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Länge:
Dauer:
Schwierigkeit:
Besonders:

ca. 12 km
ca. 3 Std. reine Gehzeit
leicht
Umkreisen von Bad Fredeburg

Wegbeschreibung:
Unterhalb des Hauses den Weg X 23 nach Bad Fredeburg. Kurz nach der Querung
einer Weggabel rechtseitig auf den Hinweis „Waldlehrpfad“ achten und diesen
folgen. Nicht nach rechts zur Straße absteigen. Der Pfad führt hinauf zur Straße ,
rechts ca. 30 m bergab, dann links zum Kurmittelhaus. Ca. 100 m vor dem Eingang
zum Kurmittelhaus rechts am Haus vorbei weitergehen bis zur Straße „An der
Suntelt“. Dann nach rechts runter und nach ca. 20m links in die „Parkstraße“ gehen
bis zum Waldparkplatz Schmiedinghausen. Weiter in Richtung Ort gehen und nach
ca. 30 m links bergauf bis zum nächsten Querweg. Diesen nach rechts folgen bis
zum Waldrand bzw. bis Sicht auf den Ort.
Am Waldrand bergab bis zur Straße „Schöne Aussicht“, dann links den Schieferweg
nehmen bis zur Holthauser Straße. Dieser dann folgen bis zum Aldi und Rewe. Dann
nach rechts auf die Straße „Alter Bahnhof“. Nach ca. 80-100m geht rechts ein
Querweg zu Plus und Trigema. Dort die Bundesstraße B511 überqueren und über
die Brücke in Richtung Burgbad gehen. Danach links aufwärts bis der nächste
Wanderweg rechts abgeht. Diesem folgen bis zum Eisenbahnviadukt. Hier bitte
nicht unter der Brücke hergehen, sondern vor der Brücke paralell zu den Schienen
dem Weg folgen bis zur Straße die vom Ebbinghof kommt.
Wenige Meter vorher geht rechts ein geschotterter Radweg ab. Diesem folgen und
erneut die B511 im Kreuzungsbereich überqueren. Ca. 500 m dem Straßenverlauf
folgen, dann links Richtung Altenilpe und Andreas Hermes Akademie gehen. Weiter
geht es rechts aufsteigend bis zur Straße „An der Lied“. Diesem Weg folgen bis zur
Weggabel und hier wieder rechts bis Kreuzweg kreuzt. Diesem bergab in den Ort
folgen. Von der katholischen Kirche aus Stadtaufwärts wandern, an der Stadtkapelle
vorbei und an dem Friedhof vorbei bis es ganz oben wieder in den Wald hineingeht.
Diesem Wanderweg bis nach Kleins Wiese wieder folgen (X23).

