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Rund um die Erlebnisregion Nürburgring & die Vulkaneifel

Naturerlebnis, Natur erleben,
Tiere beobachten, Pflanzen

entdecken, Ruhe finden.

Familienangebote, kindgerecht,
bietet Spaß und Unterhaltung

für die ganze Familie.

Tolle Aussichten, imposante
Berge und Hochebenen, steile
Schluchten und sanfte Täler.

Barrierefrei Bitte informieren
Sie sich über die speziellen

Anforderungen vor Ort.

Die Lage der teilnehmenden
Betriebe finden Sie auf der Karte

im hinteren Umschlag.

Sehenswürdigkeit von historischer
oder kultureller Bedeutung, in

Geschichtsbüchern kaum erwähnt.
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LIEBE LESER,
Sie halten heute die neue Ausgabe unseres beliebten
Freizeitführers in der Hand.Wir freuen uns sehr, Ihnen
auch in dieser, von der Corona-Pandemie geprägten
Zeit, eine große Bandbreite an Ausflugszielen in der
Region vorstellen zu dürfen. Besonders jetzt ist es
wichtig, den Spaß am Leben nicht zu verlieren und
in der Freizeit für Abwechslung zu sorgen. Dafür
muss es noch lange nicht in die Ferne gehen, das

versprechen wir Ihnen! Viele reizvolle Ausflugsziele
lassen sich schnell und bequemmit dem Auto, dem

Bus oder sogar der Bahn erreichen.
Wichtig ist nur, dass Sie sich vor der Anreise

über die aktuellen Öffnungszeiten des jeweiligen
Ziels und die geltendenHygienebestimmungen
informieren. Dann steht einemgelungenenTag

nichts imWege.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und
erleben! Ihr TeamvomFreizeitführer

EXTRA: LANDKARTE IM HEFT
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Herzlich Willkommen in der Vulkaneifel, im
Land der Maare und Vulkane. Weite Höhen,
dichte Wälder, klare Bäche, duftende Wiesen
und hübsche Dörfer – die Vulkaneifel präsen-
tiert sich als schmucke Urlaubsregion, wie sie
friedlicher nicht sein könnte. Unter der Ober-
fläche herrscht jedoch nicht nur Stille. Die ge-
waltigen vulkanischen Kräfte, die einst zur Ent-
stehung dieser zauberhaften, teils auch rauen
Landschaft geführt haben, sind noch aktiv.

Feuer und Wasser haben die Vulkaneifel ge-
formt, formen sie noch heute. Die bisherige
Hinterlassenschaft ist beeindruckend: an die
350 kleine und große Vulkane, Maare, Lava-
ströme und unzählige Mineral- und Kohlen-
säurequellen. Die Erdgeschichte der Vulkan-

eifel bietet aber noch mehr: Rote Sandsteine,
tropische Riffe und mächtige Meeresablage-
rungen erzählen von ruhigen und unruhigen
Zeiten während der zurückliegenden 400 Mil-
lionen Jahre. Wenige Regionen unserer Erde
ermöglichen einen vergleichbar deutlichen
und faszinierenden Einblick in ihr Werden und
Verändern.

Naturpark und
UNESCOGlobal GeoparkVulkaneifel
Geoparks haben einen besonderen Blick auf
das erdgeschichtliche, natürliche und kulturel-
le Erbe einer Region und haben eine interna-
tionale geowissenschaftliche Bedeutung. Die-
sen Wert machen UNESCO Geoparks durch ein
ganzheitliches Konzept von Bildung, Schutz

Naturpark und UNESCO Global
Geopark Vulkaneifel

Durch dieWolfsschlucht bei Manderscheid
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und nachhaltiger Entwicklung erlebbar, für die
Bevölkerung wie auch für Gäste. Darüber hin-
aus dienen sie als Identifikationssanker für das
regionale Bewusstsein. Themen wie Klimaver-
änderungen, Naturphänomene oder auch die
nachhaltige Nutzung von Ressourcen werden
beleuchtet.

Im November 2015 erhielt der Natur- und Geo-
park Vulkaneifel neben fünf weiteren Regionen
in Deutschland die Anerkennung als UNESCO
Global Geopark - eine Anerkennungsstufe, auf
gleicher Ebene mit den Welterbstätten und
Biosphärenreservaten. Der von der UNESCO
eingerichtete Programmstatus ist die höchste
Auszeichnung, die die Weltgemeinschaft zu
vergeben hat. Flächendeckend ist die Vulkan-
eifel sowohl als UNESCO Global Geopark als
auch als Naturpark Vulkaneifel ausgezeichnet.

Der Naturpark Vulkaneifel verfügt über eine
einzigartige natürliche Qualität in der Verbin-
dung von Maaren, Vulkanen und abwechs-
lungsreichen Kulturlandschaften. Dies sind
hervorragende Voraussetzungen für eine
nachhaltige Entwicklung in Verbindung von
naturvertäglicher Landnutzung mit regionaler
Wertschöpfung, naturnahem Tourismus und
wirtschaftlicher Entwicklung.

Dreese, dieMineral- und
Kohlensäurequellen derVulkaneifel
Viele Menschen der Welt haben täglich mit
der Vulkaneifel zu tun. Sie steht praktisch auf
ihrem Speiseplan oder besser: auf ihrem Trink-
plan. Es ist das Mineralwasser, das von hier aus
in alle Welt exportiert wird. Überall in den Tä-
lern sprudeln Quellen, die frei austreten oder
durch Bohrungen erschlossen sind. Es sind
überwiegend Hydrogencarbonatquellen, so-
genannte Säuerlinge, die mehr als 1 Gramm
CO2 pro Kilogramm Wasser gelöst haben. The-
rapeutisch wirksame Bestandteile wie Jod oder
Radon machen sie gar zu Heilquellen.

Die Mineralwässer aus der Vulkaneifel sind au-
ßerordentlich reichhaltig an für die Ernährung

wertvollen Mineralien. Das verdanken sie dem
vulkanischen Untergrund, den sie auf ihrem
langen Weg durchlaufen. Das Kohlendioxid,
aus dem in Verbindung mit Wasser Kohlen-
säure entsteht, ist für die Mineralanreicherung
verantwortlich. Das gasförmige Kohlendioxid
wird hier als jungfräulich bezeichnet, weil es
aus dem Inneren der Erde stammt. Die Aus-
trittsstellen des CO2 an der Erdoberfläche wer-
den Mofetten genannt; hier tritt der Atem der
Erde aus.

Der Drees-Pfad in Daun gibt weitere spannen-
de Einblicke in die Welt der Kohlensäure- und
Mineralwasserquellen, und eine kostenfreie
Drees-Broschüre der 27 verschiedenen Mine-
ralwasserquellen mit ihren Besonderheiten
und einer genauen Anfahrtsskizze liegt aus
oder kann kostenlos angefordert werden.

Geopark-Gastgeber
Ausgewählte Geopark-Gastgeber sind beson-
ders darauf bedacht, interessierten Besuchern
die Verbindung von vulkanischer Landschaft
mit kulinarischen Genüssen, künstlerischer
Kreativität oder erlebnisreicher Aktivität nahe
zu bringen. Geopark-Gastgeber sind für die Be-
sucher dieser Landschaft die erste Adresse und
ein besonders herzlicher Willkommensgruß.

Mühlsteinhöhlen Hohenfels-Essingen im
Gerolsteiner Land



NATUR- & GEOPARK VULKANEIFEL6

So. 25.04.2021 – Eichholz-Maar
Treffpunkt:„Platz für alle“, 54597 Duppach,
gegenüber Kirche

So. 02.05.2021 –MosbrucherWeiher
Treffpunkt: Kreuzung Zum Weiher /
Auf dem Damm, 56767 Mosbruch

So. 09.05.2021 –Windsborn-Kratersee
Treffpunkt: 54553 Bettenfeld, Mosenberg-Str.,
Ortsausgang Manderscheid, Abzweigung
Mosenberg-Parkplatz von der L 16

So. 16.05.2021 – SchalkenmehrenerMaar
Treffpunkt: St.-Martin-Str. 9, 54552 Schalkenmehren,
vor Hotel Michels

So. 23.05.2021 – Eichholz-Maar
Treffpunkt:„Platz für alle“, 54597 Duppach,
gegenüber Kirche

So. 30.05.2021 –Holzmaar
Treffpunkt: Parkplatz Holzmaar an der K17
(bei Gillenfeld)

So. 06.06.2021 – ImmeratherMaar
Treffpunkt: Immerath, Einmündung K23 in
die B421 oberhalb des Ortes

So. 13.06.2021 – Sangweiher
Treffpunkt: Mehren, ehemalige
Eisenbahnunterführung am Gewerbegebiet

So. 20.06.2021 –WeinfelderMaar
Treffpunkt: Parkplatz zw. Weinfelder und
Schalkenmehrener Maar, direkt an der L 64

So. 27.06.2021 – GemündenerMaar
Treffpunkt: Parkplatz Waldcafe, Maarstr. 7,
54550 Daun-Gemünden

Die geheimnisvollen 13
zwölf Maare und ein Kratersee

Trautzberger Maar

Ulmener Maar

Windsborn-Kratersee

Schalkenmehrener Maar

Eichholz-Maar

Mosbrucher Weiher

So dramatisch und wild die Entstehung der Maare war, so still und geheimnisvoll erscheinen uns heute die was-
sergefüllten Maare als geruhsame Augen der Eifel. Viele Sagen und Geschichten ranken sich um diese stillen
Zeugen des Kampfs der Elemente. Dies erfahren Sie von erfahrenen Gästeführern auf unseren Sonntagstouren
von Ende März bis Oktober 2021 jeden Sonntag um 11:00Uhr, Dauer: ca. 1,5 – 2 Std., Strecke: 3 bis max. 8 km.
Für Familien geeignet. Preis: 5,- Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Keine Anmeldung erforderlich. Jedoch gelten Regelungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2. Infos hierüber vor Ort oder imVorfeld beim Gästeführer.
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So. 04.07.2021 –MeerfelderMaar
Treffpunkt: Parkplatz Meerfelder Maar Ost

So. 11.07.2021 – UlmenerMaar
Treffpunkt: Ulmen, Sagenbrunnen auf
dem Postplatz

So. 18.07.2021 – GemündenerMaar
Treffpunkt: Parkplatz Waldcafe, Maarstr. 7,
54550 Daun-Gemünden

