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Neue Strecke am PW: 01. Nov. 2022 · 10 Uhr 

Geführt wandern auf der neuen 15 km Strecke  (des PW Siegen zu neuen Ufern) 

Eine neue Strecke geht an den Start.  Es geht ins „Grüne“, rund um Obersdorf,  

schöne Ausblicke ins Weisstal und mehr 

Um unsere neue PW-Strecke vorzustellen, bieten wir  eine Führung auf der Strecke an.  

Es gibt auch die Streckenbeschreibung! 

Eremitage 5 , 57234 Wilnsdorf  

Startkarte:  3,— Euro  - Wertungsstempel: IVV/DVV  PW  mit „15 km“ 

 



Streckenbeschreibung 15 km 
 

Als Orientierungshilfe sind die Nummern einiger Sitzbänke notiert. 

 

Vom Startlokal führt unser Weg vorbei an der Wallfahrtstätte Eremitage über das Caritas-Gelände. 
Auf  einem leicht ansteigenden Weg zunächst in einen Laubwald, dann offenes Gelände. Nach et-
wa 1,4 km kommen wir bis zu einem Sendemast vorbei. Bis hier wie die bekannte 5 km Strecke. 

Am Sendemast trennt sich die 05 km Strecke und wir gehen geradeaus/ abwärts (links ein ein-
gezäuntes Gelände) bis zur Straße (1,7 km). Dort links auf der Straße abwärts. Wir sehen ein 
Kreuz, daran vorbei. Eine schöne Aussichtsstelle ins Weisstal.(Bank 5722) Die Straße macht 
eine scharfe Rechtskurve, der wir folgen. Hinter dem Ortsschild die erste Straße rechts rein „Zur 
Dicken Buche“ . Diese gehen wir rein, wird später zu einem Weg. Halten uns auf dem breiten Weg  
links haltend bei den nächsten Abzweigen. (Bank 5719 rechts abgehend ignorieren) 

Bei km 2,6 macht unser Weg eine scharfe Linkskurve. Bei km 3,0 links abwärts (Bank 5720 Ab-
zweig, rechts). Bei km 3,2 (Bank 5718 am Baum) gehen wir nach rechts und folgenden den Wie-
senweg nach links, rechts in den an der großen Birke in den Wald. Bei km 3,3 kommen wir auf ei-
nen Fernwanderweg (X), hier nach rechts. Wahlweise den Wiesenpfad (geht rechts an einem Tor 
vorbei) oder bei Nässe empfohlen 10 m weiter bis zur Bank (5716) , dann rechts den breiten Forst-
weg aufwärts (Alternative).  

Den X-Weg am Tor rechts vorbei, der Weg wird schmaler. Unterwegs ein gelber Metallpfosten  
mit „X“ - geradeaus weiter.  Gabelung bei km 3,9;  wir verlassen den nun mehr ansteigenden Weg 
vor dem Waldaustritt)  nach links, gehen einen Pfad abwärts. Weiter an einem Teich, danach 
nach rechts, kommen auf einen breiten Weg (hier kommt die Alternative bei Nässe an). Danach 
rechts halten. Bei km 4,1 geht es an einer Weggabelung auf einem kleinen Weg nach rechts auf 
die Ortschafts Obersdorf zu Vor den ersten Häusern nach rechts (km 4,4). Durch den Wald, anstei-
gend, kommen wir bei km 4,7 auf den eben verlassen Fernwanderweg. (X+O) Hier nun links weiter 
aufwärts. Wir kommen an einen Zaun mit „O“, das Tor  öffnen und  kommen auf eine kleine Straße. 

Wir folgen nun (aktuell SK1 bei km 5, „Breitenbachsfeld“, Lichtmast links“) dem „O“ Rund-
wanderweg bis km 12,6 .   Hier treffen wir auf den Rückweg der 5er Strecke. An einem Pfosten 
links (Höhenstraße und den „O“ verlassen wir) die SK3. (Details auf dem „O“ zw. 5 und 12,6 km) 

 

„O“ÊzwischenÊkmÊ5ÊundÊkmÊ12,6ÊÊZuvorÊkamenÊwirÊaufÊdemÊ„O“Êvorbei (derÊ„X“ÊläuftÊparal-
lel bisÊhinterÊ„AmÊMarienhain“/FeldwegÊbei kmÊ5,8): 

Breitenbachsfeld, Ampelüberweg (50 m nach rechts hoch – Ampel, wieder abwärts ) in die Rödge-
ner Straße, zweite Straße,  links rein „Am Marienhain“, über einen breiten Feldweg hinterÊdenÊ
HäusernÊumÊObersdorf.ÊBleiben auf einer Höhe, immer weiterÊaufÊdemÊ„O“ÊÊAb km 6,9 bis km 
8,4 (aktuell SK2 Straßenlaterne rechte Seite „An der Bilze“) bis zu Rödgener Straße. Diese nach 
links, in der Kurve (bei km 8,6) rechts aufwärts die Jung-Dörfler-Straße dem Schild zum Sportplatz/
La Tène Ofen) aufwärts folgen.  Bei km 9,3  sind wir fast oben, geht unser Weg scharf links eher 
wieder flach den Schild „LaÊTeneÊOfen“Êfolgend weiter den wir nach 700 m erreichen. Hier kann 
man (km 9,5) sich in einem umbauten Raum ein Anschauungsmodell betrachten. Zurück auf den 
„O“ (denn wir nur wegen des „Ofens“ verlassen hatten, nach links fortsetzen. An einer Lichtung bei 
km 10,4 nach rechts am Wald/Feldrand leicht ansteigend weiter. Bei km 10,8 an einer Weggabe-
lung nach rechts aufwärts bis zum Sportplatz, den wir bei km 11,7 erreichen. Nun über den 
„Höhenweg“  weiter bis km 12,6. 

 

Rückweg mit 05er Strecke (ab km 12,6) Hier treffen wir auf die (aktuell SK3 am Pfosten linke Sei-
te) auf den Rückweg mit der 05er Strecke. Diesen in den Wald leicht abfallenden Weg etwa 700 m 
„X“ folgen (km 12,8). Vor einer Bank (5747) scharf rechts ein kurzer Anstieg, um dann bis zum Ziel 
abwärts zu laufen. Wir folgen dem Weg bis zu einer Gabelung (13,2 km), (Bank 5743) links folgend 
abwärts am rechten Berghang – Blick auf Siegen möglich. Bei km 14,7 haben wir die Eremitage 
erreicht. Nun gehen wir etwas abwärts und queren die Hauptstraße an einer sicheren Stelle nach 
des Startlokals um nach 14,8 km am Ziel anzugelangen. 


