
Zusatzinformationen       zur         Wanderung nach Blankenstein am 28. Mai 2022 
 
Streckenlänge:   ca. 7 km         -          mindestens die Hälfte der Route besteht aus Waldwegen. 
Treffpunkt ist der  Glockenturm am Parkplatz des Stiepeler Klosters.  Die Tour findet auch bei 
„normalem“  Regen statt. 
Es geht bergab durch den Klosterwald runter ins Ruhrtal. Die Kosterbrücke wird überquert.  
In der Nähe des Restaurants „An der Kost“ geht es wieder bergauf.  Der Weg geht weiter über 
den Friedhof Welper und mündet dann über einen Pfad in den Wald an der südlichen Ruhrseite. 
Dort geht es  mit  kleinen Auf- und Abstiegen bis zum historischen Marktplatz in Blankenstein.  
 
Am Marktplatz gibt es öffentliche Toiletten im Stadtmuseum. 
 
Ziel der Wanderung sind die beiden nahe beieinanderliegenden Kirchen   - 
Evangelische Kirche „Unter der Burg“   -  Die protestantische Gemeinde besteht seit 1607.  Der 
heutige Kirchenbau stammt vermutlich von 1767.  
Katholische Kirche St. Johannes Baptist  -  bereits die Burgkapelle war Johannes dem Täufer 
geweiht.  Baubeginn der jetzigen Kirche war 1794 an der Stelle des ursprünglichen Rathauses.  
1914, als mit dem Bau der Stiepeler katholischen Kirche begonnen wurde, war sie deren 
Mutterpfarrei.  
Beide Kirchen können an dem Wandertag besichtig werden. 
 
Blankenstein geht auf die Gründung der Burg durch Graf Adolf I. von der Mark  im Jahre 1227 
zurück. Der Ort blühte auf und war 1554 sogar Mitglied der Hanse.   
Die Burg wurde 1614 von spanischen Truppen besetzt, es folgte der Dreißigjährige Krieg bis 1648 
und am Pfingstmontag 1665 brach ein Feuer aus, das fast den ganzen Ort zerstörte.  
Doch Bergbau, Eisenverarbeitung und Textilindustrie verhalfen Blankenstein zu einem neuen 
Aufschwung.  
Noch heute ist es ein sehens- und erlebenswerter Ort,  eingebettet in wunderschöne Landschaft, 
und er ist auch für Kinder interessant. 
Wer mag,  kann sich nach den Kirchenbesuchen z.B. noch die Burg und die alten Fachwerkhäuser 
anschauen oder durch den Gehtmannschen Garten bummeln, etc. .  Wer Interesse hat, kann die 
Lourdes-Grotte im Kräutergarten des Krankenhauses für Naturheilkunde aufsuchen.  
 
Verhungern wird auch niemand -   Blankenstein ist bekannt für eine seiner Eisdielen und auch die 
Burg hat ein Restaurant, des Weiteren gibt es mehrere  kleine Einkehrmöglichkeiten und einen 
Supermarkt. 
Die Besteigung des Bergfrieds ist kostenlos. Alles ist fußläufig schnell zu erreichen.  
 
Für die Rückkehr wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen:  BUS  350 von 
Hattingen Mitte nach BO-HBF  (halbstündlich). Es gibt mehrere Haltestellen im Ort entlang der 
Wittener Straße.   Es gilt das A-Ticket.  
Im Bus kann für 3 €  ein Einzelticket  erworben werden.  Die Haltestelle, um das Kloster wieder zu 
erreichen, heißt  HAAR-Straße (am Kreisverkehr).  
Wer noch weiterwandern möchte, kann dies tun -  nach 1 km Waldweg unterhalb der Burg 
erreicht man ebenfalls eine Haltestelle des 350er Busses.  Von dort ist eine Wanderfortsetzung 
über den Katzenstein möglich, bis zur Haltestelle am Steinenhaus oder am Haus Kemnade  (bis 
dort sind es insgesamt 3 km).   
Weitere Informationen gibt es vor Ort.    
 
Mögen wir angenehmes Wetter haben und gut miteinander ins Gespräch kommen.  


