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Wegbeschreibung
Start/Ziel:
Schwierigkeitsgrad:
Wegtyp:

Wegoberfläche:

Parkanlage gegenüber dem Parkplatz der
Schützenhalle, Ostfeld 5, 59872 Meschede.
leichte Wanderung
7 km langer Rundwanderweg, der an drei
Stellen zu einem Lassoweg wird. Teile der
Strecke müssen also auf dem Hin- und auf
dem Rückweg gewandert werden.
Wald- und Wirtschaftswege, verkehrsarme
Straßen

Markierungszeichen:

Streckenführung
Die 1. Station des Bierbrau-Wunderweges befindet sich im Park
gegenüber des Schützenhallen-Parkplatzes. Von dort aus führt der Weg
Richtung Ortsmitte, vorbei am Vikariegarten (gegenüber dem Dorfladen)
und biegt dann nach links ein in die Straße „Zum Freibad“.
Die 2. Station am Freibad bildet einen der Schnittpunkte zwischen Hinund Rückweg! Bitte folgt auf dem Hinweg zunächst dem Straßenverlauf
und biegt links ab in die Graf-von-Spee-Straße. Nach ca. 150 Metern
erreicht ihr auf der rechten Seite bereits die 3. Station am Hopfengarten.
Den Wegweisern folgend erreicht ihr nach kurzem Anstieg über die
Straßen „Am Baumhof“ und „Carl-Veltins-Straße“ unser Aussichtsfass an
der 4. Station – genau der richtige Ort für einen tollen Blick auf
Grevenstein.
Bis zur nächsten Station geht es erst leicht, nach der Weggabelung steiler
bergauf. Vorbei an „Pastors Eichen“ erreicht ihr auf der Bergkuppe die 5.
Station. Hier kreuzen sich erneut Hin- und Rückweg! Folgt von der
Stationstafel aus dem rechten Wirtschaftsweg, bis ihr zur 6. Station
kommt.
Dem Weg weiter folgend biegt ihr nach ca. 100 Metern links ab und folgt
dem schmaleren Waldweg bergauf. Oben angekommen geht es dann
erneut links weiter.

Der Rückweg führt euch vorbei an einer bogenförmigen Sitzbank.
Folgt diesem Weg bis ihr zur 7. Station kommt – dort erwartet
euch ein weiteres Highlight: Unsere Waldtheke. Nehmt Platz und
genießt die Aussicht!
Jetzt beginnt der Abstieg. Dem Weg talwärts folgend kommt ihr
erneut an Station 5 vorbei und lauft ein Stück des Hinweges
zurück zu „Pastors Eichen“. Bleibt immer auf dem gerade aus
verlaufenden Weg, bis zur 8. Station.
Direkt nach der Stationstafel biegt ihr links in den Wiesenweg
ein. Einige Meter weiter könnt ihr euch auf dem Wiesensofa vom
Abstieg erholen, bevor ihr am Ende des Weges wieder auf einen
asphaltierten Weg stoßt. Im Anschluss an die Tennisplätze
überquert ihr die Straße und folgt links der Graf-von-Spee-Straße.
Vorbei am bereits bekannten Hopfengarten führt der Rückweg
am Freibad entlang zur Station 2. Linker Hand entdeckt ihr einen
schmalen Asphaltweg, der euch oberhalb eines Baches durch ein
kleines Waldstück führt.
Am Ehrenmal vorbei geht es weiter, bis ihr einen Stichweg
hinunter zur Ohlstraße erreicht. Zur linken Seite sehen wir die
Gebäude der Brauerei Veltins, während wir unseren Weg nach
rechts fortsetzen.
In historischem Gewand erwartet euch unsere Brauerstatue am
ehemaligen Eiskeller – der 9. Station unseres BierbrauWunderweges. (Hinweis: Fotos mit dem Brauer dürfen gerne
gemacht werden – wir bitten jedoch ausdrücklich darum, die
Figur nicht zu besteigen).
Wir wechseln die Straßenseite und folgen der Ohlstraße aufwärts
Richtung Ortmitte, bis wir am Parkplatz des Holländer Hof die 10.
und letzte Station erreichen. Um zum Ausgangspunkt zu
gelangen, folgt einfach weiter der Straße, bis ihr zurück zur
Schützenhalle kommt.
Durst auf ein kühles Bier? Unsere Gastgeber servieren Euch
gerne eine Auswahl heimischer Bierspezialitäten.