So. 25.07.2021 –TrautzbergerMaar
Treffpunkt: 54558 Trautzberg, Ortsmitte an
der Kapelle

So. 01.08.2021 – Eichholz-Maar
Treffpunkt:„Platz für alle“, 54597 Duppach,
gegenüber Kirche

So. 08.08.2021 –MosbrucherWeiher
Treffpunkt: Kreuzung Zum Weiher / Auf dem Damm,
56767 Mosbruch

So. 15.08.2021 –Windsborn-Kratersee
Treffpunkt: 54553 Bettenfeld, Mosenberg-Str.,
Ortsausgang Manderscheid, Abzweigung Mosen-
berg-Parkplatz von der L 16

So. 22.08.2021 – SchalkenmehrenerMaar
Treffpunkt: St.-Martin-Str. 9, 54552 Schalkenmehren,
vor Hotel Michels

So. 29.08.2021 – UlmenerMaar
Treffpunkt: Ulmen, Sagenbrunnen auf dem Postplatz

So. 05.09.2021 – Holzmaar
Treffpunkt: Parkplatz Holzmaar an der K17 (bei
Gillenfeld)

So. 12.09.2021 – ImmeratherMaar
Treffpunkt: Immerath, Einmündung K23 in die B421
oberhalb des Ortes

So. 19.09.2021 – Sangweiher
Treffpunkt: Mehren, ehemalige Eisenbahnunterfüh-
rung am Gewerbegebiet

So. 26.09.2021 – Pulvermaar
Treffpunkt: Eingang Feriendorf Pulvermaar,
54558 Gillenfeld

So. 03.10.2021 –WeinfelderMaar
Treffpunkt: Parkplatz zw. Weinfelder und Schalken-
mehrener Maar, direkt an der L 64

So. 10.10.2021 – Eichholz-Maar
Treffpunkt:„Platz für alle“, 54597 Duppach, gegen-
über Kirche

So. 17.10.2021 – GemündenerMaar
Treffpunkt: Parkplatz Waldcafe, Maarstr. 7, 54550
Daun-Gemünden

So. 24.10.2021 – UlmenerMaar
Treffpunkt: Ulmen, Sagenbrunnen auf dem Postplatz

So. 31.10.2021 –MeerfelderMaar
Treffpunkt: Parkplatz Meerfelder Maar Ost

Nähere Informationen unter: www.geopark-vulkaneifel.de

Gemündener Maar

Holzmaar

Pulvermaar

Immerather Maar

Sangweiher

Weinfelder Maar
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Naturerlebnisführungmit JohannesMunkler

Programmangebot der Natur- und
Geoparkführer
Der interessierte Gast kann aus gut 500 Ver-
anstaltungen im Jahr wählen. Hierzu kom-
men individuelle Angebote, die bei den rund
30 Gästeführern nach Vereinbarung gebucht
werden können. Exemplarisch für die The-
menvielfalt und den ganz unterschiedlichen
Angebots- und Erlebnischarakter seien hier
einige Programme kurz erwähnt: Unter dem
Motto „Auf den Spuren wilder Planzen“ und
den „Wildkräuterführungen“ schmecken Sie
die Vulkaneifel. Beim Feierabend-Einstieg in
die Birresborner Eishöhlen“ gilt es, sich mit
Helm und Taschenlampe auszurüsten, um die
Höhlen zu erkunden.

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist,
wird auf einer Halbtagstour zu ausgewählten
Naturschätzen geführt: „Vögel, Fledermäuse,
Hochmoore und Maare“. „Unterwegs im Reich
der kleinen Eifelräuber“ wird man Mardern und
Wildkatzen auf die Spur kommen. Oder aber
man will durchs wilde Üßbachtal wandern und
die einzige Glaubersalztherme Deutschlands
aufsuchen….

In kleinen Gruppen werden Naturliebhaber und
Familien zu außergewöhnlichen Stellen ge-
schützter Naturräume, Bio- und Geotopen ge-
führt. Für die ortskundige und fachliche Beglei-
tung stehen speziell ausgebildete Natur-Guides
zur Verfügung, die unterhaltsam den Blick auf
die Besonderheiten der Eifellandschaft, ihrer
Pflanzen- und Tierwelt lenken.

Hier hat die Natur Vorrang und die Ruhephasen,
welche die Lebewesen der einzelnen Naturräu-
me für ihre artgerechte Entwicklung benöti-
gen, werden respektiert. Auf diese Weise ent-
steht eine Urlaubsatmosphäre, in der sich der
Erlebnischarakter mit dem Bewusstsein für die
Schönheit und Schutzwürdigkeit der Vulkan-
eifel verbindet.

Veranstaltungskalender undweiteres
kostenfreies Informationsmaterial
erhalten Sie bei:
Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
Mainzer Str. 25, 54550 Daun
Tel.: + 49 (0)6592 933-203
geopark@vulkaneifel.de
www.geopark-vulkaneifel.de

B-E 2-5
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Das Eifel-Vulkanmuseum vermittelt dem
Besucher hautnah die vulkanischen Phänome-
ne und Aktivitäten - weltweit und in der Vul-
kaneifel. Besucher lernen die spannende Welt
der Eifelvulkane und der Vulkane weltweit,
anhand von Bildern, Tafeln, Modellen und von
Originalgesteinen und -mineralien kennen.
Die Faszination des Vulkanismus und wie die-
ser die Landschaft der Vulkaneifel geologisch
in Geschichte und Gegenwart prägt wird hier
Gästen jeden Alters auf verständliche Art und
Weise vermittelt: Eine Besichtigung, die sich
lohnt und ein Erlebnis für die ganze Familie.

Für Gruppen und Schulklassen bieten wir auch
außerhalb der Öffnungszeiten Führungen
durch das Vulkanmuseum an.
Wir bitten Sie, Führungen und Termine telefo-
nisch oder per E-Mail rechtzeitig mit uns ab-
zustimmen.

KONTAKT:
Vulkanmuseum Daun · Leopoldstraße 9
54550 Daun · Tel.: +49 (0)6592 985353
vulkanmuseum@vulkaneifel.de
www.vulkaneifel.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag bis Freitag: 11.00-16.30 Uhr
Sa, So und Feiertage: 11.00-16.30 Uhr
Montag geschlossen

Erleben und Staunen - Ein
Abenteuer für die ganze Familie

Vulkanmuseum Daun
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Seit über 30 Jahren bieten die Mayener
Burgfestspiele alles, was das Theaterherz
begehrt. Auch im Sommer 2021 steht wie-
der ein vielfältiges Programm auf dem Spiel-
plan. Auf der großen Bühne im Innenhof der
romantischen Genovevaburg wird für Kinder
und Familien „Die Schöne und das Biest“
gespielt, für Opernfans wird eine neue Inter-
pretation von „Carmen“ geboten und wer
Komödie mag, ist bei „Pension Schöller“
bestens aufgehoben.

Neben den drei Produktionen auf der Burg-
bühne gibt es noch jede Menge Festspiel-Ext-
ras mit Musik, Lesungen, Comedy, Schauspiel
und vielem anderen mehr.

Auf der Bühne im Arresthaus gibt es „Der
ZUCKERTONI“ ein Bürgerbühnenprojekt und
das Schauspiel „Kunst“.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es bei:
Bell Regional, Touristikcenter
Rosengasse 5, 56727 Mayen
Ticket-Hotline: +49 (0)2651 - 494942
per Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de
und im Online-Ticketing unter
www.burgfestspiele-mayen.de.
Weitere Informationen zu den
Mayener Burgfestspielen gibt es unter
www.burgfestspiele-mayen.de.

Sommertheater unter
freiem Himmel

Burgfestspiele Mayen

C|D 4
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Metalldesigner und Künstler Jens Nettlich zeigt sein Handwerk
und vermittelt es in Schmiedekursen.

Atelier Metallformen

Für höchste Ansprüche die beste
Qualität - seit über 20 Jahren
Eingebettet in die fast unberührte Natur des
malerischen Pützbornbachtals liegt die alte
Mühle, das Zuhause von Jens Nettlich. Dort
in den Werkstätten vom »Atelier Metallfor-
men« widmet sich der Diplom Metalldesigner
seinen vielfältigen und teilweise umfangrei-
chen Projekten. Dazu gehören die Herstellung
von Schmuck und Tafelsilber, das Schmieden
von edlen Jagdwaffen, hochqualitativen
Küchenmessern aus Damaszenerstahl, sowie
historischen Repliken. Aber auch Gartenmö-
bel, Feuerschalen und Kunst am Bau umfasst
sein Repertoire. Die Skulpturen des anerkannt
freischaffenden Künstlers zieren Plätze und
Privathäuser von Berlin bis Hawaii.

Seine Arbeit beschreibt der vielfach preisge-
krönte Designer als minimalistisch und schnör-
kellos: „Ich versuche meine Ideen mit wenig,
aber gezielter Linienführung zum Ausdruck zu
bringen.“ Nettlich präsentiert seine Werke
regelmäßig auf Ausstellungen und Messen im
In- und Ausland. Seine Werke waren schon in
Städten wie Paris, Shanghai, Verona, Salzburg,
Visby, Las Vegas und Luxemburg zu sehen. Mit
seinen Arbeiten gewann Nettlich schon ver-
schiedenste Auszeichnungen und Preise, wie
beispielsweise den Staatspreis für das Kunst-
handwerk Rheinland-Pfalz.

Nach seinem Diplom an der Fachhochschule
für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hil-
desheim war er bis 2010 als freier Designer in
der Produktentwicklung und Prototypenher-
stellung bei verschiedenen namhaften Firmen
tätig. 2016 verlegte der gebürtige Niedersach-
se sein Atelier in die schöne Vulkaneifel.

Am 1. Juliwochenende 2021 veranstaltet
Familie Nettlich voraussichtlich zum dritten
Mal den Markt für Design und Gestaltung auf
ihrem historischen Mühlengelände, bei dem
Künstler und hochkarätige Kunsthandwerker
aus ganz Deutschland und dem umliegenden
Ausland ihre Werke präsentierten.

In seinem Werkstatt-Atelier in der alten Mühle
bietet Jens Nettlich darüber hinaus verschiede-
ne Schmiedekurse, Firmenevents, stimmungs-
volle Whisky Tastings sowie Vorführungen an.
Zu den Schmiedekursangeboten gehören
Grundkurse, Messer- und Axtschmiedekurse
sowie Herstellung von Damaszenerstahl.

