Rundwanderung im Bereich des Holpetals, unteres Siegerland
1. Einige Informationen
Das so genannte „Wisserland“ im unteren Siegerland ist eine überdurchschnittlich
schöne Wandergegend im Siegerland. Es ist die Gegend um das Städtchen Wissen an
der Sieg.
Wissen ist eine Kleinstadt, die von ihrer Mentalität und auch Selbstverständnis an der
Grenze zwischen Rheinland und Siegerland liegt. Die karnevalistische Tradition und
die Mentalität ähneln mehr dem Bergischen Land und dem Rheinland, die Sprache und
Wirtschaft tendiert mehr zum Siegerländischen.
Der Fluss Sieg trennt zwar geografische den Westerwald (links der Sieg) und das
Bergische Land (rechts der Sieg) voneinander, aber die Landschaft ist auf beiden
Fluss-Seiten etwa gleich. In die überwiegend landwirtschaftlich genutzte Hochfläche
haben sich kleinere und größere Bäche eingetieft, an deren Hängen und Seiten
überwiegend Wald steht. Industrie befindet sich im südwestlichen Siegerland zwar
hauptsächlich im Siegtal und in den unteren Auen der Nebenflüssen/Nebenbächen,
aber gerade im Raum um Wissen ist weniger Industrie als nördlich und südlich davon
angesiedelt. Insofern ist das Wisserland wirklich ein "grüner Raum" an der Sieg.
Auf der linken Seite der Sieg im Bereich Wissen liegt die so genannte „Kroppacher
Schweiz“ mit dem Nistertal, vermutlich der schönste Streckenabschnitt des
"Westerwaldsteiges", und auf der rechten Seite der Sieg liegen die Ausläufer des
„Wildenburger Landes“ mit den Burgen Grottdorf (Wasserburg) und Wildenburg
(Höhenburg). Zu diesen Ausläufern Richtung Siegtal kann man das Holpe-Tal zählen,
das also von rechts in die Sieg mündet.
Das Holpetal ist nicht ganz so steil eingekerbt, wie die anderen Täler dieses Raumes.
Insofern macht es einen lieblichen Eindruck, wenn man die ersten km talaufwärts
gegangen ist. Etwa in der Mitte dieser Talerstreckung liegt der kleine zentrale Ort
Holpe. Früher hatte er eine größere Zentralität als heute, hatte Geschäfte und ein
regeres sozial-kirchliches Vereinsleben. Mittlerweile sind die Geschäfte und das
Vereinsleben weitgehend an die größeren Orte der Umgebung, an die Unterzentren
Wissen, Waldbröl und Morsbach abgewandert. Heute gehört Holpe zur
Verbandsgemeinde Morsbach.
Hauptursache für diese zunehmenden Verluste an Zentralität für Holpe dürfte die
schlechte Verkehrsanbindung dieses Ortes sein. Es fehlen Eisenbahn und Fernstraßen
in Holpe oder in der Nähe. Aber gerade die mangelnde Verkehrsanbindung ist ein
Pluspunkt für den Wanderer. Denn hier im Holpetal und seiner Umgebung findet man
wirklich noch die Ruhe, die man sich wünscht.
Wer etwas mehr über das Wisserland, das Holpetal und den Ort Holpe erfahren
möchte, dem sind z.B. folgende Webseiten empfohlen:
- www.lust-auf-wissen.de (hier sollte man sich die ausführliche PdF-Information
"Urlaub im schönen Wisserland" herunterladen)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Holpe
- http://www.ekagger.de/Holpe-Morsbach.97.0.html
- http://www.morsbach.de/index.php?id=787
- wikipedia.org/wiki/steimelhagen
Was den Verlauf der Wanderstrecke betrifft, die hier empfohlen wird, so kann die
Wanderung nicht an der Mündung des Holpe-Baches in die Sieg beginnen, denn die

