Sauerland Höhenflug –
Von der Hönnequelle bis Altenaffeln

Der Sauerland Höhenflug ist ein insgesamt 250 Kilometer langer Premiumwanderweg.
Startpunkte sind Altena oder Meinerzhagen. Der Höhenflug führt über die Sauerländer
Bergkämme bis nach Korbach in Hessen. Von der Gästewohnung Nettenscheid können
Sie auch gut Teilstrecken des Sauerland Höhenfluges laufen. Hier jetzt die Beschreibung
der Teilstrecken bis nach Wildewiese:
Zweite Etappe (13 Kilometer) von der Hönnequelle bis Altenaffeln
Von der Hönnequelle geht es bergauf zur
Einen Eiche, dem Sattel zwischen Altena
und Neuenrade. Dann führt der
Höhenflug Richtung Neuenrade auf
einem schmalen Pfad bergab. Teilweise
geht es direkt die Hönne entlang nach
Neuenrade und durch das alte Dorf
bergauf zur Wilhelmshöhe.
Jetzt müssen Sie einmal die Bundesstraße
229 überqueren. Auf der anderen Seite
geht es wieder bergauf. Sie erreichen die Südstraße. Direkt in der Kurve, an der sie die
Asphaltstraße verlassen, steht das drehbare "H" des Höhenfluges. Das 3 mal 3 Meter
große Höhenflug-Logo aus Holz ist ganz leicht drehbar. Es wird auch vom Wind wie ein
überdimensionales Windspiel hin und her bewegt.

Wanderer können das "H" nach Lust und Laune drehen, um so den optimalen
Hintergrund für ein Foto zu erhalten. Der Höhenflug geht an dem "H" vorbei einen
Feldweg hinauf. Dann führt der Weg am Waldrand oberhalb von Neuenrade weiter.
Schaut man nach links so sieht man wieder
die einsame Buchengruppe auf der
Kyrillfläche. Auch der Kohlberg zeichnet sich
ab.
Unterhalb liegt Neuenrade und das Hönnetal.
Gemütlich geht es weiter. Der Weg bleibt
jetzt erstmal auf einer Höhe.
Und schon wartet die nächste Erlebnisstation auf
den Wanderer: Ein Freiluftklassenzimmer.
In dieser Waldschule kann sich jeder mal als
Lehrer fühlen, sich hinter das Pult setzen und das
Klassenbuch aufschlagen. Dabei erfährt man viel
über die Buchen, Lärchen, Ahorne und Fichten,
die hier nach Alter sortiert "lernen".
Auch ein Insekten-Hotel steht am Wegrand. Der
Walderlebnispfad ist wirklich mit viel Liebe zum
Detail erstellt worden. Kinder, aber auch
Erwachsene, können hier spielerisch noch eine
Menge lernen. Der Weg verläuft auf einem
breiten Grad. Rechts fällt die Landschaft steil ab
und Sie können wunderschöne Ausblicke ins
Lennetal und weit darüber hinaus genießen.

Der Sauerland Höhenflug macht nach diesem
Ausflug nach Süden jetzt wieder einen Bogen
nach Nordosten.
Sie nähern sich dem Neuenrader Ortsteil Affeln.
Dort gibt seit 1993 den Landmaschinenverein
Affeln. Einmal im Jahr veranstaltet er einen
historischen Bauernmarkt.
Der Sauerland Höhenflug führt südlich an Affeln
vorbei durch Felder. Nördlich des Süllberges wandern Sie am Waldrand entlang Richtung
Altenaffeln - dem Etappen-Ziel.
In dem kleinen Dorf gibt es eine besondere
Gaststätte: das Henblas. Mitten im Märkischen
Sauerland können Sie hier in einem irischen Pub
einkehren.
Insgesamt neun Biere vom Fass - davon viele aus
Irland -, eine gute Küche und ein freundliches Team
warten auf Sie. Hierher können Sie vorher ein Auto
stellen oder Sie lassen sich abholen.
Beschreibung und Fotos von torsten dreyer – alle Angaben ohne Gewähr

Nur fliegen ist schöner!

