Wanderung rund um Olpe
„Forsten und Delling“ östlich
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz,
51515 Kürten-Olpe,
Hauptstraße am Feuerwehrturm
Länge:
10 km
Gehzeit:
ca. 2,5 Stunden
Karte:
Wanderkarte Kürten 1: 25000
Naturpark Bergisches Land
Einkehr:
„In der Delling“ Delling
Dienstag und Donnerstag Ruhetag
„Haus Olpe“ Montag Ruhetag
Die Wanderung führt über Forsten zu den Höfen
Minzenbach und Hembach und durch den Wald am
Pferdkopf, 303 m hoch, wieder hinunter zu dem
schönen Kirchdorf Delling und zurück nach Olpe.
Alternativ kann man Wanderung in Delling starten.
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 zur
Asphaltstraße in Forsten weiter nach Biesenbach. Hier an einer kleinen Kapelle
verlassen wir den Wanderweg und biegen rechts und sofort wieder nach links ab in
Richtung Minzenbach, in der Kurve vor Minzenbach folgen wir
gerade weiter dem Feldweg, 100 m nach der Linkskurve, am Baum biegen wir rechts ab auf
den steil abführenden Feldweg, am Ende folgen wir rechts dem Pfad weiter, der dann am
Rande einer Wiese weiterführt zu einem steileren Abstieg zur
Straße. Wir folgen dem Straßenverlauf A1 bis zum Wohnhaus
und weiter in den Wald, hier geht es rechts auf den Weg A1 bis
zur Kreuzung der Wanderwege A3/A5. Wir folgen links bergauf
dem Weg A3 bis zur Schutzhütte, hier zweigen wir rechts ab
auf A5 zum Waldrand in Richtung Haasbac- Dieser Wanderweg A5 führt uns über den
Olpebach direkt nach Delling. An der Gaststätte „In der Delling“ steigen
wir die Treppen auf zum Portal der evangelischen Kirche, um davor
links auf den Weg A 1 zu treffen. Diesem folgen wir über einen schmalen Pfad bis nach
Schultheismühle, überqueren hier die Nebenstraße, um dann weiter durch den Wald bergan in
Richtung Olpe zu gehen. Auf dem Asphaltweg geradeaus erreichen wir das Gehöft Löhfeld und dann
nach einer Kurve Olpe. Beim Ortsschild biegen wir rechts ab in den Schotterweg „Hermann Brochhaus
Weg“. Am Ende des Weges, der am Dorfbiotop vorbeiführt, erreichen wir wieder den Wanderparkplatz.
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