
Rund-um-ennepetal
ennepetal in teilstRecken eRwandeRn
oder 54 km komplett in einer ganzen Runde

Mit kulturhistorischen Anmerkungen und Hinweisen auf Einkehrmöglichkeiten
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Der „Wappenweg“ rund um Ennepetal
Die Stadt Ennepetal (ca. 31000 Einwohner), Stadt der Kluterthöhle und der Tal-
sperren, bietet mit ihren waldreichen Höhen und weitläufigen Tälern dem wan-
derfreudigen Besucher eine Vielzahl gut ausgebauter und interessanter Wander-
wege.

Der längste und reizvollste von ihnen ist wohl der „Wappenweg“ rund um 
Ennepetal.

Mit einer Gesamtlänge von etwa 54 km verläuft er weitgehend an Ennepetals 
Stadtgrenze entlang, streift aber an einigen Stellen auch das Gebiet der Nach-
barstädte Gevelsberg, Schwelm, Wuppertal, Radevormwald, Breckerfeld und Ha-
gen.

Der schon 1975 von der SGV-Abteilung Voerde gezeichnete Weg, dessen Zeichen 
das stilisierte Ennepetaler Stadtwappen ist, erschließt den Besuchern/Wanderern 
nicht nur die landschaftliche Schönheit unseres Stadtgebietes. Er führt auch an 
vielen kulturgeschichtlich interessanten Stätten wie der Landwehr, Rennfeuer- 
und Meilerplätzen und auch an Bauwerken aus alter und neuer Zeit, wie z.B. dem 
Haus Martfeld in Schwelm, der Klosterkirche Beyenburg, der Heilenbecker und 
der Hasper Talsperre vorbei.
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Im Laufe der Jahre ist die Streckenführung (z.B. auf Grund geänderter Besitz- oder 
Nutzungsrechte) vom SGV gegenüber der ursprünglichen Strecke leicht geändert 
worden. Ausdauersportler bewältigen die Gesamtstrecke an einem Tag, was sie 
seit 2007 bei dem im August stattfindenden „Bürgermeisterlauf“ unter Beweis 
stellen können. (Unter www.sportfreunde-ennepetal.de finden sich Strecken-
profile, Karten und Fotos zum Wappenweg und zum „Bürgermeisterlauf.)

Dem Wanderer, dem es aber vor allem auf das Natur- und Landschaftserlebnis 
ankommt, wird empfohlen, die Strecke in 5 Abschnitten zu je 10 bis 11 km Län-
ge, wie im Folgenden beschrieben, zu begehen. Es ist aber auch möglich kürzere 
Teilstücke zu wählen. Auch kann die Strecke problemlos in entgegengesetzter 
Richtung begangen werden.

Wer für die Anfahrt zum Ausgangspunkt seiner Teilstrecke öffentliche Verkehrs-
mittel benutzen möchte, der findet bei jeder Teilstreckenbeschreibung einen 
Hinweis auf die nächstgelegene Haltestelle und die von dort aus verkehrenden 
Buslinien (Stand 2010). Die genauen Abfahrtszeiten sollte er dem jeweils gültigen 
Fahrplan der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) entnehmen.

Auch die Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten entsprechen dem Stand von 2010. 
Genaue Öffnungszeiten und Ruhetage sollte man vor Antritt der Wanderung te-
lefonisch erfragen.
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Wegbeschreibung:
1. Teilstrecke:  Bahnhof Ennepetal – Hasperbach/Ahlberg ca. 11 km

PKW-Benutzer (Parkplätze unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude) und  
Eisenbahnfahrer (RE aus Richtung Köln/Düsseldorf oder Hagen – keine S-Bahn-
Station!) beginnen die Wanderung direkt am Bahnhof und folgen dem Wander-
zeichen vom Bahnhof aus nach links zur Bahnhofstraße. Ein kleines Stück folgt 
der Wanderweg der Bahnhofstraße, die unmittelbar vor der Brücke über die  
Eisenbahn nach rechts zur Ansiedlung „An der Burg“ abzweigt. Nach knapp 300 m 
geht es links auf einem schmalen Waldweg hinunter zur Kölner Straße, die direkt 
vor der ehemaligen Eisengießerei Stockey und Schmitz (heute Sammellager der 
Entsorgungsfirma ECOS OIL Recycling) überquert wird. Gut 300 m folgt der Weg, 
parallel dem 2010 eröffneten Wanderweg „Kohle, Kühe, Kunst“, nun der Kölner 
Straße bis zum Kruiner Tunnel („kruin“ ist eine alte Flurbezeichnung und bedeutet 
wahrscheinlich „Krümmung“ – an dieser Stelle windet sich die Ennepe in einer engen 
Rechts-Links-Kurve durch das Tal) und steigt dann vor dem Tunnel nach rechts auf 
einem breiten Waldweg bergan.