KONTAKT: AtelierMetallformen
Mühlenweg 9 · 54550 Daun
Tel.: +49 (0)176 43122672
info@metallformen.de
www.metallformen.de
Besichtigung nach telefonischer
Vereinbarung
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Die historische Burganlage bei Manderscheid lädt zu
spannenden Reisen ins Mittelalter ein

Manderscheider Burgen

Inmitten der Vulkaneifel liegt der Heilklima-
tische Kur- und Kneipport Manderscheid,
der neben zahlreichen Aktivitäten auch viel
Kultur und Natur bietet. Einen außergewöhn-
lichen Anblick bieten vor allem die beiden Bur-
gen, die Ober- und die Niederburg, die nur ei-
nen Steinwurf voneinander entfernt sind. Hier
trafen seinerzeit die Herrschaftsbereiche des
Kurfürsten von Trier und der Manderscheider
Grafen aufeinander.
Diese imposante Doppelburganlage ist ein
Muss für jeden Besucher. Am besten erkun-
det man die Region rund um die Burgen auf
einer Wanderung, die durch herrliche Wälder
führt und atemberaubende Ausblicke auf die
Eifellandschaft bietet. Die Niederburg liegt
auf einem Fels und wird durch das Flüsschen
Lieser von der Oberburg getrennt. Die Ober-
burg ist frei zugänglich und von dem hohen
Bergfried hat man einen schönen Blick über
das Liesertal. Um den Turm der Niederburg
zu bezwingen, muss man einige Höhenmeter
zurücklegen. Dabei sorgen kleinere Türme,
Kerker und Gewölbekeller für ein historisches
Flair. Wer sich so richtig in die Zeit des Mittel-
alters versetzen lassen möchte, darf das High-
light des Jahres nicht verpassen: Das Histo-
rische Burgenfest, das jedes Jahr am letzten
Wochenende im August (28./29. August
2021) auf der Niederburg und der Turnierwie-
se stattfindet und weit über die Grenzen der

Eifel bekannt ist. Bei diesem Spektakel erlebt
man lebendiges mittelalterlicheTreiben. An
beiden Tagen zeigen Gaukler, Handwerker und
Musiker ihre Künste und ihr Geschick. Einer
der Höhepunkte des Wochenendes sind die
kämpfenden Ritter, die ihr Können mit Bogen
und Lanze demonstrieren. An beiden Veran-
staltungstagen wird ein tolles Kinder- und Fa-
milienprogramm geboten, das keine Wünsche
offen lässt. Das Feuerwerk „Niederburg in
Flammen“ sowie ein Handwerkermarkt runden
das abwechslungsreiche Programm ab.
Ebenfalls fest im Kalender stehen die Tage der
Lebendigen Burg (17./18. April und 09./10.
September)mit Ausflügen ins Mittelalter für die
gesamte Familie und mittelalterlichem Leben in
den Winkeln der alten Burgruine.
Nicht entgehen lassen darf man sich auch die
Manderscheider Burgenweihnacht (27./28.
Nov. 2021), die alljährlich amersten Advents-
wochenende für besinnliche Stunden auf der
Niederburg sorgt.

KONTAKT:
Burgenverein
Manderscheid e.V.
Tel.: +49 (0)6572 4408
info@burgenverein-
manderscheid.de
www.burgenverein-
manderscheid.de
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Das spirituelle und kulturelle Zentrum
inmitten der Eifel

Abtei Himmerod

Seit ihrer Gründung im Jahre 1134 durch Bern-
hard von Clairvaux ist dieAbtei Himmerod bei
Großlittgen nicht nur ein spirituelles Zentrum
der Eifel. Nach der Auflösung 1802 wurde die
Klosteranlage im abgelegenen Salmtal auf Ab-
bruch verkauft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
kamen erneut Mönche hierher und begannen
bald mit dem Wiederaufbau des Klosters. Im
Oktober 2017 erfolgte dann die Auflösung des
Zisterzienser-Konvents. Ab dem Jahr 2024 soll
in Himmerod das Jugendhaus des Bistums Trier
seineTore öffnen, damit – so Bischof Ackermann
- „dieser wunderbare Ort weiterhin für Men-
schen aus unserem Bistum und darüber hinaus
ein wirklicher Anziehungspunkt bleibt“.

Die barocke Abteikirche mit ihren gewal-
tigen Ausmaßen ist nur eine der Sehenswür-
digkeiten des Klosters. Die Ende der Neunzi-
gerjahre sanierte „Alte Mühle“ ist das älteste
noch erhaltene Gebäude der weitläufigen An-
lage und beherbergt heute ein Museum. Im
ersten Stock informiert eine Ausstellung über
die Geschichte der Zisterzienser und die Ent-
wicklung Himmerods.

Bei verschiedenen Führungen durch die Abtei
erfahren Besucher nicht nur architektonische
und kunstgeschichtliche Details zur imposan-
ten Klosteranlage mit ihrer beeindruckenden
Abteikirche, sondern vor allem auch Spannen-

des über das Leben und Wirken der Mönche.
Unter dem Motto „Schöpfung erfahren“ führt
zudem ein 3,5 Kilometer langer Wanderweg
rund ums Kloster.

Die vielfältigen Konzerte in der Abtei Him-
merod haben sich im Laufe der zurückliegen-
den Jahre zu einem Kulturmagnet weit über die
Grenzen der Region hinaus entwickelt. Nicht
zuletzt weltbekannt ist Himmerod durch die
außergewöhnlich klangschöne Orgel der Firma
Klais mit ihren mehr als 4000 Pfeifen. Interna-
tional renommierte Organisten erfreuen im
Sommer hier das Publikum mit ansprechender
Musik. Aber auch für CD-Aufnahmen ist das
Himmeroder Instrument immer wieder gefragt.
Aufgrund der aktuellen Situation werden wohl
auch in diesem Jahr die beimPublikumäußerst
beliebten Konzerte nicht in ihrer gewohnter
Form stattfinden können. Dennoch planen die
Verantwortlichen etwa regelmäßige Orgelmu-
siken im Sommer, aber auch Konzerte an Feier-
tagen sowie in der Advents- und Weihnachts-
zeit. Hierzu empfieht sich der regelmäßige
Blick auf die Homepage des Klosters..

KONTAKT: Abtei Himmerod
Abteistraße 3 | 54534 Großlittgen
Tel. +49 (0)6575 951380
info@abteihimmerod.de
www.abteihimmerod.de
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Um das Vulkanhaus Strohn herum war vor
33.000 Jahren die Hölle los. Aktive Vulkan-
kegel warfen glühende Lavaschlacken
hoch in den Himmel. Zudem floss ein 7 km
langer Lavastrom in das Tal der Alf. Danach
mussten 2 kleinere Lavaströme talaufwärts
ihren Weg suchen, was eine Besonderheit
darstellt. Relikte aus dieser Zeit sind die be-
rühmte Strohner Lavabombe, die einen
Durchmesser von fünf Metern und ein Ge-
wicht von 120 t hat.

Im Museum selbst zeugt eine 11 t schwere
Spaltenwand voller einzigartiger Lava-
tropfen von der Urgewalt der Eifel-Vulkane!

Beide Museen arbeiten eng zusam-
men und koordinieren ihre Aktivi-
täten: Museumsführungen & geführte
GEO-BIO-Wanderungen zu vielen vulka-
nischen Highlights in der Vulkaneifel kön-
nen direkt per Mail gebucht werden.

KONTAKT:
Vulkanhaus Strohn
Hauptstraße 38
54558 Strohn
Tel.: +49 (0) 6573 953721

Das Maarmuseum Manderscheid erklärt
Jung und Alt anschaulich die Entstehung der
trichterförmigen Maare. Außerdem kann
man eine subtropische Eifel-Landschaft bestau-
nen. In dieser Zeit vor 45 Mio. Jahren lebten am
Eckfeld-Maar das weltberühmte „Eckfelder
Urpferd“ und eine „der ältesten Honigbienen
der Welt“. Bei uns bestaunen Sie die Originale
dieser Fossilien! Mit dem Terranaut fahren
sie in die Tiefen der Erde hinab und sind dabei,
wenn ein Maar entsteht.
Der Vulkanerlebnispark Mosenberg bei
Bettenfeld ist ein einzigartiges Fenster in die
Erdgeschichte der Eifel. Dort werden dem
Besucher vulkanische Formen & Struktu-
ren barrierefrei, nachhaltig und erlebbar mit-
tels eines Outdoor-Klassenzimmers und
Gesteinslehrpfads erläutert. Man schaut
direkt auf das Innere eines Schlackenkegels:
Erstarrte Förderkanäle, rote Schweißschlacken,
schwarze Lapilli-Bomben-Tuffe etc. Der Park ist
kostenlos ganzjährig zugänglich.
www.vulkanerlebnis-mosenberg.de
KONTAKT: Maarmuseum Manderscheid
Wittlicher Straße 11
54531 Manderscheid
Tel.: +49 (0) 6572 920310
Öffnungszeiten unter
www.maarmuseum.de

Das MaarmuseumManderscheid und die Entstehung der Maare oder
als um das Vulkanhaus Strohn die Lavabomben flogen!

Lava, Bomben, Bienen und ein Pferd

MuseenStrohnManderscheid@t-online.de
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Wer das Erlebnismuseum „Nostalgikum“ in
Uersfeld betritt, beginnt eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit. Hier wird man in die„gute alte Zeit“
zurückversetzt, als die Postleitzahlen noch vier-
stellig waren; man imTante-Emma-Laden an der
Ecke für ein paar Groschen Süßes kaufte; die Wo-
chenschau schwarz-weiß war; die Musik noch
von einer großen Schallplatte kam und alles
irgendwie handgemacht war. Nostalgie eben.
Das Museum zeigt in18Themenräumen - von
der Dorfkneipe, dem Tante-Emma-Laden, der
Schule, über die Gendarmerie, einem Friseur-
salon, sowie alte Handwerksberufe wie Maler,
Sattlerei, Schneider, Schuster und Stellmacher
bis hin zur Poststube und dem Badezimmer aus
den 50ern - wie die Menschen in den 1940er bis
1960er Jahren in Deutschland lebten. Zum Mu-
seum gehört auch eine NSU-Werkstatt, die von
der legendären NSU Quickly bis zum NSU Prinz
viele Eindrücke über die Fahrzeugmarke vermit-
telt. Das Museum befindet sich in der alten Jun-
genschule von Uersfeld.

