Forum Wahlscheid - Katharinenbach - Schönenberg - Wahlscheid
Kleiner Rundweg auf befestigten Wegen:
Ausgangspunkt: Parkplatz am Forum in der Ortsmitte gegenüber der katholischen
St. Bartholomäus - Kirche (Wahlscheider Straße)
Wanderzeit: etwa 1 Stunde

Weglänge: ca. 3 Kilometer

Vom Parkplatz aus rechts die Wahlscheider Straße entlang - an der nächsten
Einmündung nach links der Münchhofer Straße folgen bis zum Ortsausgang (A3) dort, am ehemaligen Mühlteich, links einbiegen und bis zum Einzelgehöft
„Katharinenenbach“ auf dem befestigten Weg bleiben (Achtung: nicht dem nach
rechts abbiegenden Waldweg A3 folgen)- hier in einer scharfen Linkskuve durch
Weiden nach Schönenberg hinaufwandern (schöne Aussicht auf die Aggeraue und
die gegenüberliegenden Berge) - an der Einmündung in der Ortsmitte nach links
zur Verbindungsstraße Wahlscheid/Höffen hin wenden und auf dieser links
hinunter zurück nach Wahlscheid wandern
In Schönenberg ist Gelegenheit, sich das private Heimatmuseum der Familie
Oberdörster anzusehen: Hausrat, bäuerliches Wohnen, landwirtschaftliche Geräte
hat Herr Oberdörster hier zusammengetragen und ist nach Vereinbarung gern zu
einer Führung bereit (02206-3370). Das Gehöft liegt miten im Dorf.
Auf dem gleichen Grundstück hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein
1998 ein Fachwerk-Backhaus nach alter Tradition errichtet. Nach Absprache
kann hier unter Anleitung eines Bäckermeisters gebacken werden (Anmeldung:
02206 - 4259).
Schön - Wetter - Empfehlung :
Erweiterter Rückweg über Neuhonrath /Krebsauel an der Agger entlang
Der Weg verlängert sich dadurch um etwa 1 Kilometer. Er führt sehr schön durch
einen bewaldeten Siefen und an der hier recht schnell strömenden Agger entlang.
Bei feuchter Witterung ist festes Schuhwerk erforderlich.
In Schönenberg wie oben nach links, aber die Verbindungsstraße
Wahlscheid/Höffen überqueren - hier auf schmalem Wiesenpfad zwischen Weiden
bis zum Wald- auf dem Waldweg in Windungen zum Tal - Fachwerkhof
Krebsauel - dort links (A1 und A4) am Wald und später auch der Agger entlang
nach Wahlscheid - dem Weg gerade bis zum Spielplatz folgen - hier rechts zur
Wahlscheider Straße und dort links zum Parkplatz.
Hans-Martin Pleuger

