
[Tipp: ein Abstecher auf ihm in die historische Altstadt 
Hückeswagens lohnt sich!] 
Wir folgen aber weiter  &  und gehen die Haupt-
straße (B 483) hinunter, über die Wupperbrücke, über den 
Fußgängerüberweg, 50 m dahinter rechts in die Straße 
Mühlenweg Richtung Wuppertalsperre (Achtung: Hier 
sind leider derzeit Behinderungen durch den Bau der 
„Stadtstraße“ möglich!). 
Am Wanderparkplatz hinter der Firma Pflitsch erreichen 
wir nun die Vorsperre der Wuppertalsperre  (eine 
Brauchwassertalsperre im Städtedreieck Remscheid, 
Radevormwald & Hückeswagen); wir bleiben an ihrem 
linken Ufer. 

 ACHTUNG: Nach ca. 500 m, in einer lang gezogenen 
Linkskurve, verlassen wir kurz die Vorsperre und auch die 
Wanderwege Wupperweg & Straße der Arbeit und folgen 
nach links dem Schild „CAFÉ RESTAURANT ‚ZUR 
SCHNABELSMÜHLE – HAUS HARTMANN’“ bis zur 
Straße, dann rechts 50m hoch zur HAUPTKONTROLLE 
IM RESTAURANT „HAUS HARTMANN“ [Tipp: 
Einkehrmöglichkeit mit jugoslawischer & gutbürgerlicher 
Küche].  

Nun wandern wir rechts die Straße bergauf, um den Sport-
platz herum, und oben geradeaus (NICHT über die 
Brücke!) herunter wieder zur Wuppervorsperre. Nun am 
linken Ufer gut 1 km weiter geradeaus bis zum Stauwehr. 
Hier beginnt die eigentliche Wuppertalsperre .  

 ACHTUNG: Nach Überquerung des Stauwehrs ver-
lassen wir Wupperweg  und Straße der Arbeit und 
folgen nun am andern Ufer der Vorsperre rechts der Weg-
markierung  für den Rundwanderweg Hückes-
wagen .   
Er verlässt wenig später in einer Rechtskurve die Vor-
sperre nach links in das Gesträuch hinein. Nach der Über-
querung des Leiverbachs passieren wir die Pixberger 
Mühle, gehen das Tal zur Straße hinauf, folgen ihr dann 
scharf rechts ca. 300 m hinauf, und dann links weiter mit 
dem –Symbol steil bergan in den Wald.  

 Achtet nun auf die ZWEITE SELBSTKON-
TROLLE oben an der Hofschaft Böckel!  

Im weiteren Wegverlauf steht rechts eine Hütte zur Rast 
mit einem schönen Blick auf den Ortskern von Hückes-
wagen.  
Ca. 400 m hinter dem Reiterhof Wüste biegt der Rund-
wanderweg Hückeswagen in einer 90o-Kurve rechts in 
einen Privatweg ein. Wir folgen dort aber geradeaus dem 
nicht markierten Weg über die Wiese in Richtung des Mo-
bilfunkturms, biegen deutlich vor ihm dann aber nach ca. 
300 m in den von rechts kommenden asphaltierten Weg 
zur Hofschaft Linde ab.  
Dort überqueren wir die Landstraße (B 483) – äußerste 
Vorsicht dabei bitte! – und wandern geradeaus hinunter zu 
den Höfen in Eckenhausen. Am Ende des Wirtschafts-
weges wenden wir uns nach rechts, befinden uns nun auf 
dem Wanderweg A3 ...  

 Achtet in ECKENHAUSEN auf die DRITTE 
SELBSTKONTROLLE!   
... und wandern nun ca. 1,2 km geradeaus (links sieht man 
durch die Bäume schon die Bevertalsperre), bis zu einer 
Wegkreuzung. Wir verlassen hier den A3, gehen mit der 
Markierung  geradeaus weiter, leicht bergan, weiter 
durch den Wald.  
Nun zwischen Feldern hindurch, mit schönem „Drei-Seen-
Blick“ auf die Bevertalsperre, bis zum Kreisverkehr. 
[Tipp: Links unten an der Talsperre seht ihr das Hotel-
Restaurant „Strandcafè Kürten“  mit schöner See-
terrasse; der hausgemachte Kuchen dort hat einen aus-
gezeichneten Ruf.]  
Wir sind aber nicht mehr weit vom Ziel, folgen weiter 
dem –Symbol nach rechts hinunter. Nach 250 m folgen 
wir der von links kommenden Straße über den kleinen 
Damm Richtung Großberghausen & Wochenendplatz 
Beverblick, und erreichen unser ZIEL: 

GASTSTÄTTE BEVERBLICK. 
 

 

Wir gratulieren Euch zur erfolgreichen Bewältigung 
unserer PW-Strecken 6 bzw. 14 km. Wenn Sie Euch ge-
fallen haben, sagt es bitte weiter. Und wenn nicht, gebt 
uns Bescheid, was wir verbessern können! 
Vielen Dank für Euren Besuch! 
 

