
Unser Trip-Tipp 

Kredenbacher Höhe – eine Rundwanderung 

Ausgangspunkt unserer Wanderung ist der Parkplatz auf der Kredenbacher Höhe. Dieser befindet 

sich an der L 729 nach Unglinghausen auf der rechten Seite. 

Zunächst gehen wir zurück Richtung Fahrstraße, biegen jedoch an der Schranke nach links ab und 

folgen nun dem Wegezeichen A2.  

Ein Teilstück des vor uns liegenden Weges trägt die Bezeichnung „Dr. Denker Weg“. Wir haben einen 

prächtigen Blick auf Kredenbach, Ferndorf, Kreuztal und auch bis zum Kindelsberg. Ohne 

nennenswerte Steigung geht es geradeaus. Ein Hinweisschild informiert über ein dort befindliches 

Ameisenbiotop. 

Nach ca. 25 Minuten kommen wir an eine Gabelung und wenden uns dort nach links. Bald erreichen 

wir ein Wegekreuz, wo wir auf den Zubringer zum Rothaarsteig, den Onkelküser Themenrundweg, A3 

und den Netphener Rundweg stoßen. Hier befindet sich auch die Wolfsbornquelle. Das Umfeld 

wurde mit einer Vesperinsel, Sitzbänken und einem Waldsofa hergerichtet und lädt zum Verweilen 

ein. 

Wir kehren zum Wanderweg zurück und gehen jetzt nach rechts – dem Zeichen A3 folgend- leicht 

bergab durch einen herrlichen Fichten- und Buchenwald. Bevor wir nun die Verbindungsstraße von 

Obersetzen nach Unglinghausen erreichen, führt unser Weg am Hinweis „Om Burnäcker“ wieder 

nach links am Waldrand entlang. Von hier aus können wir das ganz Tal überblicken. 

Am Ende der Wiese verlassen wir den teils geteerten Weg  und gehen links durch wunderschönen 

Mischwald – nun gemächlich wieder bergan – bis zur Waldesstille. Auch dies ist eine Station am 

Themenweg und wird heute zur Freizeitgestaltung und für Open-Air-Gottesdienste genutzt. Auf der 

Höhe stoßen wir wieder auf den A2. 

Ein Hinweisschild klärt uns darüber auf, dass wir uns auf dem Kirrberg befinden. Nach rechts führt 

nun der Weg zurück zum Parkplatz. 

Die Wegstrecke ist ca. 5 km lang und die Gehzeit liegt bei 1 ½ Stunden (mit Ruhepausen). Die 

Wanderung kann zu jeder Jahreszeit erfolgen und ist auch für Familien mit Kindern geeignet. 

 

Viel Spaß wünschen  

Jutta Siebel und Elke Schreiber 


