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Info:

Rund um Neunkirchen: „Ansichten – Aussichten“ (Landschaft und Kunst)

Neunkirchen nennt sich „Industriegemeinde im Grünen“, mit Recht. Der 
Ort ist umgeben von sanften Hügeln, an denen sich abwechseln lich-
ter Haubergswald, hohe Fichtenbestände, helle Wiesen an Bächen, die 

zur Heller, der „Ader des Freien Grundes“, hinfließen. Und man trifft auf Zeu-
gen früherer Kultur: des früher prägenden Bergbaus, des Basaltabbaus, keltischer 
Siedlung; es gibt Einblicke in fachwerkreiche Ortsteile und Ausblicke über die 
Siegener, die Wilnsdorfer, die Daadener Höhen, bis zum Rothaargebirge und 
dem Westerwald.

Dieses Landschaftliche hat heimische Künstler berührt und sie zum Aus-
druck ihres Empfindens veranlasst, in gegenständlicher oder  eher abs-
trakter Darstellung. Und sie haben 24 Gemälde und Skulpturen zur Ver-

fügung gestellt. Diese sind nun am Weg – als Reproduktionen – zu sehen, mit der 
umgebenden Natur in Beziehung, als Anregung für den Wanderer zum Schauen 
und vertieftem Wandererlebnis. Deshalb der Name des Weges: „Ansichten – 
Aussichten“

Was liegt noch am Wege? Die „Portal“-Tafel an der Gaststätte „Steimel“ 
steht am Ort einer bedeuten- den Grube, von deren Schacht kilometer-
weite Verbindungen zu anderen Gruben bestanden. Dann nach Osten 

führt der Weg vorbei an einer tiefen Pinge, Zeugin von oberflächigem Erzabbau, 
zum Pfannenberger Aussichtsturm, auf dem man auch Angaben dazu findet, was 
man da in Nähe und Ferne sieht. Wieder abwärts geht es am Gelände des Adolf-
schachtes vorbei zur Gaststätte „Schränke“, früher Ort einer Zollstation. Später 
gelangt man zur alten „Königseiche“ und an Bergbaurelikten vorbei zu Hallen-
bad,  Fischweiher, Sportplatz mit dem Hotel „Freiengrunder Hof“. Bergan kreuzt 
man den „Bähnchensweg“, auf dem früher Erzwaggons fuhren und heute Radler 
und Jogger anzutreffen sind. Darüber auf der Halde „Junger Löwe“ findet man 
mit etwas Glück noch ein interessantes Mineral. Im weiterem führt der Weg an 
einem keltischen Siedlungsplatz, früheren Köhlerplätzen, einem Schulwald vor-
bei zum Wiedersteiner Ehrenmal.

Dort von der „Portal“-Tafel durch den Ort an der früheren Kapellenschule 
mit ihrem Türmchen vorbei geht’s zu einem Wegstück mit freiem Blick 
ins Hellertal und auf den Rassberg mit seinen 3 Schulen. Am weißen 

„Jubiläumskreuz“(1200 Jahre Bistum Paderborn) laden Bänke ein, ebenso später 
am Picknickplatz „Steinchens Schläfe“(Quelle) und an der Gaststätte „Hohen-
seelbachskopf“. Hier, wo heute ein tiefer wildbewachsener Steinbruch (NSG) zu 
Entdeckungen ist, stand um 1350 oben auf den nun abgebauten Basaltsäulen 
eine Burg, allerdings schon bald wegen „Raubrittertums“ zerstört.Mit dem Basalt 
wurden u.a. Küsten in Friesland und Holland befestigt.

Von der „Portal“-Tafel Malscheid führt der Weg in dieses Naturschutzgebiet 
mit dem herrlichen Blick auf den „Silbersee“ inmitten der Basalthänge und 
Abbauterrassen. Am Reiterhof fällt der Blick wieder frei auf das Hellertal.

In Struthütten finden wir das versteckt liegende „Stills Haus“ mit seinem eigen-
artigen Fachwerk. Oben am Altenberg sollte man auch zur Aussichtsbank auf 
der Halde Jäckel gehen. Vorbei an Grube „Ruhtal“ gelangt man ins „Kunstertal“ 
(von Wasserkunst!) mit weiteren Halden und Stollen zum Rastplatz Harteborn 
(Quelle).Wieder auf der Höhe führt der Weg  aussichtsreich über „ Römel“ wie-
der zum „Steimel“

Der ganze Weg ist rund 37 km lang, ist jedoch auch in beliebigen Teil-
strecken zu begehen. Dazu gibt es im Ort Übernachtungsmöglichkeiten, 
oder man plant mit ÖPNV bzw. einem Taxi und Querwegen sowie ent-

sprechender Wanderkarte eigene Tagestouren.
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