
  Hilchenbach

Hilchenbach, an der 

Rothaar-Bahn gelegen,  

ist ein reizklimatischer 

Ferienort mit Tradition. Weithin 

bekannt ist Alt-Hilchenbach mit dem 

einladenden, großzügig gestalteten 

historischen Marktplatz und den 

schmucken, historischen Fachwerk-

häusern. Zu den Zeugnissen der Ver-

gangenheit zählt auch die Ginsburg, 

die hoch über dem Stadtteil Grund 

liegt. Der Giller bietet seit 1991 die 

außergewöhnnliche Kulisse für das 

internationale Musik- und Theater-

festival „KulturPur“. Sehenswert ist 

das Ausgrabungsgelände Altenberg, 

wo eine einzigartige hochmittelal-

terliche Bergbausiedlung freigelegt 

und gesichert wurde.

Lennestadt

Die Stadt Lennestadt verfügt 

über ein vielfältiges touristi-

sches Angebot. Besuchen Sie 

u. a. das Elspe-Festival (Karl-May-

Festspiele). Drei Täler prägen das 

Stadtgebiet: das Lennetal, das Els-

pe-Oenetal und das Veischedetal. 

Einige Bauwerke sind mehr als 

1.000 Jahre alt. Auf den mehr als 

700 km gekennzeichneten Wander
-

wegen können Sie große und klei-

ne Wandertouren unternehmen, Sie 

können baden und faulenzen, rei-

ten, Tennis spielen und vieles mehr.

Neunkirchen

Die in reizvoller Mit-

telgebirgslandschaft 

gelegene Gemeinde  

Neunkirchen, deren Geschichte 

über 2.000 Jahre zurückreicht, ist 

geprägt durch den ehemaligen Erz-

bergbau und das traditionelle Hüt-
tenwesen, was sich auch heute 

noch in vielfältigen kulturellen Ein-

richtungen, Veranstaltungen und 

historischen Sehenswürdigkeiten 

widerspiegelt. Besuchen Sie das 

Museum des Freien Grundes, das 

zu den größten und schönsten Hei-

matmuseen im südlichen Sieger

-

land zählt. Dort finden Sie inte-

ressante Exponate aus Handwerk, 
Bergbau und vieles mehr. Entspan-

nen Sie sich im Ganzjahresbad 

mit Frei- und Hallenbad oder ler-

nen Sie die Umgebung auf gut aus-

gebauten Rad- und Wanderwegen 
kennen. 

Siegen

Siegen ist das Herz der Re

 

- 

gion Siegerland-Wittgenstein. 

Auch als Geburtsstadt des be-

rühmten Barockmalers Peter Paul 

Rubens bekannt, ist Siegen heute 

 

Tagungsort von überregionaler Be

 

-

deutung, Zentrum für Wirtschaft 

und Kultur im südlichen Westfalen 

und Universitätsstadt. Geschichtlich 

wurde die Rubensstadt durch die 

Tradition des Bergbaus und Hütten-

wesens sowie durch die damaligen 

nassauischen Landesherren geprägt. 

Siegen bietet vielfältige kulturelle 

und zeitgemäße Angebote, wie z. B.

das Museum für Gegenwartskunst 

am Unteren Schloss sowie histori-

sche Sehenswürdigkeiten, wie etwa 

die Martini Kirche oder das Obere 

Schloss sowie attraktive Shopping-

möglichkeiten. Das unverwechsel-

bare Stadtbild Siegens wird durch 

die wunderschöne, wald- und hügel-

reiche Landschaft geprägt.

Kreuztal

Kreuztal bietet seinen 

Gästen ein umfangreiches 

Freizeitangebot: einen Golf-

platz im Berghäuser Tal, das Warm-

wasser-Freibad Buschhütten sowie 

vier Naturfreibäder in Krombach, 

Eichen, Ferndorf und Kredenbach.  

Besichtigen Sie das Schloss Jun-

kern hees. Das Hauptgebäude 

(Re naissancebau) stammt aus dem 

16. Jh. Darüber hinaus sind die 

Evangelischen Kirchen in Krombach 

und Ferndorf, das Haus Schleifen-

baum (Fachwerkbau) in Littfeld, die 

Fachwerkhäuser in der Ortmitte von 

Eichen, das alte Feuerwehrhaus in 

Kreuztal sowie die Villa „Schaub“ 

in Ferndorf sehenswert. Oder erho-

len Sie sich einfach im Parkgelän-

de „Dreslers Park“ in Kreuztal, das 

heute im Rahmen des Bürger- und 

Kulturzentrums genutzt wird. In 

Kreuztal zweigt die Rothaar-Bahn 

nach Bad Berleburg ab.

  Kirchhundem

Natur pur und vieles 

mehr – das bietet 

die Gemeinde Kirch-

hundem. In vielen Orten begegnet 

man dem typischen und gepflegten 

schwarz-weiß des sauerländischen 

Fachwerks. Schön gelegen ist der 

staatlich anerkannte Luftkurort 

Oberhundem mit seinem naturbelas-

senen Kurpark. Viel Spaß verspricht 

der nahegelegenen Panoramapark.

