Parkplatz Wahlscheid - Neuhonrath - Höffen - Wahlscheid
Waldwanderung über dem Aggertal

Ausgangspunkt: Parkplatz Wahlscheid „Am Alten Rathaus / Pompeyplatz“ /
Spielplatz
Wanderzeit: etwa 11/2 Stunden

Weglänge: 5,5 Kilometer

Von der Informationstafel des VVW links in den Pastoratsweg (A4) bis zum
Ortsausgang (evangelisches Pfarrhaus links) - dort geradeaus weiter am Wald
und später auch an der Agger entlang - vorbei am Fachwerkgehöft Krebsauel
und an den Tennisanlagen bis Neuhonrath - hier, gegenüber dem Rotdornweg,
nach rechts (A4) in Richtung Wald - in einer scharfen Rechtskurve dem A4 nach
links durch dichten Buchen- /Eichenwald folgen - der Weg steigt erst etwas steil
an und windet sich dann an einer Gabelung links durch schönen Laubwald bis
zum Bergrücken - oben auf dem Berg die Kreisstraße (K34) überqueren und
nach rechts auf die Kuppe nach Höffen bis zur Gaststätte „Auf dem Berge“
(donnerstags Ruhetag). Eine Einkehr lohnt sich (selbstgebackener Kuchen, gutes
Essen, gepflegte Getränke). Die K34 hier über eine kleine Treppe wieder
überqueren und geradeaus auf dem A4 in Richtung Wald mit schöner Aussicht
ins Aggertal - am Wald (dort stehen 2 Ruhebänke) den zweiten Weg nach rechts
bis zu einer Ruhebank - hier nach links auf dem A4, ein kurzes Stück durch Wald
und Wiesen und im weiten Bogen bis etwas oberhalb ein einzelnes Haus an der
Verbindungsstraße Wahlscheid/Höffen zu sehen ist - nun nach rechts ein Stück
auf der geteerten Straße den Berg hinunter - an der Ortszufahrt Schönenberg auf
dem Wiesenpfad nach rechts in den Wald - dem Waldweg bis ins Aggertal
folgen - hier, am Hof Krebsauel, auf bekanntem Weg nach links zurück zum
Ausgangspunkt.
Alternative:

Rückweg im weiten Bogen durch Weiden und Wiesen

Der Weg verlängert sich hier um etwa 1 Kilometer. Er führt sehr schön und
aussichtsreich durch Weiden und hinter Hohn durch ein Feuchtwiesental
In Höffen am Gasthof „Auf dem Berge“ weiter geradeaus an der K 34 und auf
der Bonner Straße bleiben - hinter dem Ortsausgang in die erste Einmündung
auf der gegenüberliegenden Straßenseite „Schlienweg“ einbiegen - durch
Weiden hinunter nach Hohn - hier in einer Kurve nach rechts dem A3 erst durch
ein Wiesental und dann durch Wald folgen - auf geteertem Wirtschaftsweg bis
zur Gabelung „Schönenberg", „Katharinenbach“ - hier links bis zur Einmündung
„Münchhofer Straße“ - rechts halten - sofort nach hundert Metern rechts über
den Bach und gleich links über die Treppenanlage auf dem Fußgängerweg zur

„Sternstraße“ - hier bergauf - oben den „Heiligenstock“ überqueren - über die
„Bergstraße" und die „Mathildenstraße" zurück zum Parkplatz .
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