
Sauerland Höhenflug – die Zubringerwege 

 

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. Ich selbst bin den Weg schon von Altena bis 
nach Küstelberg gewandert und war begeistert. Der Sauerland Höhenflug ist lange nicht 
so bekannt und damit auch nicht überlaufen wie der Rothaarsteig, den ich auch schon 
komplett gelaufen bin.  

Die Gästewohnung Nettenscheid bietet Ihnen die Chance, 
Teile des Sauerland Höhenfluges aber auch der Sauerland 
Waldroute zu erleben. Beide Premiumwanderwege sind von 
der Gästewohnung Nettenscheid leicht erreichbar. 
Außerdem biete ich Ihnen nach Absprache einen Hol- und 
Bringservice an, so dass Sie bequem "Strecke" machen 
können, ohne sich über den Rückweg Gedanken zu machen. 

Die Eröffnung des Sauerland Höhenfluges musste wegen des 
Sturms Kyrill 2007 verschoben werden. Der Sturm hat auch 
in der Umgebung der Gästewohnung Nettenscheid viele 
Bäume entwurzelt. Inzwischen ist aber wieder alles grün.  

Mit Abstand muss man aber als Wanderer feststellen, dass es jetzt deutlich mehr 
Weitblicke gibt und gerade der Sauerland Höhenflug noch weiter gewonnen hat. Immer 
wieder kann man auf dem Weg die Vogelperspektive einnehmen und fühlt sich fast wie 
in einem Flugzeug. 

 
 

http://www.sauerland-hoehenflug.de/
http://www.rothaarsteig.de/
http://www.waldroute.de/
http://www.waldroute.de/


In Altena startet der Sauerland Höhenflug 
direkt an der Burg (das Foto zeigt das 
Eingangsportal direkt vor dem ersten 
Burgtor). Sie müssen aber nicht mit dem 
Auto oder dem Bus zu dem Startpunkt 
fahren. Sie können auch direkt von der 
Gästewohnung Nettenscheid loswandern. 
Bis zur Burg Altena sind es rund 4,5 
Kilometer. 

Rund um den Höhenflug gibt es in Altena 
sechs verschiedene Rundwanderwege, die immer ein Stück über den Hauptwanderweg 
führen. Allerdings werden sie nicht mehr gepflegt, weil solche zusätzlichen Strecken nicht 
gewünscht sind.  

Diese fünf bis 23 Kilometer langen Touren haben den Höhenflug unter dem Namen 
Altenaer Wanderwelt ergänzt. Die Wege gibt es natürlich auch noch und teilweise findet 
man auch noch das "H" auf blauem Untergrund. Ein Rundwanderweg 3 führt durch das 
Dorf Nettenscheid. Er ist direkt von der Haustür der Gästewohnung Nettenscheid leicht 
erreichbar. Dafür gibt es zwei Varianten: 

Entweder Sie gehen am Europaring nach rechts zum 
alten Dorf Nettenscheid und gelangen hier auf den 
Rundweg. Von dort geht der Weg nach rechts 
Richtung Burg und Altenaer Innenstadt. Gehen Sie 
den Berg hinab, so gehen Sie Richtung Neuenrade 
und umrunden den Ortsteil Nettenscheid. 

Oder Sie gehen den Europaring nach links, folgen 
zunächst den Wanderwegweisern (weißer 
waagerechter Balken auf schwarzem Grund) und 
biegen dann in der Höhe des Bolzplatzes in den 
Feldweg ein. Diesem folgen Sie bis zum Ende. Dann 
gelangen Sie wieder auf die Straße nach Neuenrade, 
der Sie kurz geradeaus folgen. Sie sind dann schon 
wieder auf dem Höhenflug-Rundweg 3 Richtung 

Neuenrade. Jetzt haben Sie den Bogen um Nettenscheid abgekürzt. Sie können auch 
beide Beschreibungen zum Höhenflug-Rundweg 3 kombinieren und erhalten so einen 
kleinen schönen Rundweg durch den Ortsteil und um ihn herum.  

Beschreibung und Fotos von torsten dreyer – alle Angaben ohne Gewähr. 

http://www.altena.de/Altenaer-Wanderwelt.747.0.html