letzten 200 m des Holpetals und das Umfeld der Mündung in die Sieg sind vom
Gelände her schwer zugänglich und von der Wege- und Nebenstraßenführung so
verwinkelt, dass man nur schwer zu Fuß am Ufer des Holpebachs aufwärts gehen
kann. Erst ab dem Weiler Pirzenthal kann man unbeschwert los wandern. Hier in
Pirzenthal sollte man auch das Auto stehen lassen. Wenn man bis Wissen mit der
Bahn fährt, muss man anschließend noch ca. 3 km über den Alserberg (dort befindet
sich das Schulzentrum von Wissen) nach Pirzenthal gehen.
Zuerst soll es talaufwärts bis zum Ort Holpe gehen (ca.10 km). Man kann diese
Strecke entweder auf der kleinen, kaum befahrenen Nebenstraße wandern (2 PKWs
kommen kaum aneinander vorbei) oder man kann weitgehend auch den Wanderweg
am Waldrand links des Holpebachs wählen (er beginnt nach ca. 2,5 km oberhalb von
Pirzenthal, verläuft also talaufwärts auf der rechten Talseite), der aber nach Regen
stellenweise sehr feucht sein kann.
In Holpe begänne dann nach einer Rast im kleinen Ortszentrum oder im kleinen Park
unterhalb der ehemaligen Schule (es gibt in Holpe keine Restaurationen und keine
Geschäfte mehr) der Rückweg. Der soll auf der Höhe zuerst zum Bauernhof-Cafe in
Hagdorn führen. Dazu muss man bis dorthin die Nebenstraße auf der Höhe abwärts
wandern, die morgens und nachmittags (Berufspendler) etwas mehr befahren ist als
die Holpetal-Straße, auch wenn sie genau so schmal ist wie diese. Einen Alternativweg
gibt es in diesem unruhigen Relief nicht.
Im Bauernhof-Cafe Hagdorn sollte man eine Pause machen. Es handelt sich um eine
größere Ferienanlage mit großem Cafe, Ferienwohnungen für Familien und Unterkunft
für Schulklassen. Dazu gibt es ein Heu-Hotel bzw. eine Spielscheune für Jugendliche
und Reitmöglichkeiten. Hervorgegangen ist dieses interessante Angebot aus einem
Pony-Hof und einer Unterkunft für eine Schulklasse für Schulfahrten. Geöffnet hat das
Bauernhof-Cafe allerdings nur von Mittwoch bis Sonntag. Die Öffnungszeiten und das
Angebot des Cafés kann man seiner Internetseite entnehmen.
Die Internetseite dieser Ferienanlage und dieses Bauernhof-Cafés lautet:
- http://www.hof-hagdorn.de.
Ab diesem Bauernhof-Cafe auf der Höhe kann man nun direkt oder an verschiedenen
Stellen erst nach einigen Kilometern auf dieser Höhen-Nebenstraße wieder hinunter
ins Holpetal durch den Wald gehen. Ist diese Höhenstraße etwas mehr befahren, dann
empfiehlt es sich, direkt vom Bauernhof-Cafe nach Kaltau im Holpetal zu gehen. Ist
die Straße wenig befahren, kann man bis Streitholz kurz vor Wissen aufd er Straße
weiter gehen und dort ins Holpetal absteigen. Diese Strecke wird hier dargestellt. Ein
empfehlenswerter Kompromiss ist, ca. 2 km unterhalb von Hagdorn und unterhalb des
Weilers Galgenberg den breiten Waldweg zu wählen, der in einer weiten Windung
allmählich ins Holpetal hinab führt.
Dann muss man wieder das Holpetal abwärts auf der wenig befahrenen schmalen
Talstraße bis Pirzenthal zurück gehen. Die gesamte Wanderstrecke beträgt um 20 bis
22 km. Diese Strecke ist im pastellfarbenen Frühjahr, im sattgrünen Sommer, im
bunten Herbst und bei trockener schneereicher weißer Kälte ein schönes Erlebnis.

2. Kartenteil
2.1. Übersichtskarte über das "Wisserland"

Übersichtskarte über das "Wisserland" im Umkreis des Städtchens Wissen an der Sieg.
Nach Süden zu liegt die "Kroppacher Schweiz", nach Norden zu das Holpetal und das
Bröhlbachtal und südliche Ausläufer des schönen Wildenburger Landes mit den beiden
Burgen Grottdorf und Wildenburg.
(Karte nach www.openstreetmap.org)

2.2. Die Rundwanderstrecke im Bereich des Holpetals

Legende: Rot markiert die empfohlene Rundwanderstrecke zwischen Pirzenthal und
Holpe (die natürlich in beiden Richtungen gewählt werden kann).
Blau markiert die drei Möglichkeiten, auf dem Rückweg früher als ab Streitholz ins
Holpetal hinab zu wandern.
(Karte nach www.openstreetmap.org)

2.3. Übersichtskarte über den nördlichen Teil der Rundwanderstrecke

Hinweise: Auf dieser Karte erkennt man den oberen Teil der Wanderstrecke (K65)
über den Weiler Kaltau bis Dorf Holpe und den oberen Teil des Rückwegs über
Steimelhagen bis kurz hinter das Hofgut Hagdorn.
(Karte nach www.openstreetmap.org)

Übersichtskarte über den südlichen Teil der Rundwanderstrecke)

Hinweis: Diese Karte zeigt den unteren Teil des empfohlenen Wanderweges von
Pirzenthal das Holpetal aufwärts bis Kaltau (oben-links) und vom Hofgut Hagdorn
abwärts bis Pirzenthal bzw. bis zum Bahnhof in Wissen (unten-rechts).
(Karte nach www.openstreetmap.org)

3. Bilderteil

Bei dieser Einkehrmöglichkeit in Pirzenthal könnte man die Wanderung beginnen.

