Wanderung rund um Olpe
„Forstenhöhe und Bergerhöhe“ nördlich
Ausgangspunkt:

Wanderparkplatz, 51515 Kürten-Olpe,
Hauptstraße am Feuerwehrturm
Länge:
8,6 km
Gehzeit:
ca. 2 Stunden
Karte:
Wanderkarte Kürten 1: 25000
Naturpark Bergisches Land
Einkehrmöglichkeit: Clubhaus Golfclub Johannesberg
Gaststätte in Sürth
Der Weg über die Forsten- und die Bergerhöhe führt über
sehr steile Auf- und Abstiege und belohnt mit
wunderschönen Fernsichten.
Wir
starten
auf
dem
Wanderparkplatz in Olpe und folgen dem Weg A1/A2 rechts vom Parkplatz auf der
Hauptstraße. In Kotterhof biegen wir links auf einen Teerweg, der dann weiter als
Schotterweg den Berg hinaufführt. Wenn der Weg auf die Straße „Höhenweg“ trifft,
gehen wir rechts über die Forstenhöhe und nach 100 m vorbei an einer alten Villa
wieder links in den Wald. Wir halten uns hier rechts und kommen auf einen Querweg,
von dem man aus einen schönen Ausblick auf die gegenüberliegenden Anhöhen, die
„Bergerhöhe“ hat. Wir folgen dem Feldweg ³9 A1/A2 nach rechts vorbei an einem
Tennisplatz bis der Weg links talabwärts in einen Wald führt. Hier geht es teilweise steil
abwärts bis zum Bach „Kürtener Sülz“, den wir auf einer Holzbrücke überqueren. Wir
erreichen die stark befahrene Landstraße nach ca. 200 m. Wir folgen jetzt weiter dem
Weg ³9 erst rechts, dann sofort wieder links in Richtung Burgheim. Nach 100 m
zweigt ³9 rechts ab, wir folgen jedoch geradeaus der Asphaltstraße bis hinauf nach
Burgheim auf die „Bergerhöhe“. Die Straße, führt geradeaus weiter in einen
Schotterweg. Wir erreichen nun das Gelände des Golfplatzes. Am Ende des Weges
biegen wir links ab in Richtung Kürten. Vorbei an der Grillund Rasthütte der Bewohner der Bergerhöhe erreichen wir
das Wegekreuz, das nach Johannesberg führt. Rechts zweigt
der Rundweg Kürten ab. Wir biegen links in Richtung
Clubhaus des Golfplatzes ab, in das man zur Rast einkehren kann. Weiter geht es bergab am
Parkplatz vorbei und wieder rechts ab auf eine Anliegerstraße die ebenfalls über das Gelände
des Golfplatzes führt, vorbei an der Driving-Ranch zum beschaulichen Weiler Gerhardsberg. Am
Ende von Gerhardsberg in der Rechtkurve hat man die stark befahrene Landstraße direkt unter
sich. Ein steiler schmaler Pfad geht links abwärts zur Straße. Wir überqueren die Straße und
„Kürtener Sülz“ und gehen weiter nach Tannenbaum, Bei der Grundstückseinfahrt halten wir uns
links vorbei am Zaun und dann direkt wieder rechts bergan am Zaun entlang. Am nächsten
Wegkreuz halten wir uns links und folgen dem Waldweg berauf bis zur Asphaltstraße.
Dieser folgen wir bis zu den beiden Wohnhäusern rechts bergauf und biegen danach
wieder links in den Feldweg A2 ein. Nach Erreichen eines kleinen Anstiegs direkt bei den
Wohnhäusern führt der ³9 rechts ab bergan auf eine kleine Straße. Am Ende der Straße
biegen wir rechts auf den „Höhenweg“ und folgen diesem am Sportplatz vorbei bis zum
linken Abzweig „Alte Schulstraße“ Diesem Weg folgen wir über Asphalt und Schotter bis
dieser an eine Wiese, kurz vor den Wohnhäusern nach rechts abzweigt. Nach ca. 200 m
biegt dieser in einer Rechtsabbiegung nach links weg auf einem schmalen Pfad abwärts
durch den Wald. Wir überqueren ein kleines Bächlein und folgen der Birkenallee bis zum Teich und erreichen nach dem
letzten kleinen Anstieg auch wieder den Wanderparkplatz.
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