Direkt vor dem Tunnel gibt eine Informationstafel interessante Hinweise zur  
Geschichte und zum Bau der Bergisch-Märkischen Eisenbahnstrecke.
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Der inzwischen gut begehbare Weg biegt nach ca. 500 m nach links ab und geht 
ca. 1 km in einem Rechtsbogen durch den Gevelsberger Wald bis zum Treffpunkt 
mit dem Hauptwanderweg X 17. Hier biegt er wieder nach rechts ab und führt 
bergan nach Meininghausen. Hier oben genießt man bei klarem Wetter einen 
herrlichen Ausblick in den nördlichen Ennepe-Ruhr-Kreis (Wetter/Herdecke) und 
ins Ruhrgebiet (Fernsehturm Dortmund ganz rechts, Ruhruniversität Bochum 
links).

 – Schalke-Fans erspähen von hier aus sogar die VELTinS-Arena und 
träumen vom Meistertitel! –

Interessant sind auch die vom Heimatverein Voerde aufgestellten Hinweisschil-
der, die wissenswerte Informationen zum Meininghauser Haferkasten (alter Korn-
speicher) und einem nunmehr versandeten ehemaligen Flachsteich bieten.

Diese Schilder sind Teil eines historischen Wanderweges, der demnächst kultur-
geschichtlich interessierte Wanderer durch Voerde, Altenvoerde, Oberbauer und 
Hasperbach führen soll.

Der Wappenweg selbst führt von Meininghausen aus zunächst bergab zu dem-
Gehöft „Im Brink“ und weiter durch Mischwald zur Siedlung Jellinghausen.
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Unterwegs bietet sich für erschöpfte Wanderer eine rustikale Einkehrmöglichkeit 
am sehr idyllisch gelegenen Gehöft „Oberstenberg“ oder wenig später in der 
Landgaststätte „Zur guten Quelle“ (Ruhetag: Montag u. Dienstag) in der Siedlung 
Jellinghausen.

 – Die Siedlungen mit der Endung „-ingen“ oder „-inghausen“, wie Mei-
ninghausen,  Jellinghausen und Störringen gehören zu den ältesten 
Siedlungen unserer Gegend und gehen auf das 7./8. Jahrhundert zu-
rück. –

Wer möchte, kann hier seine Wanderung beenden und auf einem kurzen Verbin-
dungsweg die Vilvoorder Straße und die Haltestelle „Röthelteich“ der Buslinie 551 
erreichen. Die Buslinie verkehrt täglich und verbindet Voerde mit Milspe, Gevels-
berg, Haßlinghausen und Hiddinghausen.

Der Wappenweg selbst biegt in Jellinghausen scharf nach links ab und verläuft 
zunächst zwischen Häusern und dann an einem Gartengelände vorbei bergab 
durch den Wald. In der Senke stößt er auf einen breiten Fahrweg, der bergauf um 
den „Brahms Kopf“ (320 m) führt.
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Etwa 200 bis 300 m nach einer scharfen Rechtskurve zweigt der Wappenweg 
nach rechts vom Fahrweg ab (Achtung, das Wanderzeichen ist sehr niedrig an-
gebracht und leicht zu übersehen!) und verläuft bergauf über Störringen bis zur 
Vilvoorder / Bergstraße. Auch hier ist die Möglichkeit gegeben, die Wanderung 
zu beenden und von den Haltestellen „Falkenweg“ (Vilvoorder Str.) oder „Elstern-
weg“ (Bergstr.) mit der Buslinie 551 den Busbahnhof in Milspe oder den Bahnhof 
Ennepetal/Gevelsberg zu erreichen.

Etwa 100 m die Bergstraße abwärts biegt der Wappenweg nach links in den Els-
ternweg und an seinem Ende wieder nach links in den Dohlenweg und erreicht 
kurz vor der Gaststätte „Hinnenberger Heide“ (Ruhetag: Montag) die Hinnenber-
ger Straße.

Dieser folgt der Wappenweg bis zur Wegkreuzung „Am Rönsel“. Unmittelbar vor 
dieser Kreuzung trifft man auf eine geologisch interessante Stelle.

 – Fast überall in Ennepetal tritt devonisches Gestein zutage. Es ist rund 
350 Millionen Jahre alt und vorwiegend als Grauwacke (Sandstein) 
ausgebildet. Hier aber steht man nun an der Grenze zwischen Devon 
und Karbon (Bildung großer Kohlelager). Deutlich ist die Absenkung 
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des nördlich vorgelagerten Hügellandes, von Fachleuten als „Ennepe-
Störung“ bezeichnet, zu erkennen. –

Von der Kreuzung aus führt der Weg zu den Häusern „Hinterer Voßwinkel“ und 
hier zwischen den Gebäuden hindurch teilweise recht steil bergab durch Wald-
und Wiesengelände des Buntebachtals zur Hagener Straße und dem Ortsteil Has-
perbach. An der Einmündung des Weges „Buntebach“ wird die Hagener Straße 
überquert. Unmittelbar vor der Firma „Berco“ führt der Weg zwischen Wohnhäu-
sern und Firmengebäuden auf den Weg entlang des Hasper Baches und erreicht 
bald darauf den Endpunkt dieses Teilstücks „Am Ahlberg“.

