Finnentrop-Faulebutter, Faulebutter 2, Tel. 02724 215

Wandervorschlag 3
Strecke und Zeit: ca. 16km – 4 ½ Std.
Route: Faulebutter – Weuspert – Hömberg – Schliprüthener Mühle – Kohlhölzchen – Faulebutter
Charakteristik: Wunderschöne Wanderung mit herrlichen Aussichten. Bis auf eine kurze, aber starke
Steigung, auf bequemen Waldwegen, einfach zu gehen.
Streckenverlauf: Vom Gasthof geradeaus, immer mit X und Ⓕ, zum Ortsausgang Weuspert. Am
Teich rechts und in Windungen auf den Brandenberg (559m) (X, Ⓕ). Nun leicht abwärts bis zur
Waldwiese. Dort rechts und nach ca. 100m am Gatter links hinauf (X, Ⓕ). Es geht, zunächst gerade,
dann bergab – mit schöner Aussicht auf Serkenrode – bis das Ⓕ im spitzen Winkel nach links abknickt
und das X verlässt. Es kommt die Markierung ⊥ hinzu. Nach 500m schwenkt Ⓕ nach rechts und wir
folgen dem ⊥ nach links. Es führt in einem Bogen um den Hömberg (570 m) herum, von wo aus man
eine herrliche Sicht auf Weuspert und Faulebutter hat. Nun geht es stetig auf dem breitem Waldweg
abwärts, bis nach ca. 2 km die Straße zur Schliprüthener Mühle erreicht ist. Hier geradeaus bis zur
Einmündung. Der Straße Richtung Eslohe / Obersalwey folgen, am Campingplatz vorbei, bis zu einem
einzeln stehendem Haus. Jetzt links den Weg aufwärts, immer noch mit dem ⊥. Nach 600 m quert der
Weg einen Bach nach rechts und es geht nun 400 m sehr steil bergauf (137 Höhenmeter), das
Kohlhölzchen (530 m) ist erreicht. Hier verläuft der Homertkammweg, der von Grevenstein nach
Wildewiese führt. Das Wanderzeichen X8 ist ab hier der Wegbegleiter bis Faulebutter. Zuerst links bis
zur Landstraße. Diese queren und an einer Wiese entlang mit phantastischer Aussicht vom RheinWeser-Turm bis zum Stimm-Stamm über Meschede. Nach 200 m gabelt sich der Weg und es kommt
noch das Wanderzeichen A1 hinzu. Nun immer auf dem X8 und A1 Weg bleiben, bis nach 3,5
km Faulebutter erreicht ist.

