
































 









In dieser völlig neu überarbeiteten Auflage bieten wir Ihnen neue Wege in unseren
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Maßstab 1:2500


























erzählt. Zunächst wandern Sie mit dem Zeichen Al3 vom kleinen Marktplatz in Allen
dorf durch den „Drei Königs Weg“, die „Altstadtstraße“, „Halmersreihe“ und „Oberer





Sie einfach geradeaus mit der Markierung Am4. Der Weg verläuft am Fuß des Musen
bergs entlang. Die Aussicht vom Berg ist allerdings nicht zu verachten! Man blickt


der einzige Bahnhof im Sauerland ohne Schienen und Züge. Es handelt sich hier um
eine Streckenkreuzung mitten im Wald. Waldarbeiter tauften diesen Ort Bahnhof, da
von hier das geschlagene Holz gesammelt abtransportiert wurde. Nach einer kleinen,
wohlverdienten Pause wird der „Ödenberg“ umrundet, auch hier gibt es wieder schö
ne Aussichten. Durch das weite „Alte Feld“ geht es wiederum aussichtsreich vorbei an

und Landschaft zeichnet diese schöne Wanderung aus, viele Bänke laden zum Aus






Verpflegung: Einkehrmöglichkeit im Ort, Rucksackverpflegung
Interessantes vor Ort: Historische Altstadt,
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Sie starten diese wunderschöne, sonnige Wanderung am Wanderparkplatz „Wachol
derheide“. Das Naturschutzgebiet Wacholderheide Hermscheid mit einer Größe von
4,1ha liegt am östlichen Ortsrand von Altenhellefeld. Es ist seit 1993 als Naturschutz
gebiet ausgewiesen. Das mit hohen Wacholderbüschen durchsetzte Gebiet beherbergt
seltene Pflanzen wie Harzer Labkraut, Blutwurz, Feld-Hainsimse und Dreizahn. Von
hier geht es nun mit der Markierung AH1 entlang der Wacholderheide bis zur „Her
menscheid“. An dem aussichtsreichen Rastplatz knickt der Wanderweg AH1 nach links
ab, Sie aber bleiben geradeaus und folgen nun dem Wanderzeichen V2. Der Blick
reicht weit ins Wennetal bis zur Autobahn 46. Nach 2 km erreichen Sie das 777 Jahre
alte Dörfchen Visbeck, den westlichsten Ortsteil von Meschede. Sie wandern durch
die Dorfstraße nach links, immer mit der Markierung V2. Am Ortsausgang biegen Sie
abermals nach links in die Straße „Am Liedhagen“ ab und durch das „Surmeckesie
pen“ geht es wieder hinauf zum „Hermenscheid“. An der kleinen Schutzhütte treffen

zurück zur Wacholderheide führt. Diese Wanderung führt zwar zum größten Teil über
Teersträßchen, ist dadurch aber auch bei Matschwetter gut zu laufen. Da es sehr
wenig Schatten auf dem Rundweg gibt, ist diese Wanderung in den heißen Sommer







Verpflegung: Rucksackverpflegung
Interessantes vor Ort: Wacholderheide, historisch gewachsene Örtchen
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straße (kostenpflichtig). Sie queren zunächst die Seestraße an der Verkehrsinsel und
erreichen so den Airlebnisweg. Nun folgen Sie diesem Weg links herum, einmal um


bieren. Erreichen Sie wieder den Parkplatz Julianenhütte, kommt der zweite Teil der
Wanderung, es geht in den Wald. Folgen Sie nun dem Wanderweg A im Kreis nach
links in Richtung „Krause Eiche“. Durch das Naturschutzgebiet „Erlenbrücher“ steigen
Sie stetig bergan und nach 1 km erreichen Sie das Naturdenkmal. Warum diese
stattliche alte Eiche so heißt, finden Sie bestimmt schnell heraus. Von nun an folgen
Sie dem Wanderzeichen X24, der Sie mit weiten Blicken durch das Naturschutzgebiet
„Kamberg“ zur Straße „Am Rhoden“ führt. Diese Straße wandern Sie bergab und
gelangen wieder an den Airlebnisweg. Sie wenden sich rechts, genießen noch einmal

Julianenhütte.







