
Endlich, nach langer Zeit, wieder eine LG-Vellmar-Wanderung 
 
Am 19. Juni 2022 war es endlich wieder soweit, zehn Mitglieder der LG Vellmar haben die 
Wanderschuhe geschnürt und sind mit 9.- € - Ticket vom Bahnhof Obervellmar sehr bequem 
nach Volkmarsen gefahren. 
Auf der erst im Dezember 2021 übergebenen Habichtswaldsteig-Extratour H9 ging es, wie immer 
in Nordhessen und schon bekannt durch viele Wanderungen, „Bergruff un‘ Bergrunner au‘“.  
Der H9 „Über die Höhen des Steigers“ führte uns vom Bahnhof ein kleines Stück durch 
Volkmarsen und dann über Wiesenwege vorbei an der „Erpe“ an den Fuß des „Kugelsbergs“. Ab 
etwa der Mitte des Bergs führte uns unser Weg über schattige und sonnige Wege zu unserer 
Frühstücksrast, einem wunderschön angelegten neuen Rastplatz mit „Hexenhäuschen“, 
Holzliegen und einem Rund aus großen Basaltsteinen, das ein bißchen an ein „Amphitheater“ 
erinnerte.  
Gut gestärkt ging es weiter durch den „Wittmarswald“ mit Waldlehrpfad vorbei an der 
„Steigerhütte“, bis zum höchsten Punkt der Wanderung den „Hohen Steiger“ mit 311m, und 
einem herrlichen Weitblick über Volkmarsen Richtung Twistesee (nicht zu sehen, aber wer weiß 
wo er liegt kann ihn erahnen). 
Zurück ging es über weite Strecken bergab bevor der letzte kleine Anstieg uns zur aus dem 
12.Jahrhundert stammende Kugelsburg führte. Heute ist die Burg eine Ruine, aber der Turm ist 
noch begehbar und wer es bis oben geschafft hat, der wird mit einem wunderschönen 
Rundumblick belohnt. 
Nach einer ausgiebigen Pause im Außenbereich des neu sanierten Restaurants ging es auf die 
letzte Etappe wieder der Berg hinunter, vorbei an Schafen und Störchen über die Erpe. 
Ein Gang durch Volkmarsen führte uns vorbei an vielen Fachwerkhäusern, die zum Teil schön 
saniert waren, zum Teil aber auch sehr baufällig. Imposante Bauwerke auf unserem Weg sind 
die Kath. Kirche St. Marien und das Rathaus von Volkmarsen. 
Der krönende Abschluss unserer 14 km Wanderung war dann das von Walter spendierte Eis für 
alle bevor es wieder nach Hause ging.  
Eine rundum gelungene Wanderung.        Elke Klein 
 

 