KONTAKT: Nostalgikum Uersfeld
Nostalgie-Erlebnis-Museum
Lindenstraße 1 · 56767 Uersfeld
Tel.: +49 (0) 2657 940113
www.nostalgikum.de

Lebendige Erinnerungen an
gute, alte Zeiten

Nostalgikum Uersfeld

DasMosellandMuseum in Ernst, direkt an der
Mosel gelegen und umgeben vom lebendigen
Moselweinanbau. Hier wird Ihnen anhand,
mit viel Liebe zusammengestellter Alltagsge-
genstände, das Leben und Arbeiten in der Zeit
vom 1950 bis 1970 dargestellt. Vom Rebschnitt
bis in die Fässer und Flaschen wird der Werde-
gang des Moselweins ausführlich vermittelt.
Von den ersten Maschinen, die die Arbeit in den
Weinbergen und Kellern erleichterten, bis hin
zum Transport und Versand des Weines. Vom
ersten Traktor und 1-Achs Schleppern, alten
Handwerksbetrieben und Berufen, wie Schmid,
Schlosser, Küfer, Schreiner und Schuster. Eine
alte Küche, ein Wohnzimmer – die Gut Stubb -
, ein Schlaf-zimmer und Waschküche erzählen
von der täglichen Arbeit in den Familien. Wer
möchte, kann noch einmal die Schulbank drü-
cken. Kinderspielsachen und eine große Ofen-
sammlung runden die Ausstellung über 4
Etagen ab. Alle sind einfach mit dem Personen-
lift zu erreichen.
KONTAKT: Moselland Museum
Weingartenstraße 91 · 56814 Ernst
Tel.: +49 (0)2671 607 83 77
info@moselland-museum.de
www.moselland-museum.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Ostern bis 1. Nov.: Mi bis So tägl. von 11.00 bis
18.00 Uhr, für Gruppen Sonderzeiten möglich,
Eintrittspreise: Erwachsene 9,50 €

Leben und Arbeiten in der Zeit
vom 1950 bis 1970

Moselland Museum
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Die Landschaft der Maare und Vulkane bietet eine herrliche Kulisse
für Ihre Reise in die Geschichte

Einzigartige Kulturschätze

Wie ein verwunschenes Märchenschloss
empfängt Schloss Bürresheim bei Mayen
seine Gäste. Mit seinen spitzen Dächern,
verspielten Erkern und buntem Fachwerk
sowie kunstvollen Malereien und kostbaren
Gobelins im Innern, scheint es, als wäre die
Zeit stehen geblieben. Kein Wunder, denn
die ab dem 12. Jahrhundert kontinuierlich
erweiterte Anlage wurde nie zerstört und
war sogar noch bis 1938 bewohnt.

Hier können Sie den Lebensstil des rhei-
nischen Adels über mehrere Jahrhunder-
te nachvollziehen. Wandeln Sie durch die
Küche mit dem riesigen Kamin, gehen Sie
auf Zehenspitzen durch das herrschaftliche
Schlafgemach und schreiten Sie durch den
mit schwerem Tuffstein ausgelegten Ritter-
saal. Und verpassen Sie auf keinen Fall eine
der schönsten Frauen ihrer Zeit!

Schloss Bürresheim bietet zudem eine
märchenhafte Kulisse für Veranstaltungen
aller Art. Aktuelle Angebote und Termine
finden Sie unter www.tor-zum-welter-
be.de.

Ihre Lage ist traumhaft: Im Burghof der
Oberburg, die malerisch auf einem lang-
gestreckten Berggrat hoch über der Mosel
thront, liegt die Matthiaskapelle – ein

Meisterwerk der Frühgotik. So einzigartig
wie ihr Standort ist auch ihre künstlerische
Gestaltung. Im vollständig erhaltenen Zen-
tralbau erwarten Sie zahlreiche schmuck-
volle Säulen und Kapitelle. Die freistehende
sechsseitige Form gibt den Fachleuten heute
noch Rätsel auf. Gemeinsam mit der Ober-
burg und der Ruine der Niederburg bildet
die Matthiaskapelle ein einmaliges histori-
sches Ensemble.

KONTAKT: Schloss Bürresheim
56727 Mayen (St. Johann)
Tel. +49 (0)2651 76440
ÖFFNUNGSZEITEN:
Aktuelle Angebote und Öffnungszeiten
finden Sie unter www.tor-zum-welterbe.de

KONTAKT: Matthiaskapelle
56330 Kobern-Gondorf
Info-Tel. +49 (0)261 6675-4000
ÖFFNUNGSZEITEN:
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter
www.burgen-rlp.de
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Lassen auch Sie sich verzaubern von einer mit-
telalterlichen Burg im Herzen der Vulkanregi-
on Laacher See. Imposant ragt die Burgruine
als Wahrzeichen über dem Brohltal, auf einem
460 m hohen Phonolithkegel gelegen, ist sie
weithin sichtbar.
Die Anlage ist mit audiovisuellen Stationen
ausgestattet, die eingebettet in die spannende
Geschichte des Pater Ansgar das mittelalterli-
che Leben und die Historie der Burg beschrei-
ben. Innerhalb der Vorburg befindet sich ein
Kinderspielplatz in Form einer alten Rit-
terburg.

Ein Programm mit einem Ritter oder eine
Schatzsuche mit dem Burgfräulein lassen
insbesondere Kinderherzen höherschlagen.
Ob Ritterprogramm mit Bogenschießen oder
Speerwurf, Ritterschlag und Urkunde, Schatz-
suche oder Burgrallye – ein Tag auf Burg
Olbrück wird zum unvergesslichen Erlebnis!

INFORMATION UND
BUCHUNG:
Tourist-Information
Vulkanregion Laacher See
Kapellenstr. 12
56651 Niederzissen · Tel.

02636- 19433
info@vulkanregion-laacher-see.de
www.burg-olbrueck.de

Erleben Sie eine Sagenhafte Zeit-
reise in die Welt des Mittelalters!

Burg Olbrück
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Das Museum im Geburtshaus des berühm-
ten Komponisten gehört zu den meistbesuch-
ten Musikermuseen auf der ganzen Welt. Hier
wurde Ludwig van Beethoven im Dezember
1770 geboren. Im Dezember 2019 wurde das
Haus nach einer umfassenden Neugestaltung
und Erweiterung wiedereröffnet – rechtzeitig
zum 250. Geburtstag Beethovens, der 2020 ge-
feiert wurde. Über 150 Ausstellungsstücke aus
der einzigartigen Sammlung laden dazu ein,
den Künstler und Menschen Beethoven zu ent-
decken. Zu sehen sind u.a. Porträts, persönliche
Gegenstände, Musikinstrumente und Schriftdo-
kumente. In der Schatzkammer kann man sich
in Originalmanuskripte vertiefen. Es gibt wech-
selnde Sonderausstellungen, und im Musik-
zimmer werden in kleinen Konzerten histori-
sche Tasteninstrumente aus der Beethoven-Zeit
um Klingen gebracht. Wer ein abendfüllendes
Konzert genießen möchte, kann den modernen
Kammermusiksaal gleich nebenan besuchen.
Ein Mediaguide (auch speziell für Kinder und
in mehreren Sprachen) ist im Eintrittspreis ent-
halten. Wer lieber ein eigenes Gerät nutzen
möchte, kann sich die Datei kostenlos aus dem
Internet herunterladen.

KONTAKT: Beethoven-Haus Bonn
Bonngasse 24-26 · 53111 Bonn
Tel.: +49 (0)228/98175-25
museum@beethoven.de · www.beethoven.de

In seinem Geburtshaus
in Bonn entdecken

Ludwig van Beethoven
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Das einzigartige Show-Erlebnis aus
Wasser, Feuer, Laser, Licht und Musik

Klangwelle Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gigantische Fontänen aus Milliarden Was-
sertropfen, die über 30 Meter in den Nacht-
himmel schießen, ein faszinierendes Farben-
spiel aus Licht- und Lasereffekten, geniale
Musikstücke von Klassik bis Pop und feurige
Pyrotechnik-Akzente: Die Klangwelle Bad Neu-
enahr-Ahrweiler vereint die Elemente Wasser,
Feuer, Laser, Licht und Musik zu einer einzigar-
tigen Mega-Show mit Gänsehaut-Faktor.

An acht Veranstaltungsabenden vom 7. bis
10. Oktober sowie vom14. bis 17. Oktober
2021 strahlt die Klangwelle mit den Augen der
Besucher im Kurpark Bad Neuenahr um die
Wette. Veranstalterin des Großevents ist die
Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing
GmbH.

In der Stadt, die ihre Berühmtheit ihren Quel-
len verdankt, trägt die Klangwelle nach oben,
was Bad Neuenahr begründet: Wasser in seiner
ganzen Schönheit. Was gerade noch über die
Baumkronen hinweg in die Höhe geschnellt
ist, wird im nächsten Augenblick zur kleinen
Welle, die sich anschließend in einen riesigen
„Hydroscreen“ verwandelt, auf den beein-
druckende Bilder und Videos projiziert wer-
den: Kino-Feeling inklusive!

Aber erst durch diegrandioseMusikauswahl
wird die Show zum emotionalen Gesamtkunst-

werk: Mit neuen Themen und Choreographien
setzt die Klangwelle Melodien aus Klassik,
Rock, Pop und rheinisch-kölschem Liedgut in
perfektem Einklang mit allen anderen Effekten
atemberaubend in Szene.

Das Eventgelände im Kurpark öffnet täglich
um 18 Uhr mit Unterhaltung, Moderation, Mu-
sik und einem breiten gastronomischen Ange-
bot. Die Show, bestehend aus vier Akten und
zwei Pausen beginnt jeweils um 20 Uhr.

Tickets in den Kategorien Stehplatz, Sitzplatz
am Showbecken und KlangLounge Parterre
sind erhältlich unter www.die-klangwelle.de
oder telefonisch unter 0228-50 20 10. Der Vor-
verkauf startet im Dezember 2020.