Verpflegung: Einkehrmöglichkeiten
Interessantes vor Ort: Sorpetalsperre, Krause Eiche















Sie folgen nun dem Wanderzeichen E1 in die „Sebastianstraße“, die in den „Huxen
weg“ übergeht. Vorbei an der Kirche und der ehemaligen Schule biegen Sie nach
rechts ab. Über die „Silbachstraße“ gelangen Sie auf den Fuß- und Radweg, der nach
Sundern-Recklinghausen führt. Hier nun rechts über die Brücke dem Wanderzeichen
weiter folgen. Es geht durch die „Hüchmecke“ steil bergan durch wunderschönen
Niederwald zum Kreuz auf dem „Kahlenberg“. Zum „Luftholen“ einfach auf eine der
Bänke setzen. Als erste Rast empfiehlt sich aber die Bank ein Stückchen weiter unter
dem Strommast, hier haben Sie eine prächtige Aussicht und das Bütterken schmeckt

kleine Örtchen Weninghausen, weite Blicke in das „Alte Testament“ begleiten Sie

chen hinauf, zum Fuße des „Dümbergs“. Hier nun links, oberhalb von Weninghausen
entlang, bis nach ca. 1 km ein Waldweg rechts zum „Güllenen Ring“ führt. Diese früh
zeitliche Fliehburg aus den 12. JH. erreichen Sie nach 600 m. Eine kleine Infotafel gibt

der Weg Sie immer höher Richtung Gipfel. Nach 1200 m biegen Sie im spitzen Winkel
nach rechts ab, ein kleiner, steiler Aufstieg und das Plateau des 573 m hohen „Düm
bergs“ ist erreicht. Auf ebenem Weg gelangen Sie zum westlichen Ende des Plateaus.
Hier haben Sie eine spektakuläre Weitsicht! Eine Bank und ein Gipfelkreuz erwarten
Sie und bei einer Rast können Sie den großartigen Blick genießen. Nun beginnt der
Abstieg vom „Dümberg“. 250 Hm geht es auf 1,5 km hinunter, bevor Sie den Radweg







Verpflegung: Rucksackverpflegung
Interessantes vor Ort: Heimatmuseum „Alte Schmitte“, Strackenhof
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geradeaus, immer noch ohne Wegemarkierung. Durch die Feldflur gelangen Sie in den


mals auch die fleißigen Kirchgänger auf ihrem Weg von Langscheid nach Enkhausen.



























Parkplatz. Der Weg durch die weitläufige Anlage bringt Sie zu einer Treppe und weiter




















Einkehrmöglichkeiten: Rucksackverpflegung















Ortseingang in der Straße „Selbecke“. Hier führt auch der Höhenflug vorbei. Er bleibt









Höhenflug oder ST4 hinauf zum „Justenberg“. Und es geht wirklich hinauf! Aber

der Höhenflug und der ST4 nach rechts ab. Sie halten sich nun links auf dem mit X



anstrengenden Teil der Wanderung haben Sie geschafft. Weiter geht es nun ange

schimmern sehen. Sie wandern durch Wald und Feldflur und erreichen die L687, die
Sie bitte vorsichtig queren. Unterhalb der Straße verläuft ein Radweg, der Sie an der
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ist an der Volksbank in Hellefeld. Hier befindet sich ein Parkplatz mit Übersichtskarte.















































als Vierflügelanlage erbauen ließ. 1820 bis 1822 wurden der Nordflügel und die zwei
flankierenden Türme abgerissen, das Schloss wurde so zu einer offenen Dreiflügel



es zunächst links, dann, nach einigen Metern wieder rechts in den Wald hinein. Nach