Von hier aus fährt die Buslinie 511 über Voerde zum Busbahnhof Ennepetal oder 
in Gegenrichtung über Haspe zum Hauptbahnhof Hagen.
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„Am Rönsel“ Blick über Gevelsberg



13



14



15

2. Teilstrecke:  Hasperbach/Ahlberg – Peddenöde ( Fa. Thun) 
  ca.12 km

PKW-Fahrer finden auf dem Parkstreifen an der Hagener Straße einen Parkplatz, 
Busfahrer fahren mit der Buslinie 511 vom Busbahnhof Ennepetal über Voerde 
oder vom Hauptbahnhof Hagen aus bis zur Haltestelle „Ahlberg“.

Vom tiefsten Punkt Ennepetals (Hasperbach 165 m) führt der Weg zunächst 
durch die „Küperei“ und weiter durch das große Kettelbachtal anfangs fast eben, 
dann aber ständig bergauf durch Wald bis auf fast 400 m Höhe (Wahl 398 m). 
Der höchste Punkt wird unterhalb des zu Hagen gehörenden Sportflugplatzes 
„Wahl“ erreicht. Von hier aus geht es bergab bis zur Hasper Talsperre. Auf diesem 
Teilstück, wie auch an manchen anderen Stellen des Wanderweges, findet man 
Schlackehalden, die aus der Zeit der mittelalterlichen Eisengewinnung stammen. 
Bezeichnungen wie „Sinnerhoop“ oder „Schmiedestatt“ weisen besonders dar-
auf hin. An solchen Stellen ist früher auf recht primitive Art und Weise heimisches 
Erz (Raseneisenstein) verhüttet worden.
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 – Die älteste Eisengewinnung in Deutschland vollzog sich in Grubenöfen 
oder niedrigen Schachtöfen aus Lehm oder Bruchsteinen, Rennfeuer 
oder Rennöfen genannt, weil man darin das Erz schmelzen – zerrinnen 
– zerrennen – ließ. Die von den erdigen Bestandteilen gesäuberten Erze 
wurden in diesen Öfen mit Holzkohle niedergeschmolzen, wobei kleine 
handbetriebene Blasebälge für die notwendige Luftzufuhr sorgten, so-
fern man sich nicht, wie anfangs geschehen, mit dem natürlichen Luft-
zug begnügte. Es bildete sich dann ein etwa 10-20 cm dicker, stark mit 
Schlacken durchsetzter Klumpen („Luppe“) schmiedbaren Eisens. Durch 
wiederholtes Erhitzen und Schmieden wurde die Schlacke ausgetrieben 
und die „Luppe“ unmittelbar in das Fertigerzeugnis – Hausgeräte oder 
Waffen – umgewandelt. (Text: SGV Voerde) –

Einen Rennfeuerplatz finden wir am Kettelberg in der Nähe von „Im Kurk“, einen 
ehemaligen Meilerplatz (die gewonnene Holzkohle wurde zur Verhüttung des Er-
zes in den Rennöfen benötigt) erkennt man unmittelbar neben dem Wanderweg 
beim Abstieg vom „Wahl“ zur Hasper Talsperre.
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Meilerplatz am Kettelberg
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Während der Wappenweg sich am Ende des Abstiegs nach links zur Staumau-
er der Hasper Talsperre wendet, bietet sich für hungrige und durstige Wanderer 
zunächst ein Abstecher nach rechts zur nahe gelegenen Gaststätte „Plessen“ an 
(Ruhetag: Donnerstag).

 – Die Hasper Talsperre wurde in den Jahren 1901 bis 1904 errichtet. Sie 
dient der Trinkwasserversorgung und ist im Besitz der Stadtwerke Ha-
gen. 

 interessante Daten zur Mauer: Höhe 33,70 m – Kronenlänge 260 m 
–Kronenbreite 4,00 m – Sohlenbreite 23,60 m ; Fassungsvermögen der 
Sperre 2,05 Mill. cbm. –

Über die Staumauer und an ihrem Ende nach links verläuft der Wappenweg ober-
halb der Sperre bis zum Vorklärbecken, hier nach rechts ins Naturschutzgebiet 
Hasper Bach (nach links führt der Weg zurück zur Mauer). Der Hasper Bach wird 
an einer Stelle überquert, die als „Wagenfurt“ gekennzeichnet ist. Große Steine 
sorgen allerdings dafür, dass die Wanderer auch bei höherem Wasserstand das 
andere Ufer trockenen Fußes erreichen.
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Hasper Talsperre
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Nun steigt der Weg durch das Tal „In der Lieth“ an bis Oberbauer. Etwas unterhalb 
der Häuser erblickt man halbrechts den höchsten Punkt des Ennepetaler Stadt-
gebietes: Oberkotthausen 388,40 m. Hier wurde 2009 vom „Freistaat Oberbauer“ 
ein Gipfelkreuz errichtet.

