
Wanderung Zeidlerweg von Kallenhardt aus  
(hin und zurück) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Länge: ca. 18,0 km             Dauer: ca. 5 Std.  

   

     Startpunkt Kallenhardt Ortsmitte, Osterveldeplatz 
Höhenstraße, Königsgasse, Kattenstein runter bis Schlagwasser, dann links abbiegen, geradeaus über die 

Kreuzung, vor dem Wald rechts abbiegen, nach ca. 200 m links in den Wald abbiegen (X26) und geradeaus bis 

zum Wegesende, dann rechts Weg „umgekehrtes T“ Ʇ  den Glennehöhenweg über Önningsberg bis Hohe Wart 

folgen, dann links abbiegen und bis Ende des Weges im Bibertal gehen, hier links auf den Z-Weg abbiegen, 

diesen bis zur nächsten Kreuzung gehen, dann rechts und dann links den A8 folgen, über Hammöer Köpfe, 

Rabenknapp, Jugendherberge ins Bibertal, dann am Schwimmbad vorbei, bis zum Waldschiff, hier weiter bis zum 

Wassertretbecken am Bibersee, hier rechts halten, Straße queren und A1 /      in den Wald Richtung 

Eulenspiegel folgen, auf den X26 / A7 wechseln, dann links auf den A10 / X26 / A7 abbiegen bis zur Klotzbeute 

gehen, ab hier den Waldweg geradeaus bis zum A10 gehen, hier links abbiegen, nach ca. 1 km rechts in 

Waldpfad abbiegen, dann am Waldrand unter den Schören bis Kalvarienberg, weiter die Unterführung Glenne / 

L776 nehmen, dann links zum Mühlentwietken Waldroute      abbiegen und dann rechts den Fußweg zur 

Dorfmitte hinauf.  
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brechts zur Edelbrennerei, entlang in der Günne, hinter SGV-Wäldchen / Steinbruch rechts abbiegen und 

geradeaus, dann links abbiegen Parkplatz Hohler Stein, geradeaus weiter Richtung Ochsenkamp, links entlang 

der Lörmecke, immer geradeaus bis zur Brücke / Rauteweg ◊ , auf diesen links einbiegen und ◊ folgen (und A10) 

bis zum Plackweg X1, diesen rechts abbiegend bis zum Gemeinheitskopf folgen, hier links auf dem X14 / A3 

weiter bis Föckinghausen 

Zurück: über A1, dann X14 / A3 zurück zum Gemeinheitskopf, rechts abbiegend wieder Plackweg X1 nehmen, 

bis Wegekreuzung Nuttlarer Höhe, hier links abbiegen, nach ca. 400 m rechtshalten Richtung Wehberg / 

Hessenknapp, an der nächsten Kreuzung Waldweg ca. 300 m rechts abbiegen, dann links abbiegen und 

geradeaus über Wehberg, an der nächsten Kreuzung an Wehbergsplatz links abbiegen und dann 

geradeaushalten (K1) und den Winkelweg < folgen, Lehreichen, In der Günne bis Kallenhardt gehen   


