
Feier für Rotmilan-Höhenweg
ELSOFF Interessengemeinschaft eröffnet den neuen Rundwanderweg am 1. Mai an allen Stationen

Tage soll ein zwölfseitiges Faltblatt er-
scheinen, in dem neben der Beschreibung
der beteiligten Ortschaften und des Ver-
laufs des Rotmilan-Höhenwegs auch Hin-
weise auf Gastronomiebetriebe im Elsoff-
tal zu finden sind.

Die IG Rotmilan-Höhenweg empfiehlt,
für die genauen Teilnahmebedingungen
und Anmeldeformulare für die Wettbe-
werbe, die Internetseite unter www.rotmi-
lan-hoehenweg.de zu besuchen.

Nachmittag die Sauerlandmusikanten für
den musikalischen Rahmen. Auch der
Pendelbus fährt. Die Station Alertshau-
sen/Dachsloch/Neuludwigsdorf startet
vom Dachsloch aus.

In Elsoff geht es von der Festhalle aus
los. Die offizielle Eröffnung des Rundwan-
derwegs mit einer kleinen Feierstunde er-
folgt hier ab 10 Uhr. Die Musik überneh-
men die „Seddehetzer“. Auch die Jagd-
hornbläser kommen zum Einsatz. Dieser

Ab 8 Uhr geht es überall los
– mit Musik und Essen.

howe � Nach vier Jahren Planung, Ge-
nehmigungsverfahren und Markierungs-
arbeiten ist es endlich soweit: Am 1. Mai
findet die offizielle Eröffnung des 38 Kilo-
meter langen Rotmilan-Höhenwegs statt.
Für den großen Tag haben die beteiligten
Verein der Interessengemeinschaft Rotmi-
lan-Höhenweg (IG RMHW) in den einzel-
nen Ortschaften Alertshausen, Christian-
seck, Diedenshausen, Elsoff und Wundert-
hausen Einweihungsfeiern geplant. Au-
ßerdem wird es sportlich, denn die IG
RMHW hat eine Stafetten-Wanderung als
Verbindung aller Stationen geplant. So
können zum Beispiel die so genannten Ex-
tremwanderer die komplette Strecke von
40,1 Kilometer zurücklegen. Es sind aber
auch einzelne, kleinere Etappen möglich,
sodass Familien und Wanderer auf ihre
Kosten kommen.

Den Startpunkt können die Teilnehmer
frei wählen. Ab 8 Uhr geht es überall zeit-
gleich rund ums Elsofftal los. In Christian-
seck starten die Wanderer an der Grill-
hütte. Für das leibliche Wohl ist an jedem
Standort morgens mit einem Frühstück,
mittags mit einem Mittagessen und nach-
mittags mit Kuchen gesorgt. Gleiches gilt
für Wunderthausen, wo der Startschuss an
der Skihütte auf der Pastorenwiese fällt.
Von hier fährt auch ein Pendelbus. Start-
punkt in Diedenshausen ist die Festhalle.
Hier sorgen die Jagdhornbläser sowie am

Der Rotmilan-Höhenweg – man achte auf dieses Zeichen – soll am 1. Mai offiziell eröffnet
werden. Dazu gibt es ein umfangreiches Festprogramm. Archivfoto: Nicole Klappert
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