Wegbeschreibung zum „Hennesee“ bei Meschede
-------------------------------------------------------Deutschland
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Ihr folgt dem Strassenverlauf bis über die Ruhr und biegt hinter der Ruhrbrücke links ab.
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Hier vorbeifahren, es folgt eine langezogenen Linkskurve. Kurz nach der Kurve seht Ihr auf
der linken Seite den nächsten Parkplatz. Hier liegt der Tauchplatz !
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------------------------------------------------------------------------Um auf den Parkplatz zu kommen, müsst Ihr zuerst daran vorbei fahren und die Einfahrt auf
der anderen Seite, also aus der Gegenrichtung benutzen.
Hier kommen insbesondere bei schönem Wetter Motorräder und Autos mit hoher
Geschwindigkeit entgegen. Beim Abbiegen also besonders auf den Gegenverkehr achten !
Auf der Seeseite des Parkplatzes geht ein Weg Richtung See, dem Weg folgen und rechts
halten. Es geht dann an der Wiese (Wiese mit Hanglage) direkt hinter den Bäumen auf der
linken Seite runter zum See.
Bei etwas reduziertem Wasserstand sieht man dann einen Fortsatz der kleinen Landzunge
an der linken Spitze der Wiese. Hier ist auch der bevorzugte Einstieg für Taucher.
Links von der Landzunge geht es direkt in einen alten Steinbruch, wo durchaus gute Sicht
herscht, es geht direkt senkrecht abwärts bis ca. 25m !
Der Kessel kann gut in Richtung SW verlassen werden, um dann in einem Bogen auf das
Ufer in Richtung WNW zurück zu kommen.
Bitte meldet euch beim DLRG an wenn Ihr hier tauchen wollt, es wird zwar normalerweise
nicht kontrolliert aber die Station am Hennesee hat damit auch Ihre Existenzsicherung.
Die Anmeldung kann online im Internet erfolgen ( www.dlrg-meschede.de ) oder telefonisch
unter der Rufnummer : 0291-8991 bitte auch den AB nutzen da die Station nur zeitweise
besetzt ist.
Die gesamte Strecke beträgt ca 110 km. Fahrtzeit also ca. 1 bis 1 ¼ Stunde.