Auf der Breckerfelder Straße bietet sich die Möglichkeit, von der Haltestelle „Ste-
herberg“ mit der Linie 550 zum Busbahnhof Ennepetal zurückzukehren.

Der Wappenweg selbst führt nach links ein kurzes Stück auf der Breckerfelder 
Straße entlang. Am Behlinger Weg quert er die Breckerfelder Straße. Nach etwa 
400 m auf dem Behlinger Weg vorbei an der Siedlung Kohlstadt geht es nach 
links und durch den Wald hinunter zum Sieper Bach (siepen = feucht, sumpfig). 
Die Überquerung des Baches kann nach stärkeren Regenfällen zu einem kleinen 
Abenteuer werden! Am Bach entlang geht es nun bis zur Peddenöde. Unterwegs 
bietet sich noch die Möglichkeit zu einem Abstecher zur Finkenberger Mühle, 
einer inzwischen aufgegebenen alten Getreidemühle mit etlichen Fischteichen. 
Für diesen Umweg benötigt man etwa 15 Minuten.
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 – Der name „Peddenöde“ bedeutet „Kröten-Aue“, im übertragenen  
Sinne „sumpfiges Tal“. Doch trotz des feuchten Untergrundes siedelten 
sich hier schon früh Menschen an. 1486 werden im Schatzbuch der Graf-
schaft Mark bereits zwei Steuerpflichtige in der Peddenöde erwähnt:  
„Dey Peddenoye“ und „Ebbel to der Peddenoye“.

 Heute befindet sich in der Peddenöde das Hauptwerk der Firma Alf-
red Thun. Die Thun-Gruppe versorgt weltweit Zweiradhersteller mit  
Antriebs- und Lagerkomponenten. –

An der Peddenöde endet die 2. Etappe. Die Möglichkeiten von hier aus mit dem 
Bus (572) nach Ennepetal (Altenvoerde) zu kommen, beschränken sich allerdings 
zur Zeit nur auf die Schultage.

An den Wochenenden und an schulfreien Tagen verkehrt der Bus nicht. Die 
nächste Möglichkeit mit dem Bus zum Busbahnhof zu gelangen bietet sich ab 
Rüggeberg (Linie 560, 561). Der Weg nach Rüggeberg führt über die Peddenöder 
Straße bergauf und dauert etwa 20 bis 30 Minuten.
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3. Teilstrecke:  Peddenöde (Fa. Thun) - Heilenbecke Talsperre 
  ca.10 km

Die günstigste Ausgangsposition für dieses Teilstück ist der Ortsteil Rüggeberg, 
den man mit dem PKW über die Heilenbecker Straße (L700) oder über die Rüg-
geberger Straße erreicht. Mit dem Bus gelangt man ab Busbahnhof Ennepetal 
mit den Linien 560 (durch das Heilenbecker Tal) oder 561 (über Homberge) nach 
Rüggeberg.

Von Rüggeberg wandert man über die Peddenöder Straße hinab ins Ennepetal. 
Nach ca. 1,5 km trifft man auf den von der Peddenöde kommenden Wanderweg, 
der nach rechts in den Wald führt.

Beginnt man den Wanderweg vom Parkplatz der Firma Thun aus, so geht es zu-
nächst die Peddenöder Straße aufwärts bis der Wanderweg nach links in den 
Wald abbiegt.

 - Unterhalb der Peddenöder Straße liegt der „Krenzer Hammer“, die 
letzte noch produzierende Freiformschmiede im Ennepetal. nach Vor-
anmeldung kann diese historische Werkzeugfabrik auch besichtigt 
werden (02333-74903). –
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Überwiegend durch Wald führt der Weg oberhalb der Ennepe zum „Brauck“.

 – Hier lagen früher die beiden Reckhämmer „Auf dem Braucke“, ur-
kundlich erstmals 1786 erwähnt. Auch die Firma Thun nahm hier ih-
ren Anfang, denn 1919 kaufte Alfred Thun sen. das Hammerwerk von 
den Gebrüdern Bröking und begann zunächst mit der Produktion von 
Schälmessern, später von Pflugscharen. An die Stelle des Hammerwer-
kes trat schließlich das Werk Thun ii. Heute sind die Firmengebäude zu 
Wohnungen umgebaut. –

Vom Brauck aus folgt der Weg der asphaltierten Straße bergauf bis zur Einfahrt 
zum Hof Niederhesterberg, führt durch Wiesengelände hinunter zum Bach und 
verläuft nach der Bachüberquerung zunächst bergauf oberhalb der L 699 und 
der Ennepe bis Ennepetal-Burg. Auf diesem Teilstück findet man, wie an vielen 
anderen Stellen des Weges, Hinweise auf ehemalige Meilerplätze.

