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Wir starten den Julius-Ursell-Weg am Feuerteich. Wir folgen ab jetzt dem 

Wegezeichen für diesen Weg. Von hier aus gehen wir Richtung Norden über 

den Ennester Weg . Nach ca. 200 m halten wir uns rechts Richtung Jüdischer 

Friedhof. Er liegt am Ende der Straße „Am Himmelsberg“. 

Am Friedhof geht es leicht links weiter in Richtung der nach rechts unten 

führenden Treppe. Ihr folgen wir bis zur Straße „Am Glockenberg“, jetzt Ihr 

nach rechts bis hinunter zum Nordwall. Hier wird’s etwas komplizierter. Wir 

halten uns rechts für 80 m. Hier finden wir nach links abzweigend eine kleine 

Gasse. Ihr folgen wir für 20 m, dann nach rechts für 10 m, links in die 

Brunnengasse für ca. 30 m bis zur Ennester Straße. Dort wieder nach rechts 

und nach ca. 10 m links abbiegen in das Sträßchen „Am Kirchplatz“. Nach ca. 30 

m treffen wir auf die Truchsessgasse und gehen nach links Richtung 

Sauerländer Dom. Wir umrunden den Dom bis zur Kölner Straße und biegen 

rechts ab. Nach ca. 25 m geht‘s links in das Weingäßchen. Nach ca. 30 m 

betreten wir die Breite Techt. 30 m geradeaus, dann 5 m nach links erreichen 

wir den nächsten Bezugspunkt.  

Von hier aus geht es durch den Torenkasten (ca. 50 m) und nach rechts durch 

das Gässchen „Neumarkt“ Richtung Rathaus. Jetzt folgen wir der Kölner Straße 

weiter bis zum Kölner Tor. Nach ca. 300 m betreten wir links den Südwall, den 

wir bis hinter die Attandarraschule durchschreiten. Zweimal rechts abbiegen 

(Auf der Tränke, Zollstock) bringt uns wieder zur Kölner Straße, wo 50 m rechts 

unser nächstes Ziel liegt, und 20 m links ein weiteres. 

Wieder zurück gehen wir in die Straße „Am Zollstock“, wo wir hergekommen 

sind, bis zu den Schranken. Wir überqueren die Gleise nach rechts und auch die 

folgende Biggebrücke. Direkt hinter der  Brücke beginnt der Fußweg parallel zur 

Bigge. Scharf links vor der Tankstelle unterschreiten wir die Straße und folgen 



unserem Wegezeichen bis zur SGV-Hütte und dem Attendorner Wahrzeichen 

„Biggeblick“. 

Von hier oben haben wir einen herrlichen Rundblick über den Biggesee und die 

ihn umgebenden Berge.   

Wir verlassen nun diesen schönen Ort und wandern bergab Richtung 

Campingplatz Waldenburg. Über schöne Waldwege erreichen wir schließlich an 

der Gaststätte Waldenburg den „Waldenburger Weg“, dem wir weitere ca. 500 

m bis zu unserem nächsten Anlaufpunkt folgen. 

Weiter Richtung Innenstadt betreten wir an der Aral-Tankstelle nach links die 

Straße Am Wassertor, passieren wieder die Biggebrücke und die Gleise 

geradeaus über die Wasserstraße bis zum Ostwall. Wir halten uns nach rechts 

und erreichen den nächsten Anlaufpunkt. 20 m weiter vor dem Kolpinghaus 

gehen wir links durch eine kleine Schlippe zum Gerbergraben. Links und gleich 

wieder rechts durch die Bleichergasse zur Hofestatt. Rechts und sofort wieder 

links in die kleine Straße kommen wir zur Straße Im Sackhof, der wir nach links 

folgen, bis wir wieder auf die Wasserstrasse und damit rechts und links unseren 

nächsten Punkten begegnen. Weiter geht es bis zum Platz „Alter Markt“. Wir 

queren den Markt leicht rechts und erreichen nach ca. 100 m das Cafe 

Harnischmacher. Hinter dem Cafe links über die Ennester Straße erreichen wir 

wieder unseren Ausgangspunkt am Feuerteich. 


