
Mescheder Höhenweg  
 

Ausgangspunkt der Mountain-Bike-Fahrt ist der Platz vor der Schützenhalle mitten in Grevenstein (vor 
Abzweig nach Meinkenbracht). Hier kann man den Pkw abstellen. Die Strecke ist komplett 
durchgehend markiert (großes "M" im Kreis).  
 

 
 

Fahrstrecke: 65 km 
Reine Fahrzeit: ca. 5 Stunden 
Höhenmeter: 1780 m 

Vom Parkplatz aus geht es ca. 200m rechts die Hauptstraße runter und hinter dem Gasthof Holländer 
Hof rechts ein, zwischen den Häusern durch und rechts den Teerweg zum Uchtenberg rauf. Oben an 
der Gabelung direkt durch das Fichtenstück und diesen Weg weiter geradeaus. An der 
Mehrfachgabelung ganz rechts und es geht hinab zum Bildstock und leicht rechts am Sportplatz 
vorbei in den Ort Berge. Links ein kurzes Stück die Hauptstrasse und vor der Bäckerei rechts rein, 
vorm Sägewerk rechts und parallel zu den Bahngleisen weiter. 
Nun ca. 50m links die Landstrasse hoch und sofort wieder links und nun den Kreuzweg immer 
geradeaus hoch, über die Kuppe und dann bis kurz vor die Halloh-Kapelle. Am Wegkreuz geht es 
links rein und nun geradeaus bergab und unten im Tal rechts zur Fußgängerbrücke über die Ruhr. 
Durch das Ruhrtal links, hinter dem Tennisplatz rechts und dann weiter bis Bockum, hier überqueren 
wir die Bundesstrasse und es geht links nach Freienohl, durch das Neubaugebiet und wieder runter 
auf die Hauptstrasse. Nach der Ruhrbrücke rechts rein und runter bis zur nächsten Ruhrbrücke und 
dort rechts an den Häusern hoch in den Trail zum Küppelturm.  
  
Nun stehen einige Höhenmeter an. Auf dem schmalen Trail werden sicher einige Passagen 
geschoben werden müssen, aber zur Freude derjenigen, die die Strecke in der anderen Richtung 
befahren. 
  
Am Ende des Trails leicht rechts hoch und vor dem Waldbeginn links und nach 100m rechts den 
steilen Hohlweg rauf. Oben auf dem Küppelturm kann man eine herrliche Aussicht geniesen. 
  
Von hier geht es nun in östlicher Richtung in den Arnsberger Wald. Nach einem weiteren kurzen Trail 
treffen wir auf den sogenannten Plackweg und fahren bei fast gleicher Höhe immer den Schotterweg 
geradeaus. Am Ende überqueren wir die Landstraße und es geht am Funkturm vorbei und dann links 
zum Haus Stimm-Stamm. Hier überqueren wir die B55 und es folgt nach ca. 200m einen herrlicher 
Wurzeltrail. Danach geht es zur Abkühlung ziemlich geradeaus runter ins Kohlwedder Tal und 
geradeaus am Teil vorbei noch einmal steil hoch und dann runter in den Ort Eversberg. 
  
Es geht über die Hauptstrasse ganz durch den ort Eversberg und oberhalb des Heimatmuseums links 
runter in das Ruhrtal. Auf der B7 ein kurzes Stück rechts und dann am Ende der Häuser links rein und 
ziemlich gerade hoch. Oberhalb der Scheune am Waldrand rechts, rund um die Hardt und nach einer 
kurzen Abfahrt links in den Trails sehr steil hoch. Achtung, oben in dem abgetriebenen Waldstück 
rechts, hier sind die Wanderzeichen der Säge zum Opfer gefallen. Nach ca. 500m kommen wir auf 



den X16 und es geht Richtung Meschede.  
  
Achtung: Am Parkplatz, oberhalb der ersten Wohnhäuser links rein, an der Schranke vorbei und nun 
folgt ein Trail bergab. Aufgepaßt, der Trail geht geradeaus, wir müssen aber links ein paar in den 
Boden gearbeitete Stufen runter (schieben, tragen) und dann links runter nach Lötmaringhausen. Zur 
Hauptstrasse, dort rechts hoch und noch vor der Landstraße links rein und es geht wieder bergauf, bis 
Kehren. Dort rechts ab und runter ins Tal, die landstrasse direkt überqueren und dann rauf nach 
Vellinghausen. Unterhalb des Windrades fahren wir ein Stück den X23 und dann rechts runter nach 
Horbach. Rechts am Bauernhof vorbei und oben auf der Höhe links, durch die Felder runter nach 
Nichtinghausen.  
  