 – Der alte Bauernhof „Burg“ ist wohl das älteste seit Jahrhunderten un-
unterbrochen bewohnte Haus an der Ennepe. Erstmals findet sich ein 
Hinweis auf das Haus in einer Steuerliste der Grafen von der Mark aus 
dem Jahre 1486. Eine richtige Burg hat hier aber nie gestanden. –
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Das Gehöft Burg an der Ennepe
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Unmittelbar hinter der Einmündung der von Schweflinghausen kommenden 
Straße biegt der Wappenweg scharf nach rechts ab und verläuft nun oberhalb 
der Ennepe am Hang entlang durch ein weites Wiesengelände, ehe er zunächst 
bergauf und dann mit leichtem Gefälle durch Mischwald zu der Stelle führt, an 
der früher einmal das Wasserwerk Ahlenbecke gestanden hat.

 – Von dem alten Wasserwerk ist heute nichts mehr zu sehen. Das Was-
ser der Ennepe-Talsperre wird heute im etwa 800 m weiter oberhalb 
gelegenen Wasserwerk der AVU „Am Roland“ aufbereitet und von hier 
aus in die Hochbehälter bei Rüggeberg und Breckerfeld gepumpt. –

Während der Wappenweg sich nun nach rechts wendet und bergauf durch den 
Wald Richtung Filde führt, bietet sich auch ein kleiner Umweg (insgesamt ca.  
1,5 km) zur Ennepetalsperre an. Man folgt dem Wanderzeichen X3 bis zum Denk-
mal an der Staumauer. Von hier aus geht man der Landstraße nach bergauf bis 
nach Filde (Einkehrmöglichkeit – Ruhetag: Montag/Dienstag), folgt der Dorf-
straße nach rechts Richtung Oberklütingen und trifft unmittelbar am Waldrand  
wieder auf den Wappenweg, der hier geradeaus in den Wald führt.
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Nach etwa 500 m quert der Weg einen Erdwall, die so genannte „Landwehr“.

 – Für die Bedeutung der Landwehr in früherer Zeit gibt es zwei Erklärun-
gen: Einmal wird angenommen, dass die Landwehren im späten Mittel-
alter entstanden sind, dass sie keine Grenzmarkierungen sind, sondern 
umherstreifende Banden, Viehräuber und Plünderer aus den nach-
bargebieten abwehren sollten. Eine andere Deutung besagt, dass die 
Landwehr von den Grafen von Berg zum Schutze gegen die Grafen von 
der Mark angelegt worden ist. Demnach hat die Landwehr als Grenz-
befestigung zwischen Berg und Mark, später Rheinland und Westfalen, 
gedient. –

Hinter der Landwehr wendet sich der Wappenweg nach links, und man erreicht, 
vorbei an dem Einzelhaus „Hölken“, nach ca. 1 km die Ortschaft Herminghausen. 
(Am Wochenende Rastmöglichkeit: „Kleines Café“) 

Von hier aus gelangt man in gut 10 Minuten über die Herminghauser Straße nach 
Rüggeberg.
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Der Wanderweg selbst führt über den Hohlweg hinab zur Staumauer der Heilen-
becker Talsperre.

 – Dieser Weg war früher eine stark befahrene Handelsstraße mit dem 
namen „Alter Frankfurter Weg“. Er führte von der heutigen B 483 (frü-
her „Frankfurter Straße“) über Schweflinghausen – Burg zur Hansestadt 
Breckerfeld. in Herminghausen war eine Pferdewechselstation.

 Die Heilenbecker Talsperre wurde 1894 - 1896 von den Besitzern der 
Hammerwerke und Schleifkotten an der Heilenbecke erbaut. Sie sollte 
die Wasserführung der Heilenbecke regulieren. Heute dient sie vor al-
lem der Trinkwasserversorgung und wird vom Heilenbecke Wasserver-
band betrieben. ihr Stauinhalt beträgt 450000 cbm – Mauerhöhe 19,50 
m – Kronenlänge 205 m. –

Von der Talsperre aus geht man über den Parkplatz in Richtung Severinghauser 
und Heilenbecker Straße und trifft hier auf die Haltestelle „Kalte Kirche“ der VER-
Buslinie 560 in Richtung Rüggeberg bzw. Ennepetal – Busbahnhof.
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Heilenbecker Talsperre
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4. Teilstrecke:  Heilenbecker Talsperre - Külchen/Königsfeld 
  ca. 11 km

Anfahrt mit dem PKW bis Parkplatz Heilenbecker Talsperre (gebührenpflichtig) 
oder zum Parkplatz am Campingplatz an der Severinghauser Straße. Von hier aus 
gut 1 km Fußweg über die Straße bis zur Staumauer.

