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Kurzentschlossen machten wir uns auf den Weg. Obschon im vorderen Sauerland ansässig, waren wir bisher 

noch niemals an der Eder- und der Diemeltalsperre gewesen. So fuhren wir dann los, Ende der Autobahn A46 

in Bestwig (Stellplatz am Rathaus), weiter durch das Tal nach Ramsbeck, 

(Erzbergwerk / Bergbaumuseum) über den Berg nach Wasserfall (Fort Fun)  

und quer durch zu den Bruchhauser Steinen. Auf der 

B251 dann durch Willingen → weiter zur Ruhrquelle.   

Von dort dann nach Medebach (Stellplätze). Kleinere 

Nebenstraßen nutzend fuhren wir nach Herzhausen  
    (Stellplatz) 
am Ende der 

Edertalsperre 

mit einem 

Campingplatz. 
www.sauerlaender-besucher-bergwerk.de 

de.wikipedia.org/wiki/Erzbergwerk_Ramsbeck.de 

www.ramsbeck.de/bergbau/museum                                                                                                                    

www.fortfun.de 

www.stiftung-bruchhauser-steine.de/Lage/Lage.htm 

de.wikipedia.org/wiki/Bruchhauser_Steine                                                  

de.wikipedia.org/wiki/Ruhrquelle 

Gegenüber dieser Kreuzung befindet sich eine Informationsstelle mit Parkplatz, 

Cafe und einer Ausstellung. 

Von hier fuhren wir so nah 

wie möglich an der Talsperre 

entlang bis zur Sperrmauer. 

Das parken war nicht einfach. 

Nachdem dieses gelungen war, machten wir einen Rund- 

gang über die Sperrmauer zur anderen Seite und zurück. 

Weiter mit dem Wagen entlang auf der anderen Seeseite ging es zum Stellplatz in Hemfurth – Rehbach am See.                                                                                                                                                                                   

 www.edersee.de                                     de.wikipedia.org/wiki/Edersee                                                                                                                              

http://www.sauerlaender-besucher-bergwerk.de/
http://www.stiftung-bruchhauser-steine.de/Lage/Lage.htm


Stellplatz in Hemfurth – Rehbach,  -„naturbelassen“- 

nicht parzelliert. In der Nähe zum See und zur neuen 

Attraktion „TreeTopWalk“, Baumkronenweg Edersee  

www.baumkronenwegedersee.de 

Hier kamen wir am späten Nachmittag an. Nach einem Spaziergang zum See und dem obigen Baumkronenweg 

reichte es für heute. Am Morgen fuhren wir zurück Richtung Mauer, kauften unser Frühstück und machten die 

Frühstückspause auf dem Stellplatz Hemfurth – Edersee, unterhalb des Pumpspeicherkraftwerks Waldeck. 

Anschließend machten wir einen Abstecher nach Bad Wildungen. 

                  Stellplatz am Edersee. 

Stellplatz in Bahnhofsnähe  

in Bad Wildungen. 
www.bad-wildungen.de 

de.wikipedia.org/wiki/Bad_Wildungen 

www.waldeck.de 

de.wikipedia.org/wiki/Waldeck 

               de.wikipedia.org/wiki/ 

Pumpspeicherkraftwerk_Waldeck 

Nun ging es zurück, und gegen Mittag erreichten wir die Burg Waldeck. Wir hatten den Wagen in Waldeck 

abgestellt und den Weg zur Burg zu Fuß gemacht. Von hier hatte man einen herrlichen Ausblick auf den See. 

Leider hatte sich das Wetter verschlechtert und es sah nach Regen aus. 

www.edersee.com/schloss.html                            de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Waldeck  

Nach der Besichtigung der Burg und einem kleineren Einkauf in Waldeck, fuhren wir nach Korbach und 

machten eine Runde durch die Stadt und zum Stellplatz.  

http://www.edersee.com/schloss.html


Korbach                   Fußgängerzone                                             

      Stellplatz etwas 

      außerhalb der 

      Altstadt. 
 

www.korbach.de 

de.wikipedia.org/ 

wiki/Korbach 

www.diemelsee.de 

de.wikipedia.org/wiki/                                                                                                                       

Diemelsee                                                                                      

 

Nun ging es weiter zum Diemelsee nach Heringhausen.            Ein Abstecher zum 

Staudamm 

und zur 

anderen 

Seeseite. 

Hier gab 

es einen Parkplatz für Wohnmobile. 

Gegenüber dem Großparkplatz             

in Korbach                     Diemeltalsperre  

                    

Stellplatz neben dem 

Campingplatz 

Seebrücke / 

Hohes Rad 

ein weiterer liegt ein 

Stück weiter zurück.                 
www.camping-diemelsee.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollten nach Brilon, auf den neuen Campingplatz. Aber 

Augenscheinlich war nicht alles so fertig wie wir dachten. Und 

dann kam der Regen, er kam in solchen Mengen, dass es auf 

den Straßen zu Überschwemmungen kam. Zeitweise mussten 

wir stehen bleiben da die Scheibenwischer es nicht schafften. 

So viel dann die Entscheidung weiter Richtung Heimat zu  

Camping & Ferienpark Brilon                             fahren. Es würde wohl knapp 1 ½ Stunden dauern, aber so                                                                       

www.campingbrilon.de                                                        konnte man dem Wetter entfliehen. 

www.brilon.de                                                          Am Spätnachmittag hatten wir es dann auch endlich geschafft.                      

 

Es war nichts besonderes, aber wir hatten zumindest mal Eder- und Diemeltalsperre in unserer Nähe gesehen.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diemelsee.de/
http://www.campingbrilon.de/