Hier überqueren wir die B55 und es geht auf der Teerstraße hoch nach Erflinghausen und weiter 
rechts runter Richtung Mielinghausen. Bei dem einzelnen Bauernhof links rein und dann hoch auf die 
Büenfelder Höhe. Oberhalb von Schüren weiter hoch bis nach Oesterberge, am Gasthof vorbei 
Richtung Drachenschanze. Am Waldrand links den X22 runter nach Wenholthausen. Auf der Hälfe der 
Abfahrt, direkt bei der Scheune, geht es rechts in den Wald und es folgt eine schwierige, sehr 
zugewachsene Steilabfahrt bis ins Wennetal hinein. Alternativ empfiehlt es sich (besonders für Bike, 
die die Tour in Gegenrichtung fahren), den X22 weiter runter bis zur Kreuzung zur Hauptstrasse, am 
Sauerländer Hof, zu fahren und dann rechts runter. Kurz vor der Wennebrücke treffen sich hier wieder 
beide Routen und es geht hinter der Brücke links und sofort wieder rechts am Gasthof hoch. Nach ca. 
150m wieder links und dann geradeaus hoch zum Parkplatz. Hier überqueren wir die Landstraße nach 
Grevenstein und es geht geradewegs hoch und rechts um den Beerenberg rum und dann runter zum 
Sägewerk, nun auf dem X13. Ein Stück Landstraße und wir sind am Ausgangspunkt der Tour 
angelangt. 
  
  
Anmerkung: 
Sehr gut markierte Strecke, häufig anspruchsvoll, die eine wirklich gute Orientierung ermöglicht. Man 
kann sich eigentlich nicht verfahren, da an jeder Weggabelung die Wanderzeichen zu finden sind. Wer 
glaubt, sich verfahren zu haben, fährt einfach zur letzten Weggabelung zurück und sucht nach den 
Zeichen. Wegen der Orkanschäden muss derzeit aber mit ein- oder anderen Hindernissen gerechnet 
werden. An der Beseitigung wird gearbeitet. 
 
 
Die Kilometerangaben beziehen sich auf die von mir gemachten Messwerte und können 
gegebenenfalls von Ihrer Tachometerangabe leicht abweichen. Planen Sie für die erste Tour etwas 
mehr Zeit ein. 
 
Während der Sommermonate besteht die Möglichkeit das beheizte Freibad zu benutzen. Zur 
Stärkung bietet die örtliche Gastronomie Gelegenheit (siehe Aufstellung hier). 
 
 
Literatur: 
Wanderkarte Naturparke Arnsberger Wald und Homert, Maßstab 1:50000, vom 
Landesvermessungsamt NRW herausgegeben, ISBN 3-89439-485-4, (kann beim SGV für ca. 7,20 
Euro bestellt werden, oder auch in jeder Buchhandlung erhältlich) 





Ehmsenweg  

Diese wunderschöne anspruchsvolle Tour hat ihren Namen von dem Höhenweg X8 des sauerländischen 
Gebirgsvereins dem wir von Kloster Brunnen bis zum Ehmsendenkmal folgen. Über den Hanseweg X13 geht 
es dann zurück.  

 

 
 
Fahrstrecke: 62,5 km 
Reine Fahrzeit: min. 4,5 Stunden 
Höhenmeter: 1700 m (max. Steigung 35% / max. Gefälle 35%) 
 
 
 Zunächst geht es vom Parkplatz der Schützenhalle über die Landstraße Richtung Wenholthausen. Vor dem 
Sägewerk fahren wir rechts den Teerweg in das Tal. Am Ende des Teerweges geht es leicht rechts die 
Schotterstrecke hoch auf die Homert. Immer geradeaus fahren, am Teich vorbei und dann die Weggabelung 
links, 300m weiter an der 5-Wegekreuzung rechts immer geradeaus hoch auf die Homert. Hier sind wir auf 
dem höchsten Punkt der Tour, nach dessen Gipfel der Naturpark benannt ist: der Homert (656 mNN). Nun 
geht es bergab und wir folgen dem Homertkammweg (rotes Dreieck). Am Parkplatz Birkenbrauck überqueren 
wir die Landstraße Meinkenbracht-Salwey, weiter den Homertkammweg rauf, ein Stück bergab, bis zur 5-
Wegegabelung. 
Hier ganz rechts halten und es geht steil runter ins Tal. Unten direkt die Landstrasse überqueren und rauf 
nach Kloster Brunnen. Oben am Fachwerkhaus rechts halten und nun immer dem X8 Höhenweg, dem 
sogenannten Ehmsenweg, folgen. 
Es geht rechts zwischen Baukloh und Sahlenberg am Bachlauf runter zum Parkplatz, dort ein Stück über die 
Landstrasse in den Ort Endorf und im Bereich der Kirche links rauf. Durch die Feldflur geht es nun runter nach 
Recklinghausen und dann steil rauf zum Gipfelkreuz, ein kurzer Trail und dann links runter nach Selsche. Im 
Ort überqueren wir die Strasse Richtung Sundern und es geht über den Kahlenberg nach Sundern. Wir 
überqueren die Hauptstrasse (Sundern - Westfeld) und nun geht es hoch auf den Kreuzberg. Oben verläuft 
parallel zum fahrbaren Weg ein Wurzeltrail zwischen den Fichten, der gut erkennbar ist und mehr Freude 
bereitet.  
Oben auf der Hellefelder Mark kreuzen wir die Landstrasse (Arnsberg - Sundern) und es geht noch einen 
knappen Kilometer bis wir rechts den X8 runter zu den Jägerbänken folgen. Nun geht es auf einem 
wunderschönen Trail hinab zur Ehmsenhütte und weiter steil runter bis zu den Ausbildungsstätten der 
Handwerkskammer. An der Landstra&zlig;e ein kurzes Stück rechts und dann links, über die Ruhr und hoch 
zum Ehmsendenkmal (Ehmsen war der Begründer des sauerländischen Gebirgsvereins).  
 