Wald hinein. Nach 1 km ist die Kreuzung vom Hinweg erreicht und auf bekanntem





















Zunächst wandern Sie vom Parkplatz mit dem Wanderzeichen L5 über den Sorpe
damm. An seinem Ende müssen Sie sich entscheiden: Wandern Sie rechts oder links
herum? Wir beschreiben hier die rechte Variante: Sie verlassen also den Damm nach
rechts. Nach 600m führt ein schmaler Waldweg nach links in den Wald. Sie wandern
bergauf, der Weg geht in einen Pfad über und Sie erreichen einen Forstweg. Diesem
folgen Sie nach rechts (den unteren Weg nehmen) und schon bald können Sie schöne
Blicke auf den Sorpesee genießen. Über zahlreiche Kurven schlängelt sich der Weg
durch den Wald oberhalb vom Sorpesee. Nach gut 4 km verlassen Sie diesen Weg
und folgen der Markierung L5 nach links und bergauf. Ein breiter Schotterweg führt
nun links hinauf auf das „Stück“ mit seiner Schutzhütte. Nach einer wohlverdienten
Pause biegen Sie hinter der Hütte nach links und durch das „Buchholz“ erreichen Sie
die schon bekannte Stelle vom Hinweg. Bleiben Sie aber noch 400m weiter geradeaus
und biegen dann erst nach links zum Staudamm hinab. Jetzt geht es wieder über den
Damm und zum Parkplatz zurück.





Verpflegung: Rucksackverpflegung
Einkehrmöglichkeit: Bei Stavros, Treibgut, El Diablo, Hotel Seegarten
Interessantes vor Ort: Sorpetalsperre





Sauerländischer Gebirgsverein 5











seinerzeit eine gräfliche Bannmühle, die als Dreh- und Angelpunkt des wirtschaft




perhütte erreichen. Hier haben sich um 1800 Bergleute angesiedelt, die in den nahen


glocke vom Bau der Ruhrtaleisenbahn mitgebracht. Sie wird heute noch manuell
betätigt. Die Eiche befindet sich hundert Meter vom Wanderweg entfernt, mitten im


kreuz. Hier queren Sie den Sellbach und wandern auf der anderen Bachseite ein Stück
zurück, um dann nach rechts und bergauf abzubiegen. Bevor es richtig steil wird, bie



























ße führt Sie zum Friedhof und weiter geradeaus in die Wiesen. Ca. 200 m hinter dem






Kirche. Ab hier geht es auf bekanntem Weg zurück zum Parkplatz „Romecke“.







Einkehrmöglichkeit: Gasthof Wiethoff-Sommer nach Anmeldung, 02934/241















Der Ausgangspunkt Ihrer Wanderung „Rund um Stemel“ ist der Parkplatz an der Grill
hütte Stemel, der sich an der Straße „Gut Selmke“ befindet und über die „Frankfurter
Straße“ zu erreichen ist.
Vom Parkplatz folgen Sie dem Weg über den Viadukt und biegen unter dem Torbogen
vom „Gut Selmke“ rechts ab. Nach 900 m erreichen Sie die K34, der Sie rechts bis
zur L519 folgen. Nun queren Sie die Landstraße (Vorsicht!) und biegen geradeaus bei
den Andreaskreuzen in den Wald ein. Jetzt geht es stetig bergan, bis Sie nach einem
kurzen, steilen Stück den H4-Weg von Hachen erreicht haben. Diesem Weg folgen Sie
erst rechts, dann links, wieder bergan durch die Hachener Flur in Richtung Wennigloh.
An der Gasstation wandern Sie geradeaus weiter bis zur nächsten Abzweigung. Hier
geht es rechts über den Heckenberg (407 m) und den Flanenberg (450 m), wo eine
erste Rastmöglichkeit besteht. Nun ist auch die Sauerland-Waldroute ein Stückchen
Wegbegleiter. Kurz nachdem der Weg links abknickt, biegen Sie nach 50 m rechts ab
und erreichen nach 1,3 km das Flamketal. An der Landstraße L685 angekommen,
überqueren Sie diese (Vorsicht!) und biegen nach wenigen Metern rechts in den Wald
ein. Nun geht es wieder tapfer den Berg hinauf, bis der Hubertusstock erreicht ist.
Hier, am Mahnmal zum Ersten Weltkrieg besteht eine schöne Rastmöglichkeit. Weiter
geradeaus erreichen Sie die Siedlung „Brandhagen“. Die „Bogenstraße“ führt Sie
abwärts zur „Hüstener Straße“ L519, die Sie an der Ampel queren. 100 m weiter links
biegen Sie rechts in den „Lockweg“. Der „Lockweg“ geht in die Straße „Zur Kläranla
ge“ über und Sie folgen dem Weg links kurz bergauf, bevor Sie nach rechts abbiegen
und parallel zum Röhrtal in Richtung Stemel wandern. Nach 2,5 km ist wieder das
„Gut Selmke“ erreicht und auf schon bekanntem Weg wandern Sie rechts zum Aus
gangspunkt zurück.
Da auf der Strecke wenig Schatten ist, empfiehlt sich eine Wanderung bei gemäßigten
Temperaturen. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke sind von Vorteil.





