
Ferienwohnung         Rotdornweg

Hausroute 4
Ca. 20,5 km – Schwierigkeitsgrad: 
mittel. Enthält die Etappe 8 des 
»Natursteig-Sieg«. Für Kinder 
geeignet.

Die 155 km lange Sieg, ein Nebenfluss 
des Rheins, vollführt entlang der 8. 
Etappe des Natursteigs Sieg insgesamt 
neun Schleifen – genau genommen sogar 
zehn, wenn man den teils vermoorten 
Altarm der Sieg unterhalb der Burgruine 
Windeck mitzählt. Zehn Siegschleifen 
auf 20,5 km Strecke – das hört sich nicht 
nur gut an,sondern sieht auch verdammt 
gut aus. Klasse Ausblicke, ein Museums-
dorf, die Burgruine, die Bachmühle und 
der Wald der Eichenriesen – was will 
man mehr?

Von der Ferienwohnung aus geht es erst 
einmal rechts Richtung »Auf der Hecke« 
Hier biegen sie links ab und gehen den 
Berg bis zur nächsten Kreuzung hinunter. 
Hier biegen Sie rechts auf die „Alte 
Schultstr. ab. Am Ende dieser Straße 
gelangen sie auf die Hauptstr. L 333. 
Wechseln Sie über den Zebrastreifen 
die Straßenseite und gehen Sie links 
ab entgegen der Fahrtrichtung der 
Einbahnstraße. Dieser Straße folgen Sie 
ca. 3 km über den Ortsausgang hinaus 

bis zum Bahnhof Dattenfeld. Dort 
fahren sie mit der S12 in Fahrtrichtung 
Au/Siegen bis zum nächsten Bahnhof 
nach Schladern. Nun nehmen Sie als 
Wanderroutengrundlage die Etappe 8 
des »Natursteig-Sieg«-Guide zur Hand. 

Wenn Sie am Bahnhof Au die Etappe 
beendet haben, fahren Sie mit der S12 in 
Fahrtrichtung Köln zurück zum Bahnhof 
Dattenfeld (3. Station). Vom Bahnsteig 
führt der Weg links hinunter  direkt an 
die L333. Sie folgen dem Fußweg an 
der Straße entlang zurück in den Ort. 
Am Fußgängerüberweg wechseln Sie 
die Straßenseite und biegen rechts in die 
„Alte Schulstraße“ ein. An der nächsten 
Kreuzung gehen Sie links in die Straße 
„Auf die Hecke“ und biegen dann 
rechts in den Rotdornweg ab. Nach ein 
paar Metern sind Sie wieder an ihrem 
Feriendomizil „Rotdornweg“ angelangt

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Erwandern unseres Routenvorschlags.