KONTAKT:
Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler
Marketing GmbH
Tourist-Informationen
Bad Neuenahr und Ahrweiler
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. +49 (0)2641 91710
www.die-klangwelle.de
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Eifelmuseum-dieganzeEifel in einerBurg
Die Zeitreise startet von den urwüchsigen,
schon lange untergegangenen Naturland-
schaften und führt bis zu den kultivierten Land-
schaften von heute. Man begegnet Menschen,
die im rauen Klima den kargen Böden ihr Über-
leben abtrotzten. Hilfe suchte man bei Göttern
und Heiligen, fürchtete Hexen und Dämonen.
Deutsches Schieferbergwerk – unter der
Burg! Die Wenigsten wissen es: Im Schieferfel-
sen unter der Burg ist aus der Zeit des letzten
Weltkrieges ein Stollensystem zurück geblie-
ben. Die Stollen bilden die Kulisse der Schie-
ferwelten im Eifelmuseum. Dazu gehört der
Abbau des Moselschiefers in Steinbrüchen und
Bergwerken, seine Verarbeitung zu Dachplat-
ten und der weitreichende Handel.

Kontakt: Eifelmuseum und Deutsches
Schieferbergwerk, Genovevaburg,
Mario-Adorf-Burgweg 1, 56727 Mayen,
Tel.: +49 (0)2651 498508
museumskasse@mayenzeit.de
www.eifelmuseum-mayen.de und
www.deutsches-schieferbergwerk.de
Öffnungszeiten:
Sa-Do 10:00-17:00 Uhr, Fr geschlossen.
In den Ferienzeiten Rheinland-Pfalz und
NRW freitags geöffnet.

Erlebniswelten Grubenfeld – das Erbe der
Vulkane Am Horizont künden die Vulkane von
ganz anderen Zeiten. An den Lavaströmen birgt
der Mensch seit 7.000 Jahren einen besonderen
»Schatz«; wertvolle Steine, die fortan Geschich-
te machen sollten. Mühlsteine aus vulkanischer
Basaltlava gingen von hier in die weite Welt.
Geblieben ist das Grubenfeld, eine bizarre Berg-
baulandschaft aus Steinbrüchen und Bergwer-
ken. Von der schweren Arbeit in diesem Revier
berichten die »SteinZeiten« am Vulkanpark-Er-
lebniszentrum »Erlebniswelten Grubenfeld«;
hier darf man auch selbst Steinarbeiter sein.
Seit römischer Zeit bis heute wird dort der
vulkanische Stein in industriellem Maßstab ge-
wonnen, sichtbar im Mayener Grubefeld. Die
Schatzsuche im Mayener Grubenfeld – beson-
ders für Familien mit Kindern geeignet – ist im
Eintrittspreis inbegriffen.

Kontakt: Erlebniswelten Grubenfeld
An den Mühlsteinen 7,
56727 Mayen, Tel. +49 (0)2651-491506
www.erlebniswelten-grubenfeld.de
Öffnungszeiten:
Di-So 10:00-17:00 Uhr, Mo geschlossen.
In den Ferienzeiten von Rheinland-Pfalz
und NRW am Mo geöffnet.
Geschlossen ab 2. November.
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Museumswelten Mayen
Dreh- und Angelpunkt der Museumswelten ist die sagenumwobene

Genovevaburg. Sie steht im Zentrum einer Reise durch Zeit und Raum
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Wir sind der starke Partner für die
modernen Tourismusregionen -
Von der Mosel bis zur Region Nationalpark Eifel
und darüber hinaus!

Trendsetter nen-

nen es Mikro-

abenteuer, wir

nennen es Urlaub vor

der Haustüre. Ins Leben

gerufen hat diesen Trend

nicht erst die Corona-

Pandemie, doch hat sie

vielen Menschen einen

Strich durch die Rech-

nung gemacht und den

lang ersehnten Sommer-

urlaub canceln lassen.

Der Buchung nachtrauern

braucht man aber nicht,

denn die Eifel als Region

vor Ihrer Haustür hat

sicherlich noch viel zu

bieten, was Sie noch

nicht erkundet haben.

Bei der Suche nach die-

sen besonderen Ausflü-

gen – sei es eine abenteu-

erliche Wanderroute,

eine spannende Ausstel-

lung oder eine neue Se-

henswürdigkeit – können

die freundlichen Service-

Mitarbeiter der örtlichen

Tourist-Informationen

ganz sicher behilflich

sein. Sie wollen sich in

der heutigen Zeit abseits

der Besuchermassen auf

den Weg machen?

Gerade dann ist es sinn-

voll, die Beratungsstelle

aufzusuchen. Den ein

oder anderen Tipp ken-

nen Sie mit Sicherheit

noch nicht. Lassen Sie

sich überraschen! Bitte

beachten Sie auf der

Suche nach neuen Aben-

teuern die aktuellen

Hygienemaßnahmen

des Landes.

Trendsetters

noemen het mi-

croavontuur,

wij noemen het vakantie

voor de deur. De Corona-

pandemie bracht deze

trend niet op gang, maar

strooide voor veel men-

sen roet in het eten en

zorgde ervoor dat

de langverwachte

zomervakantie werd

geannuleerd. Maar je

hoeft de boeking niet te

betreuren, want het thuis-

land heeft zeker nog veel

te bieden dat je nog niet

hebt verkend. Bij het zo-

eken naar deze speciale

excursies – of het nu een

avontuurlijke wandelrou-

te, een spannende ten-

toonstelling of een

nieuwe bezienswaardig-

heid is – kan het vriende-

lijke servicepersoneel van

de plaatselijke toeristen-

informatie u zeker hel-

pen. Of wil je tegenwoor-

dig liever weggaan van

de drukte? Juist dan is het

raadzaam om als inwoner

naar het adviescentrum

te gaan. U kent de ene of

de andere tip zeker niet.

Laat u verrassen! Let bij

het zoeken naar nieuwe

avonturen op de huidige

hygiënemaatregelen in

het land.

Trendsetters call

it micro-adven-

tures, we call it

holidays on the doorstep.

The Corona pandemic

did not start this trend,

but it did put a damper

on many

people’s plans and

caused the long-awaited

summer holiday to be

cancelled. But you don’t

have to mourn your boo-

king, because your home

country certainly has a

lot to offer that you have

not yet explored. The

friendly service staff at

the local tourist informa-

tion offices will certainly

be able to help you in

your search for these

special excursions - be

it an adventurous hiking

route, an exciting exhi-

bition or a new sight. But

do you want to get away

from the crowds these

days? Especially then it

makes sense for locals to

visit the information cen-

tre. You certainly do not

know one or the other tip

yet. Let us surprise you!

If you are looking for new

adventures, please pay

attention to the current

hygiene measures of the

country.

Les tendan-

ceurs parlent de

micro-aventures,

nous, nous parlons de va-

cances au pas de la porte.

La pandémie de CO-

VID-19 n‘a pas amorcé

cette tendance, mais elle

a, certes,

mis un frein aux

projets de nombreuses

personnes et a entraîné

l‘annulation des vacances

d‘été tant attendues. Ne

les regrettez pas. Les régi-

ons à proximité sont aussi

riches en offres que vous

n’avez pas encore ex-

plorées. Le sympathique

personnel des offices de

tourisme locaux est à

votre service et se fait un

plaisir de vous assister

dans votre recherche de

ces découvertes particu-

lières – qu‘il s‘agisse d‘un

itinéraire de randonnée

aventureux, d‘une expo-

sition passionnante ou

d‘une nouvelle attraction.

Face à la situation du

moment, vous préférez

faire vos parenthèses loin

des foules de visiteurs ?

Il peut s’avérer utile de

recourir à ces conseils

même si vous connaissez

votre destination de choix.

Il y aura certainement une

ou deux astuces ou idées

utiles que vous ignorez.

Laissez-vous surprendre !

Mais surtout n’oubliez pas

de vous renseigner sur les

précautions d’hygiène en

vigueur de votre destina-

tion et de les suivre.

s www.land.nrw/corona

Eifeltimes
Die Gästezeitung des

l Rauf aufs Rad und ab in die Natur!

l Stap op de fiets en ga de natuur in!

l Get on your bike and off into nature!

l Montez sur le vélo et partez dans la nature!

8

FAHRRAD

l Einfach mal treiben lassen

l Laat je gewoon drijven ...

l Water fun in every season

l Plaisirs de l’eau – quelle que soit la saison

6

WASSERSPASS

l EifelSchleifen & EifelSpuren: echt.gut.wandern!

l EifelSchleifen & EifelSpuren: echt.goed.wandelen!

l Eifel-Circuits & Eifel-Trails: really.great.hikes!

l EifelSchleifen & EifelSpuren: Randonnez sans souci.

4

WANDERN

e-paper

Herbst/Winter

Herfst/Winter

Autumn/Winter

Automne/Hiver

2020/21
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TOURIST-INFOS

l Die fünf Nationalparktore

l De vijf informatiepunten over het nationale park

l The five National Park Information Points

l Les cinq points d’information du Parc national

GRATIS · FREE · GRATUIT

Deutsch Nederlands English Français

l Neue Abenteuer warten auch in der Heimat

l Ook thuis wachten nieuwe avonturen

l New adventures are waiting at home too

l De nouvelles aventures à deux pas

leerd. Maar je 

king niet te 

betreuren, want het thuis-

land heeft zeker nog veel 

te bieden dat je nog niet 

hebt verkend. Bij het zo on many 
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Trendsetters call 

holidays on the doorstep. 

on many 

people’s plans and 

caused the long

summer holiday to be 

cancelled. But you don’t 

have to mourn your boo

king, because your home 

country certainly has a 

lot to offer that you have 

not yet explored. The 

friendly service staff at 

the local tourist informa-

tion offices will certainly 

be able to help you in 

your search for these 

special excursions 

it an adventurous hiking 

route, an exciting exhi

bition or a new sight. But 

do you want to get away 

on many 

l Die UNESCO-Welterbestätten in Trier
l De UNESCO werelderfgoederen in Trier
l The UNESCO World Heritage Sites in Trier
l Les sites de Trèves classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Foto: © ttm GmbH
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Die Tage werden

kürzer und der

Herbst hält lang-

sam Einzug in die maleri-

sche Flusslandschaft der

Mosel sowie den rauen

Landschaften der Eifel und

des Hunsrücks. Die Winzer

und die Bauern fahren die

Früchte der Arbeit des gan-

zen Jahres ein. Es ist die

Zeit des Erntedanks. So wie

jedes Jahr?! Nein, in diesem

Jahr ist vieles anders. Coro-

na hat unser Leben auf den

Kopf gestellt. Das Leben mit

der „neuen Normalität“ hat

auch den Tourismus maß-

geblich beeinflusst. Nach

der ausgefallenen Früh-

lingssaison heißt es die Gä-

ste auch im Spätherbst und

im Winter mit kreativen,

den Corona-Auflagen genü-

genden Angeboten zu ver-

wöhnen. Kulinarisch ist von

feiner Küche bis zur defti-

gen Hausmannskost alles

dabei. Probieren Sie doch

einmal einen „Döppeko-

chen“ oder lernen Sie einen

Winzer-Glühwein kennen.