Mit dem Bus fährt man mit der Linie 560 vom Busbahnhof Ennepetal bis zur Hal-
testelle „Kalte Kirche“ und geht weiter bis zur Staumauer.

Der Rundweg führt von der Staumauer aus zunächst am rechten Ufer entlang, bis 
er nach etwa 300 m halbrechts durch Wiesengelände nach Ebinghausen hinauf 
ansteigt. Durch die bäuerliche Ansiedlung geht es weiter leicht bergauf in den 
Wald hinein und nun recht eben bis zur Reitanlage. Hier stößt der Weg auf die  
B 483. Ihr folgt man wenige Meter nach rechts bis zur Einmündung der Heilen-
becker Straße in die B 483 am Schlagbaum.

 – Der name „Schlagbaum“ deutet darauf hin, dass sich an dieser Stelle 
in früherer Zeit ein Schlagbaum und damit eine Zoll- und Kontrollstelle 
befand. –
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Gegenüber der Einmündung biegt der Rundweg scharf nach links von der B 483 
ab und verläuft nun auf asphaltierter Straße zunächst eben, dann leicht bergab 
bis zum Haus Saalberg 71.

 – Beachtenswert ist auf diesem Streckenabschnitt eine Sonnenuhr links 
vom Weg an einer Straßeneinmündung. –

Vor dem Anwesen führt der Weg nach rechts durch den Wald hinunter zum Bre-
bach. Je nach Witterung kann dieses Wegstück in Teilabschnitten sehr morastig 
sein. Nach Überquerung des Brebachs wendet sich der Weg nach rechts und 
folgt am Hang entlang dem Bachlauf bis zum Spreeler Weg. Hier geht es nach 
rechts die Straße hinab bis zum Gasthaus „Spreeler Mühle“ (Einkehrmöglichkeit) 
und unmittelbar vor der Gaststätte nach links am Spreeler Bach entlang Richtung 
Beyenburg.

 – Der Spreeler Bach bildet hier die Grenze zwischen Westfalen und dem 
Rheinland. Während die Spreeler Mühle zu Westfalen gehört, liegt das 
gegenüber liegende Gasthaus bereits im Rheinland. –
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Spreeler Mühle
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Durch den Wald, zunächst etwas bergauf, dann bergab, verläuft der Weg nun bis 
zum Firmengelände der südlichsten Ennepetaler Firma (früher Hindrichs-Auffer-
mann, heute „Sandvik Surface Solutions“) und trifft hier auf die L 414 (Wuppertal 
– Dahlerau – Radevormwald). Nach der Straßenüberquerung gelangt man durch 
die Eisenbahnunterführung an den Beyenburger Stausee.

 – Der Beyenburger Stausee ist der einzige See in Ennepetals unmittelba-
rer Umgebung, auf dem Wassersport betrieben werden darf; er ist auch 
der einzige See, der fast mit seiner gesamten Fläche zum Stadtgebiet 
Ennepetals gehört. Hier am See stehen die Bootshäuser verschiedener 
Kanu- und Ruderclubs; auch der Ennepetaler Wassersportverein ist hier 
zu Hause.

 Der Stausee wurde zum Schutz der Häuser des alten Beyenburg vor den 
verheerenden Fluten angelegt. Die auf dem Gleitufer der Wupper abge-
lagerten Sinkstoffe bildeten im Laufe der Zeit ein Flachufer aus, den so 
genannten „Klosterkamp“. Auf der von der Wupper gebildeten „Halbin-
sel“, die vor der Überflutung geschützt war, wurde im 14./15. Jahrhun-
dert ein Kloster angesiedelt. Die Kreuzherrenkirche ist ein spätgotischer 
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Bau aus Kohlensandstein, deren innenausstattung zum großen Teil aus 
dem Barock und Rokoko stammt.

 Das Kloster wurde 1803/04 aufgehoben.

 Die heutige Pfarrkirche untersteht seit 1963 wieder den Kreuzherren. –

Nach etwa 1 km entlang des Seeufers wendet sich der Weg scharf nach rechts und 
führt unter der Eisenbahn und der Straße hindurch amSeeufer entlang. Vom Ufer 
aus bietet sich ein herrlicher Blick auf Beyenburg und die Kreuzherrenkirche.

Über eine Fußgängerbrücke gelangt man in die Unterstadt mit ihren sehenswer-
ten Schiefer- und Fachwerkhäusern. Eine Steintreppe führt hinauf zur Kirche. Am 
Ende der „Beyenburger Freiheit“ geht es durch die Straße „Am Bilstein“ wieder 
hinunter zur Wupper (hier Einkehrmöglichkeit und Parkplatz).

