis zur nächsten Kreuzung. Hier befindet sich ein Knotenpunkt der 

Radwege R4 und R2. An der Kreuzung biegen wir in die Altenburger Straße ein. Wir befinden uns 



nun auf einem lokalen Radweg mit der Bezeichnung Burgentour.

Nach etwa 200m verlassen wir die Altenburger Straße wieder 

und biegen nach rechts auf die Jahnstraße ein, auf der wir bis 

ihrem Ende bleiben. Im Zuge der Jahnstraße unterqueren wir 

die Bahnlinie Gießen – Fulda und erreichen schließlich nach 

einem kleinen Anstieg die Liederbacher Straße, auf die wir 

nach links einbiegen. Wir verlassen die Liederbacher Straße 

nach etwa 100 m wieder und biegen nach rechts auf die Zeppelinstraße ein, die an ihrem Ende in 

die Straße „An der Hessenhalle“ einmündet. Am Ende der der Straße „An der Hessenhalle“ biegen 

wir nach links ab, unterqueren die Autobahn und biegen rechts nach Liederbach ab. 

Nach wenigen Hundert Metern erreichen wir 

Liederbach. Wir bleiben auf der Hauptstraße 

(=Merschröder Straße) und fahren etwas in 

den Ort hinein. Etwa in der Ortsmitte 

verlassen wir die Merschröder Straße und 

biegen nach rechts ab auf die Straße „Am 

Oberhof“ und dann gleich wieder nach rechts 

auf die Straße „An der alten Schule“. Weiter 

geht es dorfauswärts bis nach Oberrod 

(Kirche, Friedhof). Dort biegen wir erst rechts 

und gleich danach wieder links ab.

Auf dem Waldweg fahren wir bergan bis zur 

nächsten Kreuzung, auf der wir nach links 

abbiegen (Radweg Richtung 

Vadenrod/Hopfgarten). An dieser Kreuzung 

verlassen wir die Burgentour wieder. Wir 

fahren nun bis zur nächsten Kreuzung. Dort 

sehen wir auf der rechten Seite den 

Merschröder Teich. 

Kirche Oberrod



Wegweiser am Merschröder Teich

An der Kreuzung biegen wir rechts ab nach 

Vadenrod und zum Radweg R4. Nach etwa 4 

km erreichen wir Vadenrod. Dort biegen wir 

hinter der Brücke nach rechts ab und folgen 

dem Radweg R4/SwR bis nach Storndorf 

zum Wohnmobilstellplatz.
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