Dieses Haus mit Einkehrmöglichkeit steht ziemlich am oberen Ende von Pirzenthal.
Nach rechts verläuft die schmale Talstraße, der hier empfohlene Wanderweg.

Die Brücke über den Holpebach am oberen Ortsende von Pirzenthal.

Der Holpebach kurz vor dem oberen Teil von Pirzenthal und das hier noch enge
Holpetal, Blick talaufwärts.

Blick auf den Weiler Hassenthal, ca. 1,5 km oberhalb von Pirzenthal. Das Tal wird
bereits weiter.

Ca. 1 km oberhalb von Hassenthal wechselt die Straße auf einer Brücke die Tal-Seite.
Ab hier kann man auf einem Waldweg auch am rechten Waldrand im Bild weiter
aufwärts gehen. Bei feuchtem Wetter ist dieser Weg aber stellenweise sehr matschig.

Blick von der Brücke das Holpetal aufwärts. Es ist kein steil eingetieftes Tal wie einige
Parallel-Täler.

Links der Straße kann man manche botanisch interessante Beobachtung machen, z.B.
die Grundblätter der giftigen Herkules-Staude.

Blick aufwärts auf die schmale Straße durch das Holpetal. Bussen und LKWs kann man
nur schwer und nur stellenweise auf dem Randstreifen ausweichen. Auch 2 PKWs
müssen langsam aneinander vorbei fahren. Die Straße ist deswegen wenig befahren.

Der Weiler "Hof Holpe" im Holpetal, zur Gemeinde Forst oberhalb des Tales gehörend.

Weiter oberhalb der nächste Weiler "Neuhöfchen", ebenfalls ein Ortsteil von Forst auf
der Höhe.

Der Ortseingang von "Neuhöfchen".

Das Holpetal im Frühjahr oberhalb von "Neuhöfchen".

Das Dörfchen "Kaltau" weiter oberhalb gehört heute ebenfalls zur Gemeinde "Forst".

Am unteren Ortseingang von Kaltau kommt von rechts im Bild der Fahrweg vom
Bauernhof-Cafe in Hagdorn herunter. Auf dem Rückweg ist das die früheste
Möglichkeit, von der schmalen Höhenstraße wieder ins Holpetal hinunter zu kommen.

Die Bebauung in Kaltau ist locker. Stellenweise gibt es noch liebevoll restaurierte alte
Fachwerkhäuser am Straßenrand.

Hier stehen noch 2 solcher schön restaurierten Fachwerkhäuser nebeneinander, zuerst
das untere…

… und hier das anschließend obere.

Auch in Raum Kaltau gab es früher Bergwerkbau (Schiefer und Erz). Eine Info-Tafel
gibt einige Hinweise zur Ortsgeschichte.

Die Info-Tafel in Kaltau vergrößert.

Das Holpetal oberhalb von Kaltau von einer Straßenbrücke aus fotografiert.

Am oberen Ende von Kaltau diese restaurierte ehemalige Mühlenanlage.

1 knapper km oberhalb von Kaltau reicht der Weiler "Seifen", ebenfalls zur Gemeinde
Forst gehörend, bis an die Straße. An der Abzweigung im Hintergrund…

… geht es links im Bild auf die Höhe nach Forst, rechts im Tal weiter nach Holpe.

Oberhalb von Seifen zweigt ein Verbindungsweg von der Straße auf die andere Seite
zum Waldweg ab, der etwa von Hassenthal bis Holpe parallel zur Straße führt.

Die katholische Kirche von Holpe. Natur-Bausteine waren hier Schiefer und
Grauwacke.

Der kleine Marktplatz von Holpe links hinter dem Fachwerkhaus.

Ein Fachwerkhaus des schön restaurierten kleinen Marktplatz-Ensembles von Holpe.

Ein anderes Fachwerkhaus im Zentrum von Holpe.

Etwas versteckt dieses Wohnhaus oberhalb des kleinen Zentrums von Holpe.

Die ehemalige Zwergschule von Holpe, heute ein Kindergarten.

Blick vom kleinen Marktplatz auf die evangelische Kirche von Holpe unterhalb der
ehemaligen Schule.

An der ehemaligen Schule steht diese Info-Tafel für Wanderer.