An Schultagen gibt es in der Mittagszeit Rückfahrmöglichkeiten nach Ennepetal 
mit den Buslinien 576 und 579 ab Friedfeld (Ennepetal-Heide).

Entgegen der früheren Streckenführung, die in einem recht steilen, serpentinen-
reichen und nicht ganz ungefährlichen Anstieg auf den Bilsteiner Kopf (285 m) 
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Wuppertal-Beyenburg
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führte, von wo man eine einmalige Sicht auf die Wupperschleife, Beyenburg und 
das umliegende Land genießen kann, wendet sich nun der Weg hinter der Brücke 
nach links und leitet dann in einer weiten Rechtskurve mit nicht so steilem An-
stieg entlang der Deipenbecke hinauf nach Königsfeld.

Am Ende des Waldes wendet sich der Weg zunächst nach links und an dem as-
phaltierten Weg „Dürholt“ nach rechts. Nach wenigen Metern geht es links auf 
einem Feldweg am Friedhof Königsfeld vorbei zum Wanderparkplatz Külchen.

Von der Haltestelle aus fahren Busse der VER (565) in Richtung Schwelm, die 
Schulbuslinien 576 und 577 in Richtung Ennepetal.

Da die Busse nur sehr eingeschränkt verkehren, unbedingt vorher die Abfahrts-
zeiten erkunden!
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5. Teilstrecke: Külchen/Königsfeld – Bahnhof Ennepetal/Gevelsberg 
  ca. 10 km

Parkplätze befinden sich unmittelbar am Ausgangspunkt dieser Teilstrecke. Für 
die Anreise mit dem Bus: VER (565)

Da die Busse nur sehr eingeschränkt verkehren, sollte man unbedingt vorher die 
Abfahrtszeiten erfragen!

Der Weg beginnt direkt neben der Bushaltestelle in Richtung Schwelm und führt 
zwischen Feldern in den Wald hinein. Nach wenigen Metern zweigt der Weg hier 
nach links ab, er verläuft zunächst bergab und dann leicht bergauf in Richtung 
Kurklinik Königsfeld. Unmittelbar unterhalb der Siedlung „Windgarten“ zweigt 
der Wanderweg nach links ab und führt bergauf zur Königsfelder Straße. Auf die-
ser durchquert man die Ortschaft „Windgarten“. Wenige Meter hinter den letzten 
Häusern biegt man links in einen Feldweg ein und folgt diesem bis zur nächsten 
Wegkreuzung. Nun geht es scharf nach rechts, erst ziemlich eben und dann leicht 
bergab durch Waldgelände, bis man nach etwa 1,5 km den Wald verlässt (schö-
ner Ausblick auf Schwelm und Ennepetal!) und auf einem Wiesenweg zur Straße 
„Am Weißenfeld“ gelangt. Hier wendet man sich nach rechts und folgt der Stra-
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ße etwa 100 m. Hinter dem letzten Haus führt der Weg nach links, zunächst an 
Gärten vorbei, dann durch Laubwald bergab zum „Ulmenweg“ in Schwelm. Am 
Ende des Ulmenwegs überquert man die Hagener Straße und auf einer Brücke 
die „Bergisch-Märkische“- Eisenbahn und erreicht das Haus Martfeld.

 – Das Haus (Schloss) Martfeld stammt in seinem Kern aus dem Mittelal-
ter. Es wechselte häufig den Besitzer, wurde immer wieder an- und um-
gebaut. Der letzte Besitzer, Johannes von Hövel, Freiherr von Elberfeld, 
verkaufte es 1954 an die Stadt Schwelm.

 1985 wurde im Haus Martfeld das sehr sehenswerte Schwelmer Hei-
matmuseum wiedereröffnet.

 Für hungrige und durstige Wanderer bietet das Restaurant eine sehr 
gute Möglichkeit zu einer erholsamen Pause. –

Durch ein weitläufiges Parkgelände geht es vorbei am Helios-Klinikum Schwelm 
(1977 wurde es als „Verbandskrankenhaus der Städte Schwelm, Ennepetal und Gevels-
berg in Betrieb genommen) zur Dr.-Möller-Straße.
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Diese Straße verläuft durch die „Roten Berge“ und endet an der Milsper Straße 
(B7).

 – Die „Roten Berge“ sind ein Bergbaugebiet, das zu den ältesten im 
westlichen Deutschland gehört. in früherer Zeit wurde hier nach Eisen-
erz gegraben, dann wurden Alaun und Vitriol (in Färbereien und Ger-
bereien verwendet) und über eine Saline Salz gewonnen. Zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts förderte die Harkortsche Bergwerksgesellschaft 
Schwefelkies. Von 1871 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 
wieder Eisenerz gewonnen. –

Auf der Milsper Straße geht es Richtung Ennepetal bis „Marktkauf“. Hier über-
quert man an der Fußgängerampel die Straße und gelangt auf einem Feldweg 
zur Strückerberger Straße. Dieser folgt man Richtung Gevelsberg etwa 200 m. 
Dann führt ein asphaltierter Weg zum Reiterhof „Brunnenhof“.