Oben am Denkmal bietet sich eine Rast an und dann kann es über den X13, dem sogenannten Hanseweg, 
zurück nach Grevenstein gehen. Zunächst steil runter zum Sportplatz und dann links über die 
Fu&zlig;gängerbrücke und weiter rechts entlang der Landstraße. An der Ampelanlage (fast Ortsende) geht es 
schräg links rein und wir folgen dem Bachlauf bis zu den Tennisplätzen. Nun kommt ein Anstieg und dann 
geht es links für ca. 200m einen Trail hoch, auf dem wir die Räder leider schieben müssen. Oben geht es den 
Waldweg ca. 300m links bevor dann rechts ein kurzer Singletrail kommt. Runter zum Mühlenbach und dann 
hoch auf die Hellefelder Mark. An der alten Schiessanlage geradeaus und (immer dem X13 lang) runter in die 
Visbecker-Egge. Nach der Senke ein kurzes Stück rauf und dann einen sehr ausgewaschenen steinigen (und 
schwierigen - bei Nässe) Weg runter nach Herblinghausen.  
 
Dort rechts ein Stück die Landstra&zlig;e hoch und vor dem letzten Bauernhof links rein. Oberhalb des 



Bauernhofes geht es rechts ab. Ein sehr zugewachsener Weg, zwischen den Wiesen. Oben auf dem Odin 
treffen wir dann auf die Landstrasse, auf der es dann links runter nach Visbeck geht. Im Ort kurz über die 
Stra&zlig;e und dann rechts ab, durch die Felder und vor dem Waldrand links runter und sofort wieder rechts 
und dann durch den Bach. (Man kann sich am Waldrand aber auch links auf den Weg halten, wir kommen 
dann in einem Bogen zu der Brücke.)  
 
Nun 100m über die Landstraße nach Grevenstein und dann links rauf und den nächsten Weg rechts (links 
geht es zum Sportplatz von Berge). Nun geht es auf dem X13 hoch auf den Schneppenberg und dann rechts 
unter dem Uchtenberg herum bis nach Grevenstein. 
 
 
Anmerkung: 
Sehr gut markierte Strecke, häufig anspruchsvoll, die eine wirklich gute Orientierung ermöglicht. Man kann 
sich eigentlich nicht verfahren, da an jeder Weggabelung die Wanderzeichen zu finden sind. Wer glaubt, sich 
verfahren zu haben, fährt einfach zur letzten Weggabelung zurück und sucht nach den Zeichen. Wegen der 
Orkanschäden muss derzeit aber mit ein- oder anderen Hindernissen gerechnet werden. An der Beseitigung 
wird gearbeitet. 
 
 
Die Kilometerangaben beziehen sich auf die von mir gemachten Messwerte und können gegebenenfalls von 
Ihrer Tachometerangabe leicht abweichen. Planen Sie für die erste Tour etwas mehr Zeit ein. 
 
Während der Sommermonate besteht die Möglichkeit das beheizte Freibad zu benutzen. Zur Stärkung bietet 
die örtliche Gastronomie Gelegenheit (siehe Aufstellung hier). 
 
 
Literatur: 
Wanderkarte Naturparke Arnsberger Wald und Homert, Maßstab 1:50000, vom Landesvermessungsamt 
NRW herausgegeben, ISBN 3-89439-485-4, (kann beim SGV für ca. 7,20 Euro bestellt werden, oder auch in 
jeder Buchhandlung erhältlich) 



 