Die Wandergruppe Dhünn 1980 e.V. 
 

[Text: Joachim Kutzner, 2. Vorsitzender] 

P e r m a n e n t e r  I V V - W a n d e r w e g  

„ U n t e r w e g s  i m  T a l s p e r r e n l a n d “  

(Streckenlängen: 6 u. 14 km) 

Betreiber: Wandergruppe Dhünn 1980 e.V. 

WEGBESCHREIBUNG 
 

Start  und Ziel :  

GASTSTÄTTE BEVERBLICK  
(Campingplatz I I ,  Bevertalsperre) 

Hans-Jürgen Feyer 
Wochenendplatz Beverbl ick  

42499 Hückeswagen 
Tel .  0 21 92 – 93 72 636 

E-Mail :  hans.feyer@beverbl ick.de  

 
Vergesst bitte nicht, nach dem Erwerb der Startkarte in der 
Gaststätte Beverblick Eure vollständige Adresse einzutra-
gen.  
Leider dürfen die Strecken nicht markiert werden. Die 
folgenden Wegbeschreibungen sollen Euch daher zur 
Orientierung dienen. Kritik und Verbesserungsvorschläge 
richtet bitte ausschließlich an die Verantwortlichen des 
PWs! 
Nun müssen wir Euch noch darauf hinweisen, dass unter-
wegs die Straßenverkehrsordnung einzuhalten ist. 
 

_________________ 
 
Wir befinden uns an der BEVERTALSPERRE,  einem 
beliebten Ausflugsziel und Erholungsgebiet im Ober-
bergischen Kreis.  
Ihr größter Teil befindet sich auf Hückeswagener Stadt-
gebiet, ein kleiner Teil auch in Radevormwald. Aufgestaut 
ist hier die Bever , ein Nebenfluss der Wupper. Die Tal-
sperre dient dem Hochwasserschutz und der Niedrig-
wasserregulierung für die Wupper und – daher sind beide 
über einen Tunnel miteinander verbunden – der benach-
barten Neye-Trinkwassertalsperre als Überlauf. 



Beschreibung für 6 km-Strecke  
„Unterwegs im Talsperrenland: 

Über den Beverstaudamm“ 

Beachtet bitte: Diese Strecke enthält 2 Selbstkontrollen! 
Vom Start durch die Schranke zum Uferweg herunter,  
rechts der Wegmarkierung  durch den Campingplatz 
und weiter bis zum Parkplatz der Gaststätte „Zornige 
Ameise“ folgen.  

 ACHTET im Bereich der Gaststätte „Zornige 
Ameise“ auf die ERSTE SELBSTKONTROLLE!  
[Tipp: Einkehrmöglichkeit mit Badebucht und Sandstrand 
im Sommer] 

Hinweis: Am Parkplatz der „Zornigen Ameise“  
trennen sich die PW-Strecken 6 bzw. 14 km! 

Wir gehen hinab zur Gaststätte und dann  rechts auf den 
Uferweg, der gleich vierfach markiert ist: das  ... A4 für 
den historischen Rundweg Bevertalsperre  ... 
Raute  mit der Nr. 6 für den Wupperweg , der 125 km 
von der Quelle bis zur Mündung der Wupper führt ... und 
die Straße der Arbeit  mit dem Symbol des halben 
Wagenrads für einen 280 km langen indus-
triekulturellen Wanderweg von Wuppertal 
quer durch den Oberbergischen Kreis bis an 
die Sieg.  
Vorbei an der DLRG-Wachstation und dem Betriebshof 
des Wupperverbandes erreichen wir die Straße und folgen 
ihr  nach links über den Beverstaudamm [Tipp: herr-
liche Sicht über die drei Arme der Bevertalsperre!] bis zu 
ihrem Ende. Links hat sich ein beliebter Motorradtreff 
entwickelt [Tipp: lecker Eis + Bockwurst!], wir gehen 
aber  30 m rechts die Straße hinunter, bis der Wander-
weg auf der linken Straßenseite in den Wald bergan führt. 
Nach ca. 150 m erreichen wir einen Wirtschaftsweg und 
folgen nun nur kurz  nach rechts dem Rundwanderweg 
Hückeswagen mit der Markierung  bis zu einer 5-Wege-
Kreuzung. Wir nehmen die als Sackgasse ausgeschilderte 
Straße hinunter nach Steinberg.  