Ab Erndtebrück sind Wande-

rungen und Radtouren durch 

das reizvolle Edertal für jeden 

Naturliebhaber ein Ereignis. Wan-

dern Sie entlang des Fernwander

wegs Rothaarsteig. Auf einer Stre-

cke von ca. 160 km führt der Weg 

biete. Von Dillenburg, vorbei an 

Lahn-, Sieg-, Eder- und Ruhrquelle, 

dem Rhein-Weser-Turm, Kahler As 

ten bis nach Brilon. Durch Erlebnis-

stationen vielfältigster Art wird das 

Wandern auf dem Rothaarsteig zu 

liche Vielfalt bestimmt den Reiz der 

Gebäude mit geputztem Fachwerk, 

graue Schieferdächer und maleri-

sche Fachwerkwinkel. Das Heimat-

museum bietet einen Einblick in die 

ne zusammenfließen, inmit-

und Ebbegebirge, liegt die Gemein-

de Finnentrop. Sie teilt sich in vier 

reizvolle Täler, die von zahlreichen 

Rad- und Wanderwegen durchzo-

gen werden. Allein der Finnentroper 

Rundwanderweg hat eine Länge von 

der Pfarrkirche St. Mariä Himmel-

Finnentrop liegt unmittelbar an der 

Eisenbahnlinie Hagen – Siegen. Von 

Biggesee-Expresses ab, die über 

Netphen

Besuchen Sie Netphen.

Sehenswert ist die Martinikir

-

Olpe

Die liebenswerte 
und lebendige Kreis-

Angebot mit dem Freilichttheater,  

den Kurkonzerten im Kurpark, dem 

Stadtmuseum und vielem mehr. Ei -

nen Besuch wert ist auch der histo-

rische Altstadtkern mit seinen für die 

Region typischen Fachwerkhäusern. 

Erleben Sie Natur hautnah durch 

Ausflugsfahrten oder Wanderungen 

auf den 160 km gekennzeichneten 

Waldwanderwegen. Ruhe und Ent-

spannung finden Sie im Kurpark mit 

einzigartiger Aussicht auf den histo-

rischen Stadtkern.

che, eine Hallenkirche aus dem  

13. Jh. Bei einbrechender Dunkel-

heit wird der mächtige romanische 

Turm in weißes Licht getaucht. Der 

Freizeitpark in Netphen mit zahl-

reichen Einrichtungen lädt sowohl 

im Sommer als auch im Winter zum 

Verweilen ein. Im Heimatmuseum  

Netphen finden Sie seit 1996 eine 

große Ausstellung zur Vor- und 

Frühgeschichte. Wandern auf einem 

gut ausgebauten und weit ausge-

legten Wander- und Fahrradwege-

netz durch eine abwechslungsrei-

che Mittelgebirgslandschaft gehört 

zu den besonderen Vorzügen des 

Naherholungsbereiches.

stadt Olpe ist Endpunkt des Bigge-

see-Expresses und kann Ausgangs-

punkt für vielfältige Aktivitäten 

sein. Sehenswert sind die Reste der 

mittelalterlichen Stadtmauer mit 

dem Engels- und Hexenturm, der 

einst als Gefängnis diente. An die 
lange Tradition der Eisenverarbei-

tung im frühen Biggetal erinnert 

der „Pannenklöpper“, ein Pferde-

schmied, dem die Olper Bürger auf 

ihrem wunderschönen Marktplatz 

ein Denkmal gewidmet haben. Der 

spannenden Geschichte der Stadt 

können Sie anhand der Reliefs des 

Geschichtsbrunnens auf dem Kur-

kölner Platz nachspüren. Gesel-

liger Mittelpunkt des Kreises ist die 

Anfang des Jahrhunderts in neugo-

tischer Bauweise errichtete katho-

lische Pfarrkirche St. Martinus 

sowie die achteckige Rochus- und 

die Kreuzkapelle.  

Attendorn

Besuchen Sie die Hansestadt 

Attendorn und lassen Sie sich 

von der Atta-Höhle – eine der 
prächtigsten Tropfsteinhöhlen – ver

zaubern. Auch mittelalterliche Bau-

denkmäler oder spätromanische 

Wandmalereien laden Kenner und 

Kunstfreunde in die Hansestadt mit 

ihren reizvollen Dörfern ein. Atten-

dorn liegt direkt am Biggesee, der 

zusammen mit der benachbarten 

Listertalsperre die größte Talsper-

re Westfalens ist und für Gäste zahl-

reiche attraktive Freizeitaktivitäten 

bietet.

