Rundwanderung
um
das Mummicketal
Parken:

Wanderparkplatz
Baldenberg
Wanderstrecke:
8 km
Wanderzeit:
2 – 2,5 Std.
Höhendifferenz:
100 m
Wege:
Waldweg, Straße
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Eignung:
Wandern, Walken, Laufen
Einkehr:
Bergneustädter Gastronomiebetriebe

Rundweg
um
das Mummickertal

Von dem Wanderparkplatz zwischen Baldenberg
und Hüngringhausen wandern Sie auf der
befestigten Gemeindestraße links in Richtung
Hüngringhausen.A3 Hier lohnt sich ein Blick in
die bergige Landschaft. An der nächsten
einmündenden asphaltierten Straße führt Sie der
Weg nach rechts bergab.A4 Sie folgen dem
befestigten Weg 750m bis zu einem nach rechts
über
ein
Bächlein
abzweigenden
nicht
gekennzeichneten Waldweg. Diesem folgen Sie
bergauf um einen kleinen Höhenrücken herum.
An der nächsten Kreuzung wenden Sie sich nach
rechts berauf. A4 An diesem Weg steht eine
Schutzhütte des SGV, in der Sie rasten können.
Weiter geht es auf dem Weg über den
Höhenrücken bis zum nächsten abzweigenden
nicht gekennzeichneten Weg. Dort wenden Sie
sich nach links bergab. An der nächsten
spitzwinkligen Kreuzung eines Waldweges halten
Sie sich scharf rechts und wandern am Hang
entlang. Nach der Überquerung eines Baches
folgen Sie dem Wanderweg A2 bergauf. Nach ca.
900m kommen Sie an einen Schuppen mit einer
daneben stehenden Schutzhütte. Vor der Hütte
gehen Sie nach links leicht bergab und umwandern
einen Höhenrücken.A3 Der Weg mündet auf die
Verbindungsstraße zwischen Pochwerk und
Baldenberg. Auf der Fahrtraße wandern Sie
bergauf bis zur Kreuzung mit der Schulstraße.

Dort wenden Sie sich nach rechts und gehen durch
den
Ort
Baldenberg
in
Richtung
Hüngringhausen.A3 Auf dem Weg können Sie
einen schönen Blick auf Bergneustadt genießen.
Im Ort nutzen Sie die abzweigende Straße „Zum
Silberhalter“ nach rechts.A3 Sie wandern durch
den alten Ortskern weiter am Hang entlang. Am
nächsten spitz einmündenden Waldweg geht es
nach rechts über den Höhenrücken.A2 Auch hier
lohnt ein Ausblick in die nähere und weitere
Umgebung. Sie wandern an dem alten Sportplatz
und der alten Dorfschule vorbei und treffen auf
die Straße, die nach Hüngringhausen führt.A3
Auf der Kreuzung wandern Sie nach rechts der
Straße folgend an dem Reiterhof vorbei bis zu
Ihrem Ausgangspunkt dem Wanderparkplatz.