Verpflegung: Aus dem Rucksack




































































Landstraße und wandern geradeaus durch die Feldflur, bis Sie das kleine Kalkbu


Sie durch ein „Steinernes Riff“ geführt werden. Bald erreichen Sie die Ansiedlung










Einkehrmöglichkeiten: Restaurant Tagwerk, 02933/ 2503, Rucksackverpflegung














Ihre Wanderung beginnen Sie in der Ortsmitte vor der Schützenhalle. Hier ist ein
Wanderparkplatz mit Übersichtskarte. Ihr Wegezeichen ist das W2. Zunächst der
Hauptstraße noch hundert Meter folgen, dann nach links in die Straße „Bainghauser
Weg“ abbiegen. Sie befinden sich nun auf dem Westenfelder Kreuzweg mit seinen „7
Fußfällen“. Er führt sie auf die „Bainghauser Höhe“, wo auch der Wald-Skulpturen
weg beginnt. Das Sträßen senkt sich ins Tal hinab und der kleine Wanderparkplatz
„Bergwiese“ im „Mettmecketal“ ist erreicht. Wenn Sie erst ab hier mit der Wanderung
beginnen, ist sie 4 km kürzer. Nun halten Sie sich geradeaus in das Naturschutzge
biet „Bormecketal“, dass Sie hinauf zum „Hubertus Pöstchen“ führt. Hier feiern die
Heimatbünde Arnsberg und Sundern am Tag der Deutschen Einheit einen traditionel
len Waldgottesdienst. Weiter geht es mit W2 Richtung „Hubertushöhe“. In der kleinen
Wege-Insel auf der „Hubertushöhe“ steht eine Sauerland-Bank mit Tisch, die sich
prima für eine Rast anbietet. Auf der rechten Seite liegen in der Ferne Langscheid und
Hövel, zur linken schauen Sie in die scheinbar unendliche Weite Richtung Wildewiese.
Sie wandern nun ein kleines Stück mit der „Waldroute“, bevor Sie nach links ins Tal
abbiegen. W2 schlängelt sich mit einigen Windungen ins „Mettmecketal“ hinunter und
Sie gelangen wieder an den Parkplatz „Bergwiese“. Auf bekanntem Weg geht es nun
zurück zum Ausgangspunkt, es sei denn, Sie möchten noch den Bogen um den Wald
erlebnispfad machen. Dann folgen Sie ab „Bergwiese“ einfach dem Wanderzeichen
W1 nach rechts.





Verpflegung: Rucksackverpflegung





















Pflicht! Der grandiose Panoramablick entschädigt für die Anstrengung der 167 Stufen.

flug. Der Teerweg geht in einen Forstweg über und abwärts bis zu einer Sitzbank


wird es romantisch. Der Weg biegt nach links ab (verlässt den Höhenflug) und nach



im Wirtschaftswald, die Schönheit hat ein Ende. Sie bleiben auf dem Forstweg, leicht
links und bergan, bis Sie wieder auf den Sauerland-Höhenflug treffen. Nun abermals
























Auf dem Rundwanderweg am Sauerland-Höhenflug, dem Fickeltünnes-Weg mit





Wir empfehlen, den Rundweg so zu laufen, wie beschrieben. Sie werden die schöns










sichtsreichen Rast einladen.



Ödenberg erreicht haben. Eine Schutzhütte bietet Ihnen eine weitere Rastmöglichkeit.










Verpflegung: Rucksackverpflegung

































































Rucksackverpflegung
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