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Wilde Wacholderheide & wunderbarer Weitblick – von Blockhaus nach Belmicke 
und zurück 

Start/Ziel: Wanderparkplatz Blockhaus (Blockhausstr.; von Eckenhagen kommend kurz vor 

Ortseingang Blockhaus)

Länge: ca. 12 km

Dauer: ca. 4 Std.

Einkehr: Schorsch's Panoramahütte, 51580 Reichshof-Blockhaus

Öffnungszeiten: samstags 12.00 - 18.00 Uhr, sonntags 11.00 - 18.00 Uhr

Bei gutem Wetter zusätzlich Dienstag-Freitag 14.00 - 18.00 Uhr (Für Gruppen auf 

Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten)

Weitere Einkehrmöglichkeiten befinden sich in Eckenhagen

Freizeittipp: in den Wintermonaten: Skigebiet Blockhaus Belmicke

Los geht’s am Wanderparkplatz Blockhaus: Hier folgt man der nach links zeigenden Beschilderung

- und so der entgegen gesetzten Laufrichtung - des Panoramasteigs, welcher nach ca. 1 km rechts

abbiegt und gleichzeitig auf dem Streifzug Nr. 12 durch die Wacholderheide führt. Nach weiteren 2

km trennen sich Panoramasteig und Wacholderweg wieder; hier dem Panoramasteig weiter folgen.

Nach einigen 100 m verläuft  der Weg vorbei  an der Ortschaft  „Branscheid“  und weitere 2 km

später durch das Einod „Hecke“. Weitere 500 m weiter eröffnet sich ein Weitblick auf „Neuenothe“.

An der Wegkreuzung rechts halten und dem Weg um das Dorf folgen. Hier biegt der Qualitäts-

Fernwanderweg nach links ab; unser Rundwanderweg verläuft nach rechts und folgt nun dem Pfad

der A3-Beschilderung in Richtung der Ortschaft „Belmicke“. Diese erreicht man nach weiteren 2

km. Noch vor dem Ortseingang biegt man am 'Schwedenkreuz' scharf nach rechts ab und folgt

wenige Meter der Hauptverkehrsstraße K36. Die erste Abzweigung nach rechts führt auf einen

Pfad in südlicher Richtung. Der „Rückweg“ des Rundwanderweges verläuft durchgehend auf dem

Höhenzug  und  bietet  viele  Sichtschneisen  ins  Tal  und  schier  grenzenlosen  Weitblick  ins

Siebengebirge und Sauerland. Bei der Gabelung links halten und ab der Schutzhütte dann der

Beschilderung des A9-Wanderweges in Richtung Blockhaus folgen. Nach weiteren ca. 4 km trifft

man in Blockhaus wieder auf den Panoramasteig. Dort noch einmal rechts abbiegen und das Ziel

ist erreicht!