Erholen, Entschleunigen

und trotzdem jede Menge

Abwechslung: Herbst und

Winter sind natürlich auch

in Corona-Zeiten eine Zeit

um zu wandern. Wenn die

Blätter die Farbe wechseln,

gleichen das Moseltal und

die Wälder einer Farbpalet-

te, die jedes Auge verzückt.

Und wenn es einmal trüb

und regnerisch ist lohnt sich

ein Besuch in den Thermen

und Wellnessoasen der Re-

gion.

De dagen worden

korter en de

herfst doet lang-

zaam zijn intrede in het

schilderachtige rivier-

landschap van de Moezel

en het ruige landschap van

de Eifel en de Hunsrück.

De wijnbouwers en ook de

boeren oogsten de vruchten

van hun noeste arbeid van

het hele jaar. Het is de tijd

van het oogstfeest, Zoals elk

jaar?! Nee, dit jaar zijn veel

dingen anders. Corona heeft

ons leven op zijn kop gezet.

Het leven met het ‘nieuwe

normaal’ heeft ook een gro-

te invloed gehad op het

toerisme. Na het uitgevallen

voorjaarsseizoen is het zaak

de gasten ook in het najaar

en in de winter te verwen-

nen met een creatief aanbod

dat voldoet aan de Corona-

eisen. Culinair gezien is van

fijne keuken tot stevige

boerenpot alles te vinden.

Probeer eens een ‘Döppeko-

chen’ of maak kennis met

een van de vele soorten

glühwein.

Ontspannen, onthaasten en

toch een heleboel afwisse-

ling: de herfst en de winter

zijn natuurlijk ook in tijden

van Corona een tijd om te

wandelen. Wanneer de bla-

deren van kleur veranderen,

zijn het Moezeldal en de

bossen je reinste kleuren-

palet dat elk oog betovert.

En als het een keer bewolkt

en regenachtig is, is het de

moeite waard een bezoek

te brengen aan de thermale

baden en wellnessoases in

de regio.

The days are get-

ting shorter and

autumn is slowly

making its way into the pic-

turesque river landscape of

the Moselle and the rugged

landscapes of the Eifel and

Hunsrück. The winegro-

wers and farmers harvest

the fruits of their labour

throughout the year. It is the

time of thanksgiving. Just li-

ke every year?! No, this year

a lot is different. Corona has

turned our lives upside

down. Living with the "new

normality" has also had a

major impact on tourism.

After the unusual spring

season, it is time to spoil

guests in late autumn and

winter with creative offers

that meet Corona's require-

ments. Culinary delights

range from fine cuisine to

hearty home cooking. Why

not try a "Döppekochen"

(potatoes, eggs, bacon fried

in a pan) or get to know a

winegrower's mulled wine.

Relax, decelerate and still

have plenty of variety:

autumn and winter are of

course also a time for hiking

in Corona times. When

the leaves change colour,

the Moselle valley and the

woods resemble a palette

of colours that enraptures

every eye. And when it's

cloudy and rainy, a visit to

the thermal baths and well-

ness oases of the region is

worthwhile.

Les jours raccour-

cissent et

l'automne fait

lentement son chemin dans

le pittoresque paysage flu-

vial de la Moselle et les pay-

sages sauvages de l'Eifel et

du Hunsrück. Les viticul-

teurs et les agriculteurs ré-

coltent le fruit de leur travail

de l’année. C'est la saison

de la fête de la récolte.

Comme chaque année ?!

Non, cette année, c'est dif-

férent. Le COVID-19 a bou-

leversé nos vies. Vivre avec

la « nouvelle normalité » a

également eu un impact

majeur sur le tourisme.

Après une saison printa-

nière passée, de fait, inaper-

çue, il s’agit de choyer les

visiteurs à la fin de

l'automne et en hiver avec

des offres créatives tout en

répondant aux règlementa-

tions de prévention contre le

coronavirus. Les délices cu-

linaires vont de la fine cuisi-

ne aux nourrissants plats

maison. Et pourquoi ne pas

déguster aussi un « Döppe-

kochen » ou du vin chaud

d'un vigneron ?

Détendez-vous et décé-

lérez tout en partant à la

découverte : à l’époque du

coronavirus, également,

l’automne et l’hiver sont

la saison de la randonnée.

Quand les feuilles changent

de couleur, en effet, la val-

lée de la Moselle et les bois

ressemblent à une palette

de couleurs qui enchante-

ront tous les yeux. Et s'il fait

nuageux et pluvieux, les

établissements thermaux et

de bien-être sont la bonne

adresse pour de la détente à

l’état pur.

l Die Mosel: Wein, Kultur und Landschaft
l De Moezel: wijn, cultuur en landschap

l The Mosel: Wine, culture and landscape
l Vin, culture et paysages – c’est la Moselle

Moselufer in Bernkastel im Schatten der Burg Foto: @ FL Bernkastel-Kues

Stadtweinkönigin Viena
Traben-Trarbach

Foto: © FOTOMANIA, Gernot Weyrich

l Treis-Karden: Auf römischen Spuren
l Treis-Karden: de Romeinen op het spoorl Treis-Karden: On Roman traces
l Treis-Karden: sur les traces des Romains

Foto: © Stefan Pauly

l Sonnige Untermosel – Sonne, Wein, Natur und Geschichtel Zonnige Moezel – Zon, wijn, natuur en geschiedenisl Sunny Lower Mosel – Sun, wine, nature and historyl La Basse-Moselle ensoleillée – soleil, vin, nature et histoire

Foto: © Marco Rothbrust

l Zell - Heimat der „Zeller Schwarze Katz“l Zell - het land van herkomst van de 'Zeller Schwarze Katz'l Zell - home of the “Zeller Schwarze Katz“l Zell - le pays du "Zeller Schwarze Katz“

Foto © Björn Stürmer
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adresse pour de la détente à

Die schönste Zeit
zum Wandern
ist da! Wer nach

echten Wander-Geheim-
tipps sucht, wird auf den
neuen HeimatSpuren des
GesundLand Vulkanei-
fel fündig. Auf keinen
anderen Wanderwegen
offenbart sich die Schön-
heit und Vielfalt des Ge-
sundLand Vulkaneifel so,
wie auf diesen zahlreichen
Rundwanderwegen um
Daun, Bad Bertrich, Man-
derscheid und Ulmen. Die
HeimatSpuren führen ab-
seits der bekannten Pfade
rund um die schönsten
kleinen Ortschaften, hi-
nauf zu tollen Aussichten
und hinab in verträumte
Flusstäler.
Eine dieser HeimatSpuren
möchte ich gleich heute
ausprobieren: Die Hei-
matSpur Maareglück
rund um die drei Dauner
Maare. Die Rundtour über
knapp 11 Kilometer hat
ihren Start- und Endpunkt
an der Tourist-Information
Schalkenmehren. Ich ha-
be Glück und habe einen
sonnigen Tag erwischt,
und die Temperaturen
sind noch nicht zu hoch
– perfekt zum Wandern!

Ich folge der Wegbeschrei-
bung mit den zwei großen
Buchstaben „MA“ vorbei
an einem Dorfgasthof und
hinaus aus Schalkenmeh-
ren. Schon nach wenigen
Metern offenbart sich das
Schalkenmehrener Maar
zu meiner linken Seite
mit seinem tiefblauen
Wasser. Schritt für Schritt

umrunde ich das Maar
und habe schon bald das
Maarkreuz erreicht, wo ich
eine einzigartige Aussicht
auf das Maar und den Ort
genießen kann. Alsbald
gelange ich zum Maar-
sattel und sehe schon das
Blau des nächsten Maares
hinüberschimmern: das
Weinfelder Maar, wo Esel
und Ziegen fast das ganze
Jahr friedlich grasen. Ganz
dicht am Ufer des Maars
führt die HeimatSpur

vorbei, das Ufer nur noch
wenige Meter von meinen
Füßen entfernt. Ich nutze
die Gelegenheit für eini-
ge tolle Fotos. Nun folgt
der Anstieg hinauf zum
Dronketurm, der meine
Kondition schon etwas for-
dert. Oben angekommen,
begrüßen mich gleich ei-
nige der drolligen Esel auf
ihrer Weide. Ich erklimme
den Dronketurm Stufe für
Stufe und habe von dort
oben ein unvergleichliches
Eifel-Panorama vor Augen.
Für mich definitiv eines
der Highlights der Heimat-
Spur Maareglück!
Nach dem Abstieg vom
Dronketurm lasse ich mich
noch kurz auf der Holly-
woodschaukel nieder und
gönne mir einen Moment
der Ruhe. Dann bege-
be ich mich wieder auf
den Weg, der nun stetig
bergab dem Gemündener
Maar entgegenführt. Und
doch bekommt man das
eigentliche Maar kaum zu
sehen, denn es versteckt
sich hinter den grünen
Buchen, die das Maar
dicht an dicht umringen.
Bald komme ich an einer
Weggabelung an, und ich
entscheide mich für ei-
nen kurzen Abstecher ins
Waldcafé Gemünden, um
eine Rast einzulegen. Hier
genieße ich ein leckeres
Stück Kuchen, bevor ich
den letzten Abschnitt der
HeimatSpur in Angriff
nehme. Ich komme an

mehreren Angelteichen
vorbei, an denen Angler
gerade ihr Glück versu-
chen, und befinde mich
schon bald auf dem letzten
Stück des Weges. Obwohl
die nächste Landesstraße
nicht weit entfernt ist,
umgibt mich hier eine
idyllische Ruhe. Ich über-
quere die Landesstraße
und kann Schalkenmeh-
ren schon sehen. Vorbei
an einer Weide, auf der
eine Schafherde gemütlich
grast, erreiche ich schnell
den Ort. Zum Abschluss
der Wanderung gönne ich
mir ein hervorragendes
Abendessen in einem der
Restaurants und nehme
mir vor, schon bald die
nächste HeimatSpur zu
erkunden.
Heimat ist, wo das Wan-
derherz schlägt! Alle
HeimatSpuren entdecken
auf Komoot, Outdoor-
active oder unter www.
gesundland-vulkaneifel.
de/heimatspuren.

