
Großer Rundweg Stockum,
Dörnholthausen, Hagen
Der Rundweg „St4“ ist ein ergiebiger Wanderweg, der bis
nach Hagen führt und durch herrliche Aus- und Weitblicke
besticht. 
Wir starten am Schützenplatz/Dorfplatz ✘ in Stockum und
folgen der „Bachstraße“ bis zur Hauptstraße, die wir über-
queren und in „Im Wienig“ einbiegen. Stetig geradeaus führt
uns diese Straße zum Sportplatz von Stockum. Am Sportplatz
vor dem Vereinsheim wählen wir den links vom Eckkreuz
zweiten Weg. Herrlich geschwungene Wiesen lassen dabei
unseren Blick ins Tal und über die Hügelkette bis zum
Horizont schweifen. An der ersten Wegegabelung halten wir
uns geradeaus. Nach einem leichtem Anstieg gehen wir an
der nächsten Gabelung nach links durch einen Buchenwald
hindurch. Nachdem sich der Weg abermals teilt, bleiben wir
rechts. Mit weichem Gras unter unseren Füßen folgen wir
dem schlängelnden, stetig ansteigenden Pfad zwischen
Ginster, Buchen und Fichten. Nach circa 200 m bleiben wir
links. Wieder ein leichter Anstieg durch das Buchenwäldchen.
Auch an der nächsten Wegegabelung wandern wir links wei-
ter. Die sich öffnende Lichtung nutzen wir, um einen phanta-
stischen Blick auf Allendorf, Hövel und dem Sorpesee zu
wagen, bevor wir auf das Denstenberg-Kreuz mit einer
Schutzhütte stoßen. Der perfekte Ort für eine kleine Rast.
Bergab halten wir uns links, eine Bank lädt zum Verweilen
ein. Den leicht geschwungenen Weg gehen wir stetig bergab,
vorbei ein einem kleinen ehemaligen Forsthaus mit rot-wei-
ßem Giebel, gelangen wir, den Hauptweg folgend, serpenti-
nengleich ins Tal zur Hauptstraße. Diese überquerend, neh-
men wir den Fuß- und Radweg nach links Richtung Hagen. 
Am Ortseingang von Hagen gehen wir weiter geradeaus
Richtung Sportplatz von Hagen. Dort angekommen, wandern
wir links um den Sportplatz herum, wo wir auf den Höhen-
flug-Weg treffen. Vor dem Musikhaus biegen wir links ab und
gelangen bergab zur Hauptstraße, die wir überqueren und
dem Weg „An der Kar“ bergan weiter auf dem Höhenflug www.sauerlaender-siebengebirge.de
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Richtung Schombergturm folgen. Nach circa 100 m biegen wir
scharf rechts in den Wald hinein und gehen auf dem weichen,
bemoosten Pfad weiter in Richtung Schomberg. Schon bald
befinden wir uns über den Dächern von Hagen. Später wird der
Waldpfad zum asphaltiertem Weg. Wie aus dem Nichts er-
scheint nach circa 90 m links ein steiler Waldpfad, den wir hin-
aufklettern. Hochoben angekommen, halten wir uns rechts, wo
der Pfad wieder etwas breiter wird. Nach einem kurzen Stück
erreichen wir wieder den asphaltierten Weg, halten uns aber-
mals links Richtung Blackshahn/Wildewiese. Danach nehmen
wir den ersten Abzweig nach circa 30 m an der alten Buche
links weiter Richtung Schombergturm. Auf diesem Teilstück
macht sich gute Kondition besonders bezahlt. Stetig bergan
bleiben wir auf dem Weg Richtung Schombergturm. Oben auf
der Anhöhe angekommen, biegen wir scharf links ein. An der
nächsten Wegegabelung halten wir uns rechts, bergauf Rich-
tung Schomberg. Im erfrischenden Halbschatten wandern wir
links. Ein kleiner Birkenwald wird durchstreift, eine Lichtung
taucht auf. Nach einem kleinen Stück bergab, dann, aufgepasst,
folgen wir in einer spitzen Kehre rechts dem Höhenflug. Jetzt
heißt es, sich Zeit zu nehmen, denn der Blick links hinunter in
die Täler ist wahrlich lohnenswert. Nach circa 300 m gehen wir
scharf links bergab, den Höhenflug verlassend. Wir folgen dem
Pfad stetig bergab bis wir auf einen etwas breiteren Feldweg
stoßen, den wir links einbiegend erwandern. Nach annähernd
1,5 km erreichen wir das herrliche Bachwiesental mit dem
Dörnholthausener Tretbecken. Einer ausgiebigen Erfrischung
steht hier nichts im Wege. Anschließend geht es weiter gerade-
aus, dem Stockumer Bach folgend. Wir biegen nach einem wei-
teren Kilometer, wenn wir den Ort Dörnholthausen erreichen,
rechts in das Sträßchen „Tyskerströtken“ ein. Am Dorfplatz vor-
bei wandern wir durch den Ort mit Park und auf dem Gehweg
parallel zur Straße, bis wir zu unserem Ausgangspunkt zurück-
kehren.
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Streckenprofil St4
Rundwanderweg: ca. 18,6 km
Schwierigkeitsgrad: Mittelschwere/schwere Wanderung, 

Feld- u. Waldwege
Dauer: 5,5 Std.
Höchster Punkt: 530 ü. NN
Niedrigster Punkt: 322 ü. NN

Rundweg „St4” (ca. 18,6 km) Stockum,
Dörnholthausen, Hagen – durch Homert
und Sauerländer Siebengebirge 
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Luftaufnahme von Hagen – mit dem Justenberg im Vordergrund
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Alle Ruhebänke an den Wanderwegen
wurden in den letzten zwei Jahren
instand gesetzt – wie hier am
Tretbecken
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