Bad Berleburg

Bad Berleburg ist Endpunkt 

der Rothaar-Bahn und mit sei-

nem schonenden bis reizmilden 

Klima der zweitgrößte Kneippkurort 

 

der Bundesrepublik. Zentrum der 

historischen Altstadt ist das Schloss 

der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-
Berleburg. Das barocke Schloss wur-

de als Baudenkmal von internatio-

nalem Rang eingestuft. Heute bietet 

es den festlichen Rahmen für die 

weit über die Region hinaus bekann-

ten Schlosskonzerte und die Inter -

nationalen Musikfestwochen. Der 

angrenzende Schlosspark dient 

dem jungen Heilbad als Kurpark.  

Burbach

Die Gemeinde Bur-

bach mit neun Dörfern 

im südlichsten Zipfel des 

Kreises Siegen-Wittgenstein grenzt 

an die beiden benachbarten Bundes-

länder Hessen und Rheinland-Pfalz. 

Die schöne Landschaft der Umge-

bung lädt besonders zum Radfah-

ren und Wandern ein. Erholen Sie 
sich und genießen Sie die Stille der 

Natur.

sentiert sich die Gemeinde Wen-

den als attraktives Ausflugs- und 

Urlaubsziel. Schöne Wiesentäler 

und die waldreiche Mittelgebirgsla-

ge prägen das Bild der Umgebung. 

Ein gut ausgebautes Radwegenetz 

und gekennzeichnete Wanderwege 

erschließen die Gemeinde Wenden 

für den Urlaubsgast. Erleben Sie 

Sauerländer Brauchtum im Wende-

ner Land hautnah: Schützenfeste, 

Sommerfest oder die Wendener Kir

mes mit Tierschau – um nur eine 

kleine Auswahl aus dem reich-

haltigen Angebot von Veranstal-

tungen zu nennen. Wunderschöne 

alte Kirchen und Kapellen, die Wen-

dener Hütte, Deutschlands älteste 

Holzkohlehochofenanlage oder der 

Platinstollen laden zum Besichtigen 

und Entdecken ein.

reiche Umgebung an den südöst-

lichen Ausläufern des Rothaarge-

birges bietet ausgesprochen gute 

Erholungsmöglichkeiten. Ein ausge-

bautes und dichtes Netz an Rad-/

Wanderwegen lädt zur Entspan-

nung und zur aktiven Freizeitge-

staltung ein. Im „Volkskundlichen 

Museum Wilnsdorf“ kann man 

sich auf eine Zeitreise in die Ver

gangenheit begeben. Das Muse-

um gewährt Einblicke in das Leben 

und die Arbeit in den Dörfern des 

südlichen Siegerlandes zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts und vermittelt 

dem Besucher einen Eindruck vom 

„harten Brot“ der Vorfahren. 

Erndtebrück

-

durch landschaftlich reizvolle 

Ge 

-

einem besonderen Genuss. Bau-

einzelnen Dorfbilder: Historische 

Geschichte Erndtebrücks.

Drolshagen

Drolshagen ist eine 

typische sauerlän-

dische Stadt, eingebet-

tet im Naturpark Ebbegebirge in 

stiller, waldreicher Mittelgebirgs-

landschaft. Besuchen Sie die roma-

nische St.-Clemens-Kirche aus dem 

 11. Jh. sowie das Alte Kloster und

machen Sie einen Spaziergang durch 

 

den Stadtpark „Lohmühle“. Viele 

Freizeitmöglichkeiten wie Strand-

bad, Minigolf, Angeln, Paddeln, 

Ru dern, Surfen und Segeln stehen  

am Listersee zur Verfügung. In der 

Nähe des Stadtbades mit Liegewiese

 

gibt es für den Ausgleichssport einen 

2.000 m langen Waldsportpfad.

Finnentrop

Dort, wo Bigge und Len-

ten der Naturparks Homert 

90 km. Barockliebhaber finden in  

fahrt einen sehenswerten Altar. 

dort zweigt auch die Strecke des 

Attendorn nach Olpe führt.

Freudenberg

Freudenberg bietet Ihnen 

ein reichhaltiges kulturelles 

Bad Laasphe

Besuchen Sie die Stadt Bad 

Laasphe an der Oberen Lahn-

tal-Bahn. Die sehenswerte Alt-

stadt mit Fachwerkfassaden und 

gepflasterten Straßen prägt das 

historische Stadtbild ebenso wie 

die Kirchen und das Schloss Witt-

FREIZEITZIELE

MIT BUS & BAHN WESTFALEN-SÜD

genstein. Das Freizeit- und Unter-

haltungsprogramm bietet reich-

lich Abwechslung. Im „Haus des 

Gastes“ werden regelmäßig unter-

haltsame Veranstaltungen angebo-

ten. In Bad Laasphe finden Sie ein 

„Pilzkundliches Museum“ und ein 

„Ra diomuseum“, in denen nicht nur 

Natur- und Technikbegeisterte Inte-

ressantes entdecken können.

Wenden

Wandern, Natur, 

Erholung – unter 

diesem Motto prä-

-

Wilnsdorf

Naturfreunde kom-

men in Wilnsdorf auf 

ihre Kosten: Die wald-

-
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