
Trip-Tipp 

Rundweg auf der Höhe Bockenbach - Schönau 

 

Diesmal beginnen wir unseren Spaziergang direkt hinter der HTS-Unterführung zwischen Bockenbach 

und Altenwenden. Links von der Straße kann man das Auto abstellen.  

Dort befindet sich auch ein Regenüberlaufbecken mit üppiger Vegetation. Rechter Hand, an einem 

imposanten Baum, machen uns einige Wegweiser auf verschiedene Wanderrouten aufmerksam, z.B. 

Möhne-Westerwald-Weg, Siegerland-Höhenweg, Wendener Rundweg. Es ist auch ein sehr beliebter 

Radweg.  

Wir gehen ca. 20 Minuten geradeaus. Unterwegs zeigen Wanderzeichen nach rechts verschiedene 

Orte im Wendener Land an. Nach 2 km biegen wir nach links ab und folgen dem Zeichen < Richtung 

Fellinghausen. Wir befinden uns direkt oberhalb der Fahrstraße Osthelden – Wenden. 

An der nächsten Gabelung verlassen wir die gezeichnete Strecke und halten uns links. Der Weg führt 

nun wieder leicht bergauf. Auch hier hat die Borkenkäferplage ihre Spuren hinterlassen. Oben 

angekommen, haben wir eine herrliche Aussicht. Unser Blick geht über Osthelden, den Golfplatz, 

Windrad bis zur Eisenhardt. 

Wir bleiben auf diesem Weg bis zur Kreuzung hinter dem Hochsitz. Jetzt biegen wir nach rechts ab 

und kommen kurz darauf zu einer Lichtung. Hier wird ein neuer Funkmast errichtet.  

Nun geht es nach links und wir stehen wenig später direkt oberhalb der HTS und haben einen 

prächtigen Blick auf den Kindelsberg und das gesamte Umland. Eine Bank mit der Aufschrift „Theis-

Blick“ lädt zum Verweilen ein. 

Wir gehen nun bergab und nach weiteren 10 Minuten erreichen wir den Weg, der uns – nach rechts -  

zurück zum Auto führt. 

Die Strecke ist ca. 5 km lang und auch von Familien mit Kindern oder mit Hunden sehr gut zu gehen. 

Es gibt eine Vielzahl an Blumen, Bäumen und Gräsern zu bestaunen – man ist immer wieder 

fasziniert. 

Es ist ein Weg, bei dem man denkt: 

 „So schön ist unsere Heimat“ 

 

Viel Spaß wünschen 

Jutta Siebel und Elke Schreiber 

 

 


