
Wanderweg 

“Um´s Dorf”

Länge ca. 10 km

Dieser Wanderweg 

“Um´s Dorf” in Kleinern

ist ein Rundweg, der

beliebig begonnen,

unterbrochen und

beendet werden kann.

Der Weg ist mit Pfosten

markiert, die als 

Kennung die Silhouette

der Kleinerschen

Kirche haben.

Der Panorama- und

Abenteuerweg

führt über Wirtschafts-

und Waldwege, teilweise

auch auf  steilem Pfad.

Da er kein Schutz-

geländer hat und er 

bei Nässe rutschig sein 

kann, wird festes 

Schuhwerk empfohlen.

An den Aussichtspunkten

sind Bänke und teilweise

auch Tische vorhanden,

die zur Rast einladen.

www.kleinern.de

Der Wanderweg „Um´s Dorf“ ist ein 10,4 km langer Panorama- und Abenteuer-
rundweg, der beliebig begonnen, unterbrochen und beendet werden kann. An den 
Aussichtspunkten und am Wanderweg sind zahlreiche Ruhebänke vorhanden.

…lieber Wanderer, sollte der Rundweg Ihnen gefallen haben, 
erzählen Sie es bitte weiter…

Legende:

 Parkplatz

 Information

 Aussichtspunkt

 Abkürzung

 öffentliche Toilette
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WISSENSWERTES

Der Wanderweg führt über Wald-Wiesen- und Wirtschafts-

wege und ein kurzes Stück über einen Pfad. Bei der Strecken-

führung wurden die Besonderheiten des Wesetals nicht 

ausgespart, sondern ganz bewusst in den Wegeverlauf mit 

einbezogen. Der Rundweg spricht den Wanderer auf Schritt 

und Tritt mit dem Blick auf die ehemalige Gräfliche Hofkir-

che, Zeugen vergangener Epochen und vielen abwechs-

lungsreichen Eindrücken an. Der Weg bietet dem Wanderer 

auf seinem 10 km langen Rundkurs viele fantastische Aus- 

blicke. Kleinern hat 620 Einwohner und wird umgeben von 

den Bergen des Kellerwaldes. Der staatlich anerkannte Luft-

kurort und familienfreundliche Erholungsort bietet dem Wan-

derer ausreichende Einkehr– und Übernachtungsmöglich-

keiten. Die vorliegende Wegbeschreibung soll ihnen Lust 

darauf machen, eine besonders erlebnisreiche Wanderung 

im Wesetal zu genießen.

DER WEG

Die Wanderung beginnt 

am Infoschmetterling 

Elmsbergstraße und 

führt sie im Uhrzeiger-

sinn am Cafe Sonneck 

vorbei zur Wassertret-

anlage Heimbachtal. Am Waldrand führt der Weg rechts 

entlang bis zur Kennzeichnungstafel. Der Rundweg steigt 

als Pfad durch den Buchenwald forsch bergauf bis sie den 

schönen Panoramaweg unterhalb des Weinberges erreichen. 

In den Schwarzdornhecken wohnt u. a. der Neuntöter. Der 

Aussichtspunkt Weinberg bietet dem Wanderer eine schöne 

Tal- und Dorfansicht mit dem markanten Kirchturm in seiner 

Mitte. Am Ende des Weges geht es auf einer Fahrstraße 200 

m bergauf, an der Kennzeichnung orientieren sie sich nach 

rechts. Der Rasenweg führt sie direkt auf den Waldrandweg 

talabwärts und weiter über den Hohlweg zur Infotafel am Ha-

senlauf. Ein lohnender Abstecher führt den Wanderer über 

einen kurzen Stichweg zu einem schönen Aussichtspunkt mit 

Rastplatz. Zurück geht es bis zur Tafel, dort biegen sie nach 

Osten über den Feldrücken zum Aussichtspunkt Hasenlauf 

und erreichen den alten Tonschieferbruch. Nach links bergab 

und nach Überquerung der Wesetalstraße wandern sie halb-

links auf dem Wirtschaftweg in die Wesetalniederung. Auf der 

rechten Seite befindet sich das Naturdenkmal Schilfgebiet 

Hammer mit dem Gebäude des ehemaligen Hammerwerkes 

und die Bathildisquelle. Sie überqueren eine Rundbogenbrü-

cke aus Grauwacke bis zur Markierung. Ab hier verläuft der 

„Um´s Dorf“ Weg auf dem Wesetal Lehrweg. Der bequem 

zu laufende Weg führt sie am Wiesengrund entlang 

in einen schattigen Mischwald. Sie folgen dem Weg 

der sie durch den Mühlberg am Dorfblick vorbei 

zum Aussichtspunkt Wiesenmühle führt. Genießen 

sie den herrlichen Blick vom Süden auf den Ort mit 

seiner höchsten Erhebung, dem Kirchturm. Sie errei-

chen die Freizeitanlage Spicke mit der Sprache des 

fließenden Wassers. Hier kann der Wanderer verweilen, ein 

kühlendes Fußbad nehmen, oder mit einem Bummel die 

vielfältigen Freizeitangebote nutzen. Danach folgen sie 

dem Waldrandweg links im Tal in Richtung Reinhardshau-

sen. Am Tannengürtel biegen sie rechts ab, gehen über den 

Kesselbach und nach ca. 100m rechts ab. An der Kenn-

zeichnung links ab, führt sie der Weg leicht bergauf bis zur 

Spitzkehre, weiter 

geht es rechts ab. 

Wandern sie ein 

Stück am Wald-

rand entlang am 

Wiesenrand talab-

wärts. An roman-

tischen Schwarz- 

und Weißdornhecken und den Häusern des vor 50 Jahren 

entstandenen Wochenendgebietes vorbei. An der Kreu-

zung gehen sie nach links dem Kellerwaldsteig und We-

setal Lehrweg folgend bis zur ehemaligen Mahl- und 

Sägemühle. Sie überqueren die Brücke vom Wesebach, 

die Wesetalstraße, gehen weiter bis zum Waldrand des Na-

tionalpark Kellerwald - Edersee. Der Weg führt sie rechts 

durch den Buchenwald bergauf auf den Rasenweg der sie 

zum Aussichtspunkt Gehege führt. Am Ende des Weges 

schließt sich der Kreis und sie erreichen den Ausgangs-

punkt am Infoschmetterling!
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Mit freundlicher Unterstützung:
Gaststätte Waldecker Hof
Landgasthof u. Pension In der Hofreite
Cafe und Pension Haus Sonneck
EDEKA- Markt Gerda Waid
Landschlachterei u. Gasthaus Bardeleben
Frisör und Mietwagen Olaf Jungermann
Naturheilpraxis Olivia Maschke

Tischlerei Bernhard Kann
Schreinerei Ralf Syring
Heizung- Sanitär Hartmut Meuser
Gemeinde Edertal
Verkehrsverein Kleinern
Ortsbeirat Kleinern

Das Projekt wurde von enga-
gierten Bürgern aus Kleinern 
zum Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ 2009/2010 mit Un-
terstützung der Gemeinde Eder-
tal umgesetzt.

Herzlich
   Willkommen in
 „lustig Kleinern“!


