Wanderung Cross & Quer in Oberbrügge
Der TuS Oberbrügge bietet seit 1991 jährlich die Laufveranstaltung „Cross & Quer
in Oberbrügge“ an. Seit 25 Jahren erfreuen sich Läuferinnen und Läufer an
beschauliche Waldwegen und herrlichen Ausblicken im Wald zwischen Oberbrügge und Brügge. Zur
26. Veranstaltung am
18. Juni 2016 sind nun
auch Wanderer herzlich
eingeladen mitzumachen!
Startpunkt und Ziel ist die
Sportanlage Bürgerhaus in
Halver - Oberbrügge, Am
Nocken 12. Die 9 kmRoute weist einige Steigungen aus, sie führt
größtenteils über befestigte Waldwege. Sägemehlpfeile und Absperrbändern
weisen uns den Weg.
Vom Bürgerhaus aus führt uns ein kurzer Weg zur Straße Am Nocken, dort geht
es links weiter zur Heerstraße. Da angekommen halten wir uns zunächst rechts,
um sofort links in den
Heideweg einzubiegen,
der uns geradeaus in
einen Waldweg führt. Im
Wald geht es zunächst
weiter geradeaus, dann
rechts, und dann wieder
links, und dann ein Stück
bergan. Wir erreichen
bald eine Wiese. Von ihr
aus sehen wir – wenn
wir nach links zurückblicken - die Kirche von
Oberbrügge hinter uns.
Die Wanderung führt
nun nach links am
Waldrand hinauf, wo unser Pfad in ein Waldstück mündet. Wenn wir auf diesem
den Wald durchquert haben, halten wir uns rechts; bald sehen wir links vor uns
im Tal die Ortslage Ehringhausen liegen.

Unser Weg führt uns an der nächsten Wegegabelung halbrechts leicht bergan und
auf der Anhöhe erreichen wir bald einen asphaltierten Weg, der rechts in die
Ortslage Grünewald führt. Mitten in Grünewald wandern wir rechts weiter in
einen Waldweg und folgen ihm einige Zeit, bis wir eine Wegegabelung erreichen,
da gehen wir scharf links.
Der Weg führt uns nun
bergab in einer Rechtsbiegung. Nach wenigen
hundert Metern teilt sich
der Weg erneut und wir
gehen dort rechts talwärts
weiter. Achtung: Erneut
nach einigen hundert
Metern bergab geht es sehr
scharf nach rechts weiter
und nicht geradeaus ins Tal.
Dort folgen wir einer
Linksbiegung und es geht
nun wieder leicht bergan. Nach kurzer Zeit sehen wir links unter uns im Volmetal
die Dächer von Lüdenscheid-Brügge. Unser Waldwanderweg schlängelt sich am
Hang entlang und demnächst geht es wieder bergan. Am Ende des Steigungsstücks erreichen wir eine Wegegabelung, hier gehen wir einer scharfen Rechtswendung folgend weiter bergwärts. Unser Weg führt weiter bergan. Durch hohen
Wald wandern wir über den höchsten Punkt hinaus, bis von links ein anderer
Waldweg auf unseren stößt, hier wir gehen aber noch ca. hundert Metern weiter
geradeaus, um an dann an der Wegegabelung links talwärts in einen Weg abzubiegen. In hohen Wald erholen wir uns gut einen Kilometer beim Bergabgehen.
Wenn wir links des Weges
eine Wiesenaue liegen
sehen, erreichen wir bald ein
Wegedreieck, an dem wir
unseren Weg nach rechts
verlassen, um bergan dem
schmalen Pfad zu folgen, der
plötzlich schräg den Hang
hinaufführt. Uns erfreut ein
schönes, aber kurzes Waldwegestück, und binnen
kurzem stehen wir wieder auf der uns schon bekannten Wiese mit Blick auf die
Kirche in Oberbrügge. Von hier aus geht es auf dem Hinweg wieder zurück durch
das Dorf zum Bürgerhaus. Wir haben es geschafft! Beim TuS Oberbrügge ist nun
für unsere Entspannung bei Getränken, Speisen und Musik gesorgt.
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