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Einfach mal raus – Spaziergang Kreuztal – Ferndorf 

 

Gerade in dieser „schwierigen“ Zeit ist man froh, sich draußen in der freien Natur aufhalten zu 

können. 

Unser Spaziergang beginnt beim Feuerwehrhaus in Kreuztal (Parkmöglichkeit Adler Modemarkt).  

Von hier folgen wir dem Wegezeichen „Zubringer zum Rothaarsteig“ auf der Leystraße leicht bergan. 

Beim Übergang in die Pfarrstraße  biegen wir nach links in den Wald ab. Der Weg wurde nach 

erfolgter Holzabfuhr in Stand gesetzt und auch gleichzeitig – durch teilweisen Abtrag der oberen 

Böschung - verbreitert. Links vom Abhang liegt die Otto-Flick-Halle, die während des Umbaues der 

Stadthalle für Veranstaltungen und Sitzungen sehr gefragt ist. Wo einst dichter Wald war, sind durch 

den Borkenkäferbefall und die dadurch erfolgten Fällarbeiten große Freiflächen entstanden. 

Der Weg führt zunächst geradeaus und dann bergab. Nach ca. 20 Minuten haben wir den Spiel- und 

Bolzplatz in Ferndorf erreicht – für Kinder eine kleine Abwechslung. Weiter geht es über die Straßen 

Vorm Berge und Zum Berger Hammer. Wir folgen nach den letzten Häusern nach rechts dem 

bekannten Zeichen. Leicht bergauf geht es Richtung Schützenheim. Da wir nur einen kleineren 

Rundgang machen, nehmen wir in der letzten Kehre den Weg nach links, nun wieder leicht bergab. 

Bei freier Sicht haben wir einen schönen Blick auf Ferndorf und Richtung Kredenbach. Im Hintergrund 

grüßt der Kindelsberg. 

Wir stoßen auf den sicher bekannten Wander- und Radweg Kreuztal - Hilchenbach. Hier geht es 

wieder nach links und wenig später kommen wir an der Reitanlage vorbei. Zunächst  führt der Weg 

entlang der Ferndorf. Hier blüht im Sommer sehr viel Fingerhut. Jetzt haben wir mit kleinen Wichteln 

vorlieb genommen.  

Vom Spielplatz aus folgen wir weiter dem Radweg über die Kurtchen-Brücke bis zum Vereinsheim des 

TV Kreuztal. Wir folgen nach links der Moltkestraße bis zur Siegener Straße und haben nun nach 

wenigen Metern unseren Ausgangspunkt wieder erreicht. 

 

Der Weg ist gut und bei jeder Witterung begehbar. Die Strecke ist ca. 6 km lang, kann aber auch ab 

dem Schützenheim (s.o.) beliebig verlängert werden. 

Wir wünschen viel Spaß und bleibt gesund !!!!! 

 

Jutta Siebel und Elke Schreiber 

 

 

  


