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Hilchenbacher Windwanderweg 

 

Wir fahren nach Hilchenbach, biegen dort gegenüber der Klinik nach links ab. Die Straße führt vorbei 

an der Jugendherberge und weiter Richtung Heinsberg. Start unserer Wanderung ist der Parkplatz 

mit der ersten Informationstafel, der direkt am Verbindungsweg liegt. Es gibt insgesamt vier 

Zugangswege, so dass auch andere Einstiegsmöglichkeiten bestehen. 

Als Wanderzeichen haben wir ein weißes Windrad auf schwarzem Grund.  

Auf breitem Waldweg geht es geradeaus und bereits nach wenigen Minuten haben wir das erste 

Windrad erreicht. Allein der Umfang und die Höhe von ca. 179 m sind beeindruckend. Von hier 

haben wir aber auch einen herrlichen Blick auf die umliegenden Wälder.  

Weiter führt der Weg durch schönen Mischwald. Hier lohnt es sich, auch auf die Vielzahl der Pflanzen 

am Rande zu achten. Schmetterlinge und andere Insekten finden hier reichlich Nahrung. 

Schon bald ist Windrad 2 zu hören und zu sehen. Hier können wir uns über Wind und Luft 

informieren. Das dritte Windrad liegt in unmittelbarer Nähe. Nun geht es zunächst leicht bergab. An 

der nächsten Gabelung folgen wir dem Zeichen nach links. Wir kommen zu einem kleinen Rastplatz, 

wo auch das vierte Windrad zu bestaunen ist. Hier geht es um die Technik der Windenergieanlagen. 

Nach wenigen Metern führt der Weg nach rechts, vorbei an einer Schutzhütte. Auch hier kann man 

eine Verschnaufpause einlegen. Etwas oberhalb steht das fünfte Windrad mit Informationen zur 

Geschichte der Windkraft. 

Wir gehen zurück bis zum letzten Wegekreuz und von dort geradeaus weiter. Wir bleiben nun auf 

diesem Weg, der immer wieder den Blick auf die Windräder freigibt. Es wurde sogar Waldboden 

eingezäunt und als Weide genutzt. 

Nach 20 Minuten erreichen wir die Fahrstraße und haben kurz darauf unseren Ausgangsort wieder 

erreicht. 

Die gesamte Strecke ist knapp 5 km lang und für alle Altersgruppen geeignet. Man sollte eine Gehzeit 

von 1 – 1 ½ Std. einplanen, um auch alle Informationen aufzunehmen. Auf jeder Tafel ist  eine 

„Kinderecke“, in der das Thema Wind kindgerecht erklärt wird.  

 

Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden des Windwanderweges. 

 

Jutta Siebel und Elke Schreiber 

 

 

 

 

 


