
Wanderung
Nümbrecht

Wanderinfos zur Wanderung Nümbrecht:

Länge: 8,1 km

Höhenmeter bergauf/bergab: 162 m/162 m

Startpunkt: Am kostenlosen Parkplatz Nümbrecht Kurpark,

Weiherstraße
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Anreise
– mit dem Auto:
A 4 bis Ausfahrt “Gummersbach, Nr.25”, dann Richtung
Nümbrecht auf der L336. In Nümbrecht Richtung
Kurzentrum. Der Parkplatz ist dann auch ausgeschildert.

– mit Bus und Bahn:
Nach Nümbrecht fahren zahlreiche Busse. Welcher gerade
fährt, kannst du hier erfahren: https://www.ovaginfo.de/

Wegbeschreibung
Wenn du den Parkplatz in Richtung Kurpark verlässt, stehst
du schon vor dem Eingang zum Park. Dort hinein und
geradeaus bis zum Säulenbrunnen. Dann den ersten Weg
nach rechts und gleich wieder nach links läufst du am
Fischteich vorbei. Nachdem du den Zulauf zum Teich
gequert hast, geht es weiter geradeaus und bald zügig
bergauf.

Am Ende des Parks findest du nach rechts einen Übergang
zur benachbarte Distelkamper Straße. Gehe weiter bis zur
Kreuzung mit der Höhenstraße und geradeaus in die
Sackgasse. Ab hier folgst du der Markierung "A3". Vorbei am
Aussichtsturm (kostenlos) und einem "Spuren-Parcour"
erreichst du eine Schutzhütte.

Du verlässt den Wald nach links, die neue Markierung ist
nun das "weiße Dreieck auf schwarzem Grund". Immer
geradeaus bis zur Landstraße und dann, leicht rechts auf der
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anderen Straßenseite, zurück in den Wald, leitet dich nun der
Wegweiser "Fußweg zu Schloss Homburg". Ein weiteres
Schild weist bei nächster Gelegenheit nach rechts, bis du das
Schloss erreichst.

Neben der Schranke zum Schloss beginnt ein Waldweg.
Zügig bergab gehst du bis zum nächsten Abzweig, dort nach
rechts. Folge dem Hinweisschild zu den "Dicken Steinen".
DemWeg weiter folgend, läufst du in einer Schlaufe und
erreichst eine T-Kreuzung. Hier nach rechts, der Markierung
"A" folgend über die Landstraße und weiter geradeaus. Du
querst die Homburger Bröl und passierst die Holsteins
Mühle. An der Kreuzung hinter der Mühle wählst du den
äußerst linken Weg, der parallel zur Bröl verläuft
(Markierung "A1").

In Huppichterrot folgst du weiter demWeg "A1" bis zur
Huppichterroter Str. Dort nach links den Berg hinunter und
ab jetzt bis zum Ende der Tour dem "weißen Quadrat auf
schwarzem Grund" folgend. Dabei überquerst du ein
weiteres Mal die Landstraße. Auf der anderen Straßenseite
biegt hinter einer Bank nach links ein Waldweg ab. Gleich
bei erster Gelegenheit, verlässt du den Weg nach rechts.

In einem Bogen gelangst du zu einer Wegekreuzung. Links
siehst du drei Betonstufen. Gehe dort hinauf und nun einen
schmalen, aber eindeutigen Pfad entlang. Zuerst bergauf,
dann nach einem Rechtsknick wieder bergab, erreichst du
immer geradeaus Nümbrecht. Bald findest du die
Markierung "weißes Quadrat" wieder zuverlässig.
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Über den Friedhof, dann nach links entlang der
Gouvieuxstraße bis zur Volksbank und dort in die Straße
Dorfplatz. An der Hauptstraße nach rechts läufst du auf die
tausendjährige Kirche zu. Davor (um Bäckerei Schmitz
herum) biegst du nach links ab. Die Alte Poststraße geht in
die Diesterkamper Straße über. An der deutlichen
Markierung "Quadrat" biegst du nach links in die
Weiherstraße ein und erreichst den Ausgangspunkt der
Wanderung.


