Rundwanderung
über
Altenothe, Brelöh und Neuenothe
Parken:
Loipe Belmicke
Wanderstrecke:
10 km
Wanderzeit:
2,5-3,5 Std.
Höhendifferenz:
190 m
Wege:
Waldweg, Straße
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Eignung:
Wandern, Walken, Laufen
Einkehr:

Mountainbiking
Wiedenest, Belmicke

Rundwanderung
über
Altenothe, Brelöh und Neuenothe
Sie starten von dem Wanderparkplatz an der
Petersbergstraße und gehen links neben der
Wandertafel leicht bergab auf einem gesplitteten
Waldweg. (A5) Nach ca. 1,5 km treffen Sie auf
einen Weg, (A4 T)) dem Sie nach rechts bergab
folgen. An der Schutzhütte angekommen geht es
auf der asphaltierten Straße nach links in Richtung
Altenothe. Im Talgrund angekommen halten Sie
sich rechts und wandern parallel zu der durch den
Ort führenden Straße. Die Straße geht nach ca. 400
m in einen Waldweg über dem Sie bis zur
einmündenden Straße folgen. Dort wenden Sie sich
nach links und wandern durch die Ortschaft
Brelöh. (A2 T) Kurz vor der Brücke über den
Othebach geht es nach links durch das Tal der
Othe in Richtung Neuenothe. (T) Sie wandern
parallel zur Othe am Sportplatz vorbei und
kommen nach ca. 1,2 km zu einem Holzlagerplatz.
Die Kreisstraße 23 überqueren Sie im
Kreuzungsbereich und folgen der Kreisstraße 50 in
Richtung Eckenhagen ein kleines Stück bergauf.
Den nächsten einmündenden Waldweg nach links
nutzen Sie und gehen wiederum dem Othebach
entlang an einem Bauernhof vorbei. Von dort
folgen Sie im Tal der asphaltierten Straße nach
Neuenothe. Im Ort angekommen wenden Sie sich
nach links in die Siedlundgsstraße (X19) und
überqueren die Kreisstraße 23 in den Sohler Weg
hinein. Weiter geht es auf dieser Straße geradeaus
bis zum Ortsteil Sohl. (A4 A3) Im weiteren
Verlauf folgen Sie der Straße geradeaus steil
bergauf.

Die Straße geht später in einen Waldweg über. Sie
kommen zu einem nach links bergauf führenden
Weg, dem Sie folgen. An der nächsten Kreuzung
wenden Sie sich nach links bergauf. (A3 A4) Sie
wandern an einem Abzweig der nach links abgeht
vorbei. An der nächsten Einmündung gehen Sie
nach rechts. (A1) Auf diesem Weg bleiben Sie und
wandern an Weiden vorbei um eine Anhöhe herum
bis zu einer Schutzhütte. Auf dem Weg haben Sie
einen schönen Blick auf den Ort Belmicke. Von
der Hütte wandern Sie bergab bis zu Ihrem
Ausgangspunkt.