Am Ende der Anlage geht es zunächst nach rechts bergauf bis zur Scharlicker 
Straße und nun wiederum nach rechts zum Stüting. Am CVJM-Waldheim Gevels-
berg vorbei verläuft der Wanderweg etwa 300 m bergab (herrlicher Ausblick auf 
Gevelsberg, den nördlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und in der Ferne das Ruhrgebiet) 
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Blick vom Stüting auf Gevelsberg und das nördliche Ruhrgebiet
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und führt dann nach rechts über ein Gässchen und das Sträßchen „Hilgenplatz“ 
zur Strückerberger Straße.

Nach wenigen Metern auf der Strückerberger Straße in Richtung Gevelsberg 
zweigt der Wappenweg nach rechts von der Straße ab und verläuft nun weitge-
hend leicht bergab führend durch Feld- und Wiesengelände in Richtung Bahnhof 
Ennepetal-Gevelsberg. Das letzte Teilstück bis zur Heimstraße führt durch Wald, 
dann geht es auf der Heimstraße hinab bis zur Fußgängerbrücke über die Eisen-
bahnlinie Hagen – Wuppertal (Bergisch-Märkische Strecke). Nach Überquerung 
der Fußgängerbrücke ist nach ca. 300 m der Bahnhof und damit der Endpunkt 
des Wappenweges erreicht.

Im Namen des Verkehrsvereins, 
des SGV, Abt. Voerde und des 
Stadtsportverbandes Ennepetal: 

Herzlichen 
Glückwunsch!
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Blick auf Ennepetal-Milspe

Vom Bahnhof aus bestehen direkte Verbindungen mit dem Regionalexpress 
(RE) in Richtung Hagen und Wuppertal/Düsseldorf/Köln und Busverbindun-
gen der VER nach Gevelsberg und Ennepetal/Busbahnhof.

Zu Fuß erreicht man den Busbahnhof in Ennepetal-Milspe in etwa 10 Minu-
ten.



Die Kluterthöhle ist eine der größten Natur- und Schauhöhlen 
Deutschlands mit 300 Gängen von über 5.497 Metern Länge 
mit unterirdischen Seen, Bächen, Fossilien, die vor ca. 370 Mil-
lionen Jahren entstanden sind, und interessanten Tieren, z.B. 
Fledermäusen.

Täglich (außer 24.-26.12. und 31.12.-01.01.) 
finden Normalführungen ab 10.00 Uhr 
statt.

Zahlreiche Angebote für jede Altersgrup-
pe, Schulen und Firmen können gebucht 
werden. Highlight ist die xx-treme Tour.

www.kluterthoehle.de



Badespaß           in Ennepetal

Umgeben von wunderschöner Landschaft, 
eingebettet in eines der schönsten Flusstäler 
in Nordrhein-Westfalen, das Tal der Ennepe, 
finden Sie ein Kleinod aus Wasser, Wärme und Wohlbefinden. 
Lassen Sie Ihre Seele baumeln in der Sauna. Betätigen Sie sich 

aktiv im 27°C-Sportbecken 
und erholen Sie sich im 30°C 
warmen Variobecken. Das 90 
Meter lange Rutschvergnü-
gen rundet den Spaß ab.

www.platsch-en.de



Ennepe-Kultur
Am Anfang war die Eiszeit

Vergangenheit verpflichtet.
Gezielte Förderung für ein Morgen mit Kultur.

Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse

Gut für Ennepetal und Breckerfeld.

Nähe ist kein Zufall.
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Ein herzliches 

 an alle, die bei der Entstehung unserer
 Wanderbroschüre „Rund-um-Ennepetal“
 mitgewirkt haben!!!

Im Jahr der Kulturhauptstadt Europas „RUHR.2010“ – Ennepetal gehört dazu – 
gibt es ein nachhaltiges Ergebnis in Form dieses wunderschönen kleinen Heftes, 
das aus ehrenamtlichem gemeinschaftlichem Engagement heraus entstanden ist. 

Herr Martin Moik hat für den Stadtsportverband Ennepetal nach vielen  
Wanderungen und Recherchen federführend die Texte verfasst, gemeinsam mit 
Jost Störring wurde das Heft gestaltet und letztlich von Firma Jüngermann fertig 
gestellt. Ein besonderer Dank geht auch an die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld 
und den SGV, Abtlg. Voerde.

Anita Schöneberg, Vorsitzende des Verkehrsvereins in der Stadt Ennepetal e. V. 
und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Ennepetal

Ennepetal, im Juli 2010 



in der Stadt Ennepetal e.V.

 VERKEHRSVEREIN 

Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse

Nähe ist kein Zufall.

Stadtsportverband 
Ennepetal