Blick zurück auf das kleine Zentrum von Holpe. Diese breitere Straße kommt von
hinten im Bild von Rosbach an der Sieg und führt weiter zum Vordergrund auf die
Höhe und dann nach Morsbach.

Am letzten Haus von Holpe an dieser Verbindungsstraße zweigt eine kleine geteerte
Straße aufwärts ab zur Höhe nach Steimelhagen.

Das letzte Stück des Wanderweges bis Holpe auf der linken Talseite (ab ca. 2 km
oberhalb von Pirzenthal beginnend) ist geteert und gut begehbar. Weiter unten ist er
bei feuchtem Wetter schlecht zu gehen.

Der schmale Fahrweg aufwärts nach Steimelhagen...

… führt in Windungen am Hang aufwärts,…

… bis er auf der Höhe Steimelhagen erreicht. Hier fallen die lockere NeubauBesiedlung und die vielen bunten Gärten auf.

Vielleicht möchte man gerade, weil hier das Klima windig und rau ist, bunte
Blütenpracht vor die Häuser holen.

Blick nach Westen über die Hochfläche des Bergischen Landes von Steimelhagen aus.
Diese Hochfläche ist weitgehend landwirtschaftlich genutzt.

Hier in Steimelhagen erscheint auch schon ein Hinweisschild auf das noch ca. 3 km
entfernte Bauernhof-Cafe in Hagdorn.

Der Wanderweg geht zuerst am oberen Siedlungsrand von Steimelhagen entlang,…

… anschließend an einem Waldstück entlang weiter nach Süden…

… und trifft dann auf die kleine Höhenstraße von Waldbröl nach Wissen. Sie ist etwas
mehr befahren als die Holpetal-Straße, besonders morgens und nachmittags. Dieser
Teil der Hochfläche ist weitgehend bewaldet. Das erfreut den Wanderer.

Nach einer Kurve erscheint nach ca. 3 km der frühere Einzelhof Hagdorn, heute mit
einem ausgeweiteten neuen und erfolgreichen Konzept.

Dieses Schild weist nur auf die kulinarische Seite hin, nicht auf die anderen Angebote
für Feriengäste, Familien, Schulklassen und Wanderer. Die sind auf der Internetseite
zu ersehen (www.hof-hagdorn.de)

Hier zweigt der Eingang/die Einfahrt zum Gelände des Bauernhof-Cafés ab.

Als Pony-Hof hatte alles mal angefangen. Das Pony-Reiten für Kinder ist natürlich
trotz der zusätzlichen Angebote geblieben.

Das Gebäude des Cafés in Hagdorn.

Info-Plakate informieren über die Schwerpunkte des Angebots in Hagdorn. Dieses
informiert über das Jugend-Gästehaus…

… und dieses über den weiteren Erlebnis-Ort Hagdorn.

Die Besitzer des Hofes Hagdorn sind sehr umweltbewusst und bemühen sich um
umweltfreundliche Energie-Nutzung. Es ist informativ zu lesen, wie sie das anstreben,
und deswegen folgen die 3 Teile dieser Info-Tafel in Großaufnahmen.

Zu diesen 3 Teilen der Info-Tafel sind keine Erklärungen notwendig. Sie zeigen
anschaulich das Engagement und den Erfolg.

Unterhalb von Hagdorn kann man in verkehrsberuhigter Zeit bis Streitholz (einem
Weiler auf der Höhe kurz vor Wissen) auf dieser Höhenstraße gehen. Ausblicke über
die bewaldete Hochfläche lohnen diese Wanderung auf geteerter Straße.

Blick zurück: In Streitholz zweigt dieser anfangs noch geteerte Fahrweg nach rechts
ab. Die Höhenstraße verläuft im Hintergrund von links nach rechts.

Nach den letzten Häusern von Streitholz hört die Teerung auf…

… und der Weg führt, nur einfach befestigt, bergab ins Holpetal.

Nach einem stellenweise steileren Abstieg durch Wald und auf schlechtem Fahrweg…

… erreicht man hier im Bereich des Weilers Hassenthal… (Blick zurück)

… das Holpetal. Unterhalb der Häuser eine Pferde-Weide. Wenn man den Weg am
Haus vorbei weiter abwärts geht, kommt man wieder auf die schmale Holpetal-Straße,
die man aufwärts gewandert ist.

Die weißen Pferde sind farblich ein Kontrast zur grünen Natur

Blick zurück auf den Taleinschnitt, den man von Streitholz herunter gekommen ist.

Ab hier sind es noch ca. 1,5 km bis Pirzenthal…

… dem Ausgangsort der Rundwanderung.
(Verfasst von Helmut Wurm, Juli 2012, alle Fotos vom Verfasser)

