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Zwei Burgen Wanderung ...

Ein schöner Rundweg von der Burg Schnellenberg 
zur Burgruine Waldenburg. Vorbei an der Aus-
sichtsplattform „Biggeblick“ geht es zurück zum 
Startpunkt.

Die Wanderung startet an der Burg Schnellenberg, 
oberhalb von Attendorn gelegen. Sie ist ein Aus-
flugsziel, das sich niemand entgehen lassen soll-
te, der Attendorn und den Biggesee besucht. Im-
merhin handelt es sich um die größte Burganlage 
in ganz Südwestfalen. Die Wanderung führt direkt 
vom Parkplatz vor der Burganlage in die Sauerlän-
der Wälder. Von der Burg Schnellenberg verläuft 
die Strecke zur Aussichtsplattform „Biggeblick“, 
vorbei an der SGV-Hütte und herab zur Walden-
burger Bucht. Von dort führt der Weg vorbei an 
der Kapelle Waldenburg, bevor es dann bergan 
Richtung Ruine Waldenburg geht. Hier lohnt sich 
ein Abstecher, um den tollen Blick über den See 
zu genießen, bevor es dann über den Höhenweg 
zurück zur Burg Schnellenberg geht. 

Ausblick beim Wanderweg

Burg Schnellenberg
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Der 2-Burgen-Weg kann in zwei 
Schleifen gewandert werden

Für geübte Wanderer sind die rund 16 km in ei-
ner Tour gut zu schaffen. Wer aber lieber kürzere 
Touren machen möchte, der hat die Möglichkeit 
eine der beiden Schleifen zu laufen. Es gibt die 
8,2 km lange „Waldenburg-Schleife“, die entlang 
des Biggesees und der Aussichtsplattform Bigge-
blick führt. Start und Ziel ist bei dieser Runde der 
Parkplatz am Campingplatz Waldenburg. Auf dieser 
Tour lohnt sich auch ein Abstecher zur Burgruine 
Waldenburg von der man einen tollen Blick auf 
den Biggesee hat. 

Weiterhin gibt es die 8,6 km lange „Schnellen-
berg-Schleife“. Diese beginnt und endet am bes-
ten an der Burg Schnellenberg und führt durch die 
Wälder über die Höhenzüge zurück zur Burg.  Bei 
beiden Schleifen sind einige Höhenmeter zu über-
winden, die aber auch für weniger geübte Wande-
rer machbar sind. Der Weg ist zu jeder Jahreszeit 
attraktiv, da er immer wieder neue Ein- und Aus-
blicke in die Natur gibt. 


