Sauerland Höhenflug – von Altenaffeln bis Wildewiese

Der Sauerland Höhenflug ist ein insgesamt 250 Kilometer langer Premiumwanderweg.
Startpunkte sind Altena oder Meinerzhagen. Der Höhenflug führt über die Sauerländer
Bergkämme bis nach Korbach in Hessen. Von der Gästewohnung Nettenscheid können
Sie auch gut Teilstrecken des Sauerland Höhenfluges laufen. Hier jetzt die Beschreibung
der Teilstrecken bis nach Wildewiese:
Dritte Etappe (19 Kilometer) von Altenaffeln bis Wildewiese
Ab Altenaffeln wendet sich der Sauerland Höhenflug
wieder Richtung Südosten. Zunächst am Waldrand,
später durch den Wald wandern Sie bergauf zum
Brandigen Kopp.
Wer im Herbst unterwegs ist, kann am Wegrand viele
Pilze finden - darunter auch einige sehr schöne
Fliegenpilze.
Sie verlassen den Märkischen Kreis und kommen
in den fast 2.000 km² großen Hochsauerlandkreis.
Auch in dem Gebiet, das Sie jetzt durchwandern,
wurde Eisenerz abgebaut. Teilweise lassen sich
noch Spuren des alten Bergbaus finden. Auch auf
dieser Etappe gibt es immer wieder freie
Weitblicke über das hügelige Land, in dem sich
Wiesen und Wälder abwechseln.
Der Weg geht wieder Richtung Norden unterhalb des 490 Meter hohen Krusenberges
vorbei. An der nördlichsten Spitze zweigt ein Höhenflug-Zubringer nach Allendorf ab. Sie
bleiben auf dem Hauptweg. In einem Waldstück haben Wanderer viele Steinmännchen,
wie man sie aus den Alpen kennt, errichtet.
Nur fliegen ist schöner!

Vorbei an einer kleinen Kapelle geht es bergab
in den Straßenort "Kuhschiss"-Hagen. Der
Sundener Ortsteil trägt selbstbewusst den Titel,
der ihn unter anderem von der westfälichen
Großstadt Hagen unterscheiden soll.
In Sundern-Hagen ist vor allem das Vereins- und
Stammtisch-Leben besonders ausgeprägt.
Jetzt sind es noch rund 7,5 Kilometer bis zum
Etappenziel. In Hagen gibt es aber mehrere Gasthäuser, um sich zu stärken.
Eine Stärkung können Sie gebrauchen, denn von 358 Meter über NN
geht es jetzt wieder rauf auf fast 646 Meter über NN - so hoch ist der
Schomberg in Wildewiese, auf dem der Schombergturm steht.
Hier haben Sie einen wunderbaren Panorama-Blick. Allerdings nur,
wenn das Wetter es zulässt. Ansonsten dürfen Sie sich freuen, dass
Sie die Treppenstufen auf die Plattform nicht mehr hinauf steigen
müssen...
In Wildewiese endet die Etappe. Im Winter laufen hier bei genügend
Schnee auch Lifte. Allerdings gibt es bisher noch keine
Schneekanonen.
Mit dem Auto fährt man rund eine halbe Stunde von der Gästewohnung Nettenscheid bis
Wildewiese. Auch in Wildewiese gibt es wieder
eine sehr gute Möglichkeit den Wandertag bei
einem guten Essen ausklingen zu lassen. Der
Landgasthof Steinberg lässt kaum Wünsche offen.
Wer bis hierher den Höhenflug-Etappen folgt, hat
insgesamt über 45 Kilometer auf dem
Premiumwanderweg zurückgelegt. Übrigens trifft
der Sauerland-Höhenflug nur gut vier Kilometer
nach Wildewiese bei Röhrenspring auf den
Abzweig nach Meinerzhagen.
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Nur fliegen ist schöner!

