
WIEBACHTALER WANDERWEG,                   folgen Sie der Kennzeichnung  _A3_ 
 
im Uhrzeigersinn 
 
Vom Parkplatz gehen Sie über den Finkenweg in westliche Richtung zur 
Einmündung Kohlstraße.  
Hier wenden Sie sich nach links und folgen der leicht abschüssigen Kohlstraße.  
Kurz vor dem Ortsteil Kaffekanne folgen Sie der Markierung nach rechts in den 
Wald.  
(Kaffekanne besteht aus wenigen Fachwerkhäusern und ist zu jeder Jahreszeit 
Romantik pur.)  
Auf dem weiteren Weg öffnet sich der Blick auf eine hügelige Wiesenlandschaft, die 
von der Wiebach durchflossen wird.  
Sie stoßen auf ein sehr altes alleinstehendes Fachwerkhaus (Hummeltenbergs 
Mühle).  
Die Wiebach überqueren Sie über eine kleine Brücke und folgen dem Weg hinter 
dem Haus scharf nach rechts.  
Jetzt folgen Sie dem Weg und der Wiebach auf Hückeswagener Seite.  
Von links kommend fließen mehrere Bäche aus dem hügeligen Waldgebiet. Der Weg 
geht leicht bergan und bergab.  
Dann folgen Sie dem   A3 -Zeichen relativ steil nach rechts unten zu einer kleinen 
Brücke über den Bach.  
Nachdem Sie die Feuchtwiese durchschritten haben führt der Weg in einem großen 
Linksbogen wieder in die Höhe.  
Jetzt sehen Sie das Wiebachtal zur linken Seite aus der Höhe.  
Ab dem Abzweig nach links führt der Weg wieder hinab zum Bach. Genießen Sie 
diese schöne Passage.  
Nach einer abermaligen Bachüberquerung geht es nach einem kleinen  
Feuchtgebiet wieder etwas bergan und dann geht es scharf nach rechts zum 
Damm der Wiebach-Vorsperre.  
Dieser Damm staut die Wiebach bevor sie durch einen großen Trichter in der großen 
Wuppertalsperre verschwindet. Nach dem Damm halten Sie sich rechts und folgen 
dem Siepenerbach aufwärts. Ebenfalls sehr schön.  
Nach einiger Zeit führt der Weg scharf nach links und Sie überqueren zwei kleine 
Brücken über Siepernerbach und den Hulverscheider Bach.  
Der Wanderweg führt jetzt an der Bank recht steil über Baumwurzeln nach oben 
und dann durch den Wald. (Sie können aber auch den Fahrweg nehmen, der 
ebenfalls zum Espert-Hof führt.)  
Der Waldweg führt links an einer großen Weide mit Blick auf Hulverscheid bis zu 
einer scharfen Rechtsabbiegung zum Hof Espert.  
Jetzt geht es zum Gasthof Kleinsiepen und dann nach rechts über die Dietrich-
Bonhoeffer-Str.. An der Feuerwehr geht es hinter dem Spielplatz scharf nach 
rechts zum letzten Mal bergan. Sie gehen über den Höhweg und überqueren die 
Ispingrader Str. . Sie folgen über ´Auf der Höh´, überqueren die Kohlstraße 
und gelangen über den Finkenweg zurück zum Parkplatz.  
 


