
Eröffnung des neuen Wanderwegs am 1. Mai
Fünf Stationen am Rotmilan-Höhenweg · Anmeldung für Staffeln schnellstmöglich
Bromskirchen-Neuludwigsdorf.
 Nach mehr als vier Jahren der 
Planung, Abstimmungen, Ein-
holen der Genehmigungen 
und Wegemarkierung wird der 
knapp 38 Kilometer lange Rot-
milan-Höhenweg am 1. Mai er-
öffnet. Dazu haben die fünf be-
teiligten Partnervereine der In-
teressengemeinschaft „Rotmi-
lan-Höhenweg“ (IG RMHW) in 
Alertshausen (mit Dachsloch), 
Christianseck, Diedenshausen, 
Elsoff und Wunderthausen Fei-
ern geplant. Als verbindendes 
Element der Stationen sind Sta-
fetten-Wanderungen geplant.

Verschiedene Wettbewerbe für 
Freizeitwanderer, Wandergrup-
pen und Extremwanderer sind 

vorgesehen. Stafetten wandern 
die rund 40 Kilometer im Wech-
sel abschnittweise, Extremwan-
derer legen die gesamte Tour zu-
rück. Mit dem Wanderpass kön-
nen zwischen zehn und 30 Kilo-
meter gewertet werden. Natür-
lich sind auch Freizeitwanderer 
ohne Wertung willkommen.

Der Startpunkt kann von den 
Teilnehmern frei gewählt wer-
den. Ab 8 Uhr geht es los an der 
Grillhütte am Christianseck, 
an der Skihütte „Pastorenwie-
se“ bei Wunderthausen, an der 
Festhalle in Diedenshausen, im 
Dachsloch und an der Festhalle 
in Elsoff. An allen Stationen ist 
für Getränke und belegte Brote 
oder Waffeln sowie für ein Mit-

tagessen und nachmittags für 
Kaffee und Kuchen gesorgt. In 
Diedenshausen spielen vormit-
tags die Jagdhornbläser, nach-
mittags die „Sauerlandmusikan-
ten“. Bis 18 Uhr sollte auch der 
letzte Teilnehmer am Ziel sein. 

Damit die Veranstalter alle  
Wanderpässe in Ruhe auswer-
ten können, soll die Sieger-
ehrung mit der Verleihung ei-
nes Wanderpokals in einer ge-
sonderten Veranstaltung einige 
Wochen später erfolgen. Die of-
fizielle Eröffnung des Rundwan-
derwegs mit Vertretern aus Ver-
waltung, Politik und Wirtschaft 
soll in einer kleinen Feierstun-
de in der Festhalle in Elsoff ab 
10 Uhr stattfinden. Dazu spie-

len die „Seddehetzer“ auf. Die 
Interessengemeinschaft hat ein 
zwölfseitiges Faltblatt vorberei-
tet. Darin sind die Beschreibung 
der beteiligten Orte, der Verlauf 
des Rotmilan-Höhenwegs sowie 
Hinweise auf 20 Gastronomie- 
und Beherbergungsbetriebe zu 
finden.  (r)

Wer als Staffel oder Extrem-
wanderer an dem Wettbewerb 
teilnehmen möchte, wird gebe-
ten, sich schnellstmöglich auf 
www.rotmilan-hoehenweg.de 
anzumelden. Das Startgeld be-
trägt für Einzelwanderer sowie 
für Staffel-Teams fünf Euro. 
Wer mit Wanderpass wandern 
möchte, zahlt einen Euro.