De beste tijd om
te wandelen is
aangekomen! Als

je op zoek bent naar echte
geheime wandeltips, dan
vind je wat je zoekt op de
nieuwe ’HeimatSpuren’
(thuispaden) van de Ge-
sundLand Vulkaneifel. Ge-
en enkele andere wandel-
route onthult de schoon-
heid en diversiteit van de
GesundLand Vulkaneifel
zoals op deze talrijke cir-
kelvormige wandelpaden
rond Daun, Bad Bertrich,
Manderscheid en Ulmen.
De thuispaden lopen weg
van de bekende paden,
rond de mooiste kleine
steden, tot geweldige uitzi-
chten en naar beneden in
dromerige rivierdalen.

Ik zou vandaag een van
deze thuislandtracks willen
proberen: de ’thuisland
maren-geluk’ rondom de
drie Dauner Maren. De
rondtour van bijna 11 ki-
lometer heeft als start- en
eindpunt de VVV Schal-
kenmehren. Ik heb geluk
en heb een zonnige dag en
de temperaturen zijn nog
niet te hoog - perfect om te
wandelen! Ik volg de aan-
wijzingen met de twee gro-
te letters „MA“ langs een
dorpsherberg en uit Schal-
kenmehren. Na slechts
een paar meter onthult de
Schalkenmehrener Maar
zich aan mijn linkerkant
met zijn diepblauwe water.
Stap voor stap liep ik langs
het Maar en bereikte al
snel het Maar-kruis, waar
ik kan genieten van een
uniek uitzicht over het
Maar en de stad.
Al snel kom ik bij de Maar-
sattel en zie al het blauw
van het volgende maar
glinsteren: het Weinfelder
Maar, waar ezels en geiten
bijna het hele jaar door
rustig grazen. De Heimat-
Spur leidt heel dicht bij
de oever van het Maar, de
oever op slechts een paar
meter afstand van mijn
voeten. Ik maak van de
gelegenheid gebruik om
een aantal geweldige foto’s
te maken. Nu volgt de klim
naar de Dronketurm, wat
een beetje van mijn condi-
tie vraagt. Eenmaal boven
begroeten enkele van de
grappige ezels me in hun
weiland. Ik beklim de
Dronketurm stap voor stap
en van daaruit zie ik een
onvergelijkbaar panora-
ma van de Eifel. Absoluut
een van de highlights van
HeimatSpurMaareglück
voor mij!
Nadat ik van de Dron-
keturm ben afgedaald,
neem ik even de tijd om
op de schommel te gaan
zitten en te genieten van
een moment van rust.
Daarna vertrok ik weer
op het pad dat nu gestaag
bergafwaarts loopt richting
het Gemündener Maar. En
toch krijg je het werkelijke
maar nauwelijks te zien,
want het verschuilt zich
achter de groene beuken-
bomen die het

Eifeltimes
Die Gästezeitung des

l Hirsche und Wildschweine grüßen aus der Nähe

l Herten en wilde zwiijnen groeten van dicht

l Seeing the deer and wild pigs from up close

l Au plus près des cerfs et des sangliers

5DAUN

9KELBERG

l Maare und Freibäder: Abkühlung in der Natur

l Maren en buitenbaden: Afkoeling in de natuur

l Maars and outdoor pools: cool down in nature

l Maars et piscines en plein air – en pleine nature

10UERSFELD

l Die Erlöserkirche – funkelnd und spektakulär

l De Verlosserkerk – vonkelend en spectaculair

l Church of the Redeemer – sparkling en spectacular

l L’église de la Rédemption: scintillante et
spectaculaire

13GEROLSTEIN

Herbst/Winter
Herfst/Winter

Autumn/Winter
Automne/Hiver

2020

l Kinderland Oberes Elztal

l Kinderland Oberes Elztal

l Children’s playground: Upper Elztal

l Un paradis pour les enfants

GRATIS · FREE · GRATUIT Deutsch Nederlands English Français

®®®

l Schritt für Schritt zum Wanderglück – auf den neuen HeimatSpuren
l Stap voor stap naar wandelgeluk – op de nieuwe thuispaden
l Step by step to hiking happiness – on the new home tracks
l Pas à pas vers le bonheur – sur les nouvelles HeimatSpuren
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Bitte beachten Sie
auf der Suche nach
neuen Abenteuern

die aktuellen
Hygienemaßnahmen

des Landes. Tagesaktuelle
Informationen auf

www.corona.rlp.de

NationalparkNationalpark
Eifel
ERLEBNISREGION RUND UM DEN

www.erlebnis-region.de
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Mit seiner 1000 jährigen Geschichte und
umgeben von einer fulminanten Felsenland-
schaft ist Altenahr einer der vielfältigsten Aus-
flugsorte an der Ahr. Wanderer starten hier
in den Rotweinwanderweg, Ruhesuchende
erkunden das Naturschutzgebiet Langfig-
tal und Geschichtsinteressierte besichtigen
die Burg Are aus dem 11. Jahrhundert.
Der Qualitätswanderweg AhrSteig begeistert
hier alle Naturfreunde mit atemberaubenden
Ausblicken. Der anspruchsvolle geologische
Wanderweg führt den sportlich ambitionier-
ten Gast zum sagenumwobenen Teufelsloch.
Der Ahrtalradweg schlängelt sich entlang der
alten Bahntrasse durch das Tal und führt den
Radler durch die wildromantische Flussland-
schaft der Mittelahr. Familien mit Kindern bie-
tet die Sommerrodelbahn viel Spaß.
Ob Wochenprogramme für Einzelbesucher
oder geführte Gruppentouren - Krimi- und
Quizwanderungen, historische Burgführun-
gen, Fackelwanderungen und Weinbergwan-
derungen mit Verkostungen, Ortsführungen,
Planwagenfahrten, Nachtwächtertouren oder
spezielle Kinder- und Familienprogramme –
für jeden Geschmack ist etwas dabei.

KONTAKT:Weinort Altenahr e.V.
www.altenahr-ahr.de

Felsen, Burgen,
Wasser und Wein

Altenahr

Von der Quelle bis zur Mündung begleitet
der AhrSteig den vielleicht romantischsten al-
ler Nebenflüsse des Rheins auf seinen rd. 85
Kilometern. Der Prädikatsweg startet an der
Ahrquelle im beschaulichen Blankenheim und
nimmt den Wanderer mit auf eine unvergessli-
che Reise bis zum Ziel, dem Schloss Sinzig. Der
AhrSteig mit einer Länge von rd. 100 km ist
nicht nur ein anspruchsvoller Wanderweg, er
begeistert durch seine natürliche Vielfalt, sowie
den Reichtum an Naturdenkmälern und Kultur-
schätzen entlang der Wegstrecke. Eindrucks-
volle Ausblicke in das romantische Ahrtal bis
weit über die Ahrhöhen hinaus zeichnen die
einzigartigen Wege des AhrSteigs aus. Idyllische
Waldwege und stille Wiesenpfade stehen sanf-
ten Hochflächen und engen Felspfaden gegen-
über, einsame Hochplateaus wechseln sich mit
lebendigen Weinorten ab. Entlang der sieben
Etappen laden zertifizierte „Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland“ Naturfreunde und
Wanderer zur Rast und zum Verweilen ein. Wan-
derevent„AhrSteigERLEBEN“am11.07.2021
auf Etappe 3 von Aremberg bis Insul.

KONTAKT:
Ahrtal-Tourismus
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.
Tel.: +49 (0)2641/91710
www.ahrsteig.de

Wandern und Erleben
entlang der Ahr

AhrSteig
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Die atemberaubende Naturlandschaft verzaubert Sie mit
seiner feurigen Geologie

Erlebnisregion Nürburgring

Herzlich willkommen in der
Erlebnisregion Nürburgring!
Der Nürburgring, das einzigartige Ausflugs-
ziel für Motorsportfans und Familien rund um
eine der faszinierendsten und berühmtesten
Rennstrecken der Welt, steht für Geschwindig-
keit und pure Faszination. Eingebettet ist der
Ring in die Erlebnisregion Nürburgring, welche
mit einer enormen Vielzahl von Highlights auf-
wartet: Orte der Begegnung wie die berühmte
Abteikirche Maria Laach oder der Kultur wie
bei den jährlich stattfindenden Burgfest-
spielen Mayen bis hin zu grandiosen Ausbli-
cken auf dem Kaiser-Wilhelm-Turm, auf der
höchsten Erhebung der Eifel, der Hohen Acht,
gelegen. Lassen Sie sich ein auf unvergessliche
Erlebnisse der nicht alltäglichen Art!
Faszination Naturlandschaft! Wanderer kön-
nen sich auf den malerischen Traumpfaden
oder Geopfaden von einer feurigen Geologie
zum Anfassen begeistern lassen. Hier hat jede
Jahreszeit ihren Reiz: Blühende Wälder und
Wiesen im Frühjahr, leuchtender Ginster „Eifel-
gold“ und Wacholder im Sommer, die Farben-
vielfalt der Herbstwälder und die weiße Pracht
des Winters auf erloschenen oder vielleicht
doch noch brodelnden Vulkankratern.
Genusstouren über Berg und Tal?! Mit dem
E-Bike kein Problem, und, nicht zu vergessen,
die kurvenreichen Straßen in der Erlebnisregi-
on – ein Traum für jeden Biker.

Egal ob sportliche Feriengäste, Feinschmecker,
Familien- und Erholungssuchende - die Erleb-
nisregion Nürburgring, bestehend aus den
Partnern der Verbandsgemeinden Adenau,
Brohltal, Kelberg und Vordereifel sowie der
Stadt Mayen bietet einen perfekten Urlaub!

Kleiner Tipp: Familien mit Kindern kommen
bei einer Fahrt mit der historischen Eisenbahn,
dem „Vulkan-Expreß“, oder bei einem Besuch
des Baumhaus Abenteuers in Kelberg und im
Besucherbergwerk Grube Bendisberg bei
Langenfeld voll auf ihre Kosten.