 ACHTUNG: In STEINBERG befindet sich die 
ERSTE SELBSTKONTROLLE!  
Steil den Berg hinunter erreichen wir die Hauptstraße 
(Bevertalstr.) und wandern  links auf dem Bürgersteig in 

Fließrichtung an der Bever entlang, die bald einen Teich 
füllt [Tipp: Hier kann man viele Wasservögel beobachten;  
am anderen Ufer nistet eine Graureiherkolonie!].  
Nun vorbei am Ortseingangsschild von Hückeswagen-
Kleineichen und dem Restaurant „Haus Kleineichen“  
[Tipp: exzellente Küche! – aber leider kein Café-Betrieb]. 
Dann geht es  rechts in die Siedlung Hartkopsbever auf 
der gleichnamigen Straße hinein, nun wieder die 
Markierung A4 entlang, an einem schönen altbergischen 
Haus vorbei, leicht hinauf bis zu der Doppelgarage, dann 
der Straße  nach rechts (auch Markierung ) in die 
Siedlung bis zu ihrem Ende folgen.  
{Hinweis: In Hartskopsbever 14 wohnte kurze Zeit der 
bekannte deutsche Augenarzt, Wirtschaftswissenschaftler 
und Schriftsteller Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-
1817).} 
An einem kleinen Teich vorbei erreichen wir den Wald-
rand und wandern den Feldweg  rechts hinauf (Mar-
kierungen A4, ). Oben erkennen wir in der Ferne schon 
den Beverstaudamm. Nun führt der Weg leicht abwärts 
zwischen Feldern hindurch. 50 m hinter einem jungen 
Tannenwäldchen biegen wir, auf dem A4 bleibend,  
scharf links ab und steigen zwischen zwei Feldern den 
Hügel hinan. Oben, dort, wo der A4 in einem 90o-Winkel 
nach rechts am Feldrand hinunter Richtung Damm führt, 
gehen wir 50 m  geradeaus bis zur Landstraße und 
folgen ihr  nach links.  
[Tipp: Hier hat man einen schönen Blick über einige Orts-
teile von Hückeswagen: vorn Kleineichen/Runkelsiedlung, 
dahinter das Industriegebiet Kobeshofen, dann nach rechts 
das Windrad in Röttgen, weiter der Dierl und noch weiter 
rechts Wiehagen.] 
Am Ortsschild „Großberghausen“ treffen wir wieder auf 
den Wupperweg (Markierung: Raute  mit der Nr. 6) 
und die Straße der Arbeit ( ) und folgen ihnen  
nach rechts zur Gaststätte „Zur zornigen Ameise“.   
Den Parkplatz der Gaststätte kennen wir bereits vom 
Hinweg. Nun kehren wir auf dem gleichen Weg, wie wir 
anfangs gekommen sind, zurück zum Campingplatz II und 
erreichen unser ZIEL, die …  

GASTSTÄTTE BEVERBLICK. 

 

Beschreibung für 14 km-Strecke  
„Unterwegs im Talsperrenland:  

von Bever zu Wupper“ 
 
Beachtet bitte:  
Diese Strecke enthält 1 Haupt- und 3 Selbstkontrollen! 
 
Vom Start, der Gaststätte Beverblick, geht es durch die 
Schranke zum Uferweg herunter, dann wandern wir rechts 
der Wegmarkierung  durch den Campingplatz und wei-
ter bis zum Parkplatz der Gaststätte „Zur zornigen Amei-
se“. [Tipp: Einkehrmöglichkeit mit Badebucht und Sand-
strand im Sommer] 

Hinweis: Am Parkplatz der „Zornigen Ameise“  
trennen sich die PW-Strecken 6 bzw. 14 km! 

Die Straße hinauf folgen wir nun mehrere Kilometer zwei 
bedeutenden Bergischen Wanderrouten: die Raute  mit 
der Nummer 6 steht für den Wupperweg , der 125 km 
von der Quelle bis zur Mündung der Wupper führt. Zu-
gleich markiert das Symbol des halben 
Wagenrads die Straße der Arbeit , einen 
280 km langen industriekulturellen Weg von 
Wuppertal quer durch den Oberbergischen 
Kreis bis an die Sieg. 
Oben auf der Straße hat man einen schönen Blick über 
Ortsteile Hückeswagens: vorn Kleineichen/Runkelsied-
lung, dahinter das Industriegebiet Kobeshofen, rechts 
davon das Windrad in Röttgen, dann der Dierl und ganz 
rechts Wiehagen ... bevor der Weg rechts einen Hohlweg 
hinab in den Ortsteil Kleineichen/Runkelsiedlung führt. 

 Achtet am Ende des Hohlwegs in der Runkelsied-
lung auf der rechten Straßenseite auf die ERSTE 
SELBSTKONTROLLE!  

Ganz unten vor der letzten Häuserreihe geht es scharf 
rechts weiter entlang der Markierung  für den Wupper-
weg. Dann links um den kleinen Spielplatz herum in den 
Wald. Nun oberhalb der Wupper und der ehemaligen 
Eisenbahnstrecke (hier entsteht ein Radwanderweg) ca. 
1.5 km entlang, dann der Straße links folgen. An der ehe-
maligen (rot angestrichenen) Tuchfabrik Hueck stoßen wir 
auf den Historischen Rundweg Hückeswagen .  