Neugierig geworden?! Umfassende Infos zu
den Themen Freizeitaktivitäten, Übernachten,
Essen und Genießen sowie aktuellen Veran-
staltungshinweisen finden Interessierte unter
www.erlebnisregionnuerburgring.de

KONTAKT: Tourist-Information
Hocheifel-Nürburgring · 53518 Adenau
Tel.: +49 (0)2691 305122
info@erlebnisregionnuerburgring.de
www.erlebnisregionnuerburgring.de
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Entlang des Flusslaufs der Ahr führt der wun-
derschöne Ahr-Radweg durch eine einzigar-
tige Landschaft. Ausgangspunkt der Route ist
der Ort Blankenheim, wo die Ahr spektakulär
im Kellergewölbe eines Fachwerkhauses ent-
springt. Der Ahr-Radweg führt vorbei an neun
Viadukten, vielen sehenswerten Bauten und
durch malerische Örtchen. So passiert man
u.a. die Orte Antweiler, Schuld und Kreuzberg,
bevor man eine der schönsten Weinbauregio-
nen Deutschlands erreicht. Hier laden in May-
schoß oder Rech viele bekannte Weingüter zum
Verweilen ein. Über Bad Neuenahr und Ahr-
weiler geht es dann in Richtung Sinzig. Weitere
Highlights am Ahr-Radweg sind der Freilinger
See, die Freilichtbühne Schuld und die Informa-
tionsstätte„Goldloch“ bei Insul.
Wer die gesamte Strecke mit dem Rad fährt,
legt von Blankenheim bis zur Mündung in den
Rhein bei Sinzig rd. 77 Kilometer zurück. Für
alle Radbegeisterten findet am 20. Juni 2021
wieder die „Tour de Ahrtal“ statt. Nähere Infor-
mationen hierzu unter: www.tour-de-ahrtal.de

KONTAKT:
Tourist-Information Blankenheim
(Eifelmuseum) Ahrstr. 55-57
53945 Blankenheim · www.blankenheim.de
Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring
Kirchstr. 15-19 - 53518 Adenau
www.hocheifel-nuerburgring.de

Fahrradvergnügen von der Quelle
bis zur Mündung

Ahr-Radweg

©
Ei

fe
lV

ita
l

Diese anspruchsvolle Radtour, teilweise auch
für Familien geeignet, startet im kleinen Ört-
chen Dümpelfeld (Anschluss zum Ahr-Radweg,
in Uersfeld Anschluss zum Etztal Radweg) nahe
der Ahr und führt durch eine einzigartige
Landschaft vorbei an den Highlights der
Region. Nach Erreichen des malerischen Ei-
felstädtchens Adenau, beginnt der teilweise
schweißtreibende Anstieg nach Nürburg mit
der gleichnamigen Burgruine. Doch hier oben
wird man mit tollen Aussichten belohnt.
Vorbei am Nürburgring, geht es direkt hinein
in die wunderschöne Vulkaneifel, wo die Wal-
derlebnislandschaft Kelberg zu einem Zwi-
schenstopp einlädt. Weitere Stationen der Tour
sind u.a. das Ulmener Maar, viele schöne Eifel-
örtchen und kurz vor dem Ziel, der pittoreske
Kurort Bad Bertrich mit seinem neu gestalteten
Kurpark. In Bullay an der Mosel endet die Tour
durch das Zweiradparadies Vulkaneifel. Auf
der gesamten Strecke gibt es schöne Einkehr-
und auch Übernachtungsmöglichkeiten. Wer
die Strecke etwas komfortabler zurücklegen
möchte, kann vor Ort auch ein E-Bike mieten.

KONTAKT:
Weitere interessante und
wichtige Informationen
rund um die Radstrecke
findet man unter:

www.vulkan-rad-route-eifel.de

77 Kilometer mit dem Rad durch
die schöne Eifel

Vulkan-Rad-Route Eifel
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Ausflugs- und Urlaubsziel mit Magnetwirkung

Hocheifel-Nürburgring

Gehören Sie zu den Menschen, die das Beson-
dere suchen? Und zwar das Besondere auf der
ganzen Linie - ohne Kompromisse. Dann sind
Sie in der Region Hocheifel-Nürburgring, im
Herzen der Eifel genau richtig!
Den Mittelpunkt bildet das mehr als 1000 Jahre
alte Städtchen Adenau, Zentrum der Verbands-
gemeinde Adenau. Urige Fachwerkhäuser aus
dem 17. Jahrhundert rahmen den Marktplatz
im Ortszentrum ein. Das Heimat-, Zunft- und
Johannitermuseum bietet einen interessan-
ten Einblick in Johanniter- und Malteserorden
und informiert eindrucksvoll über die Adenau-
er Gerber-, Hammer- und Wollweberzunft. Das
Bauernhausmuseum indes erzählt vom bäu-
erlichen Zuhause anno dazumal.
Die Region Hocheifel-Nürburgring steht für
Gemütlichkeit und Flair, Romantik und Vitali-
tät: Anspruchsvolle Gourmets sind dort ebenso
richtig, wie Naturfreunde und Weinliebhaber.
Das Ahrtal, ein kleines aber wohl eins der bes-
ten Rotweinanbaugebiete Deutschlands liegt
in unmittelbarer Nähe.

Mittendrin liegt der weltbekannte Nürbur-
gring mit seiner legendären Nordschleife,
der „Grünen Hölle“. Unzählige atemberau-
bende Attraktionen erwarten die Besucher
aus aller Welt, auch neben und abseits der
Rennstrecke. Besondere Magnetwirkung hat
die Region Hocheifel-Nürburgring auf Frei-

zeitsportler und Naturfreunde: Verschiedene
Themenwanderwege sowie die Prädikatswan-
derwege „AhrSteig“ und „Eifelleiter“ wecken
den Entdeckergeist und laden ein, die Natur zu
Fuß zu erleben. Lohnenswert ist ein Besuch der
Burgruine Nürburg und des 100-jährigen Kai-
ser-Wilhelm-Turms auf der „Hohen Acht“, die
mit 747 Höhenmetern eine herrliche Rundum-
sicht bietet. Mountainbiker und Rennradfahrer
können sich in der Radarena und beim Berg-
zeitfahren austoben. Auch für Freizeitradler und
Radbegeisterte Familien gibt es hervorragende
Möglichkeiten wie die Vulkan-Rad-Route-Eifel
und den Ahr-Radweg.

Auf den Punkt gebracht steht die Region Hoch-
eifel-Nürburgring für Abschalten und Seele
baumeln lassen, für Genießen und Erleben.

KONTAKT:
Tourist-Information Hocheifel-Nürburgring
53518 Adenau
Tel.: +49 (0) 2691 305122
tourismus@adenau.de
www.hocheifel-nuerburgring.de
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Im Nürburgring Congress Hotel - managed
by LINDNER, direkt an der Start- und Zielgera-
den der berühmtesten Rennstrecke der Welt,
befindet sich das Ring Casino - die Spielbank
am Nürburgring. Auf insgesamt 450 Quad-
ratmetern wird hier seit 2009 alles für einen
spannenden Tag abseits des Renngeschehens
geboten: An zwei American-Roulette-Tischen,
einem Black-Jack-Tisch und an drei Pokerti-
schen geht es ganz „klassisch“ zu. Darüber
hinaus stehen den Besuchern aber auch 60
Spielautomaten zur Verfügung.
Passend zur Umgebung besticht das Ring
Casino durch ein passendes Interieur. Die
Farbe „Racing Green“ sowie Elemente aus
Chrom, Edelstahl und schwarzem Lack dominie-
ren das Bild und lassen die Gäste vor Ort in die
Motorsport-Welt des Nürburgring eintauchen.
Das Ring Casino hat täglich ab 11 Uhr geöffnet.
Eintritt haben Besucher ab 18 Jahren nach Vor-
lage eines gültigen Lichtbildausweises. Und
wer einen Ausflug in die Kurstadt Bad Neue-
nahr-Ahrweiler in Erwägung zieht, der findet
dort die „Spielbank Bad Neuenahr“, die
ebenfalls mit einem umfangreichen Angebot
rund um Roulette, Poker und Co. aufwartet.
KONTAKT: RING CASINO amNürburgring
Congress Hotel - managed by LINDNER
Stefan-Bellof-Straße · 53520 Nürburg
Tel.: +49 (0)2691 937990
service@ring-casino.de · www.ring-casino.de

Das Ring Casino am
legendären Nürburgring

Rasantes Spielvergnügen

Der rund 53 km lange Premiumwander-
weg der gleich drei einzigartige Landschaften
miteinander verbindet, lädt zur Erkundung
und Erholung ein. Beginnend im malerischen
Rheintal warten auf den Wanderer lohnen-
de Blicke auf das wunderschöne Rheintal mit
Schloss Arenfels, Burg Rheineck und Burgruine
Hammerstein und endet mit dem Abenteuer
Geologie auf dem Bausenberg bei Niederzissen.
Die zweite Etappe startet in den Weiten des
malerisch reizvollen Brohltals mit den zau-
berhaften Wasseridyllen Rodder Maar und Kö-
nigssee sowie herrlichen Blicken auf die mittel-
alterliche Burg Olbrück.
Die Abschluss-Etappe führt über die höchste
Erhebung der Eifel, die Hohe Acht. Die groß-
artige Aussicht vom Kaiser-Wilhelm-Turm ent-
schädigt für die eine oder andere Anstrengung.
Am Ziel in Adenau lädt der historische Stadtkern
von Adenau mit seinen malerischen Fachwerk-
häusern zum Verweilen ein. Wer alle drei Etap-
pen der EIFELLEITER bewältigt hat, kann sich
über eine gewaltige Vielzahl von Eindrücken
und Erlebnissen im Gepäck freuen.

KONTAKT:
Zweckverband Ferienregion
Laacher See
Tel.: +49 (0) 2636 19 433
info@eifelleiter.de
www.eifelleiter.de

von Sprosse zu Sprosse - vom
Rhein in die Hocheifel

Eifelleiter
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ImElzerland verbinden sich Sagen und Legen-
den mit historischen Orten. Die Traumorte rund
um Burg Eltz und Laacher See sind Leucht-
türme mit besonderer Anziehungskraft. Burgen
Schlösser und Ruinen, Kirchen und Klöster,
mittelalterliche Dörfer und Plätze. Gestartet
wird die sagenhafte Reise mit Burg Eltz, Burg
Pyrmont, Burg Thurant und der Ehrenburg.
Weiter über Mayen mit der Genovevaburg,
dem historischen Fachwerkdorf Monreal bis
hin zu Schloss Bürresheim und schließlich zur
berühmten Abtei Maria Laach am Laacher See.
Es erwarten Sie faszinierende Naturerlebnis-
se in einer über alle Grenzen hinaus bekannte
Wanderregion inmitten von vulkanischer Ver-
gangenheit. Freuen Sie sich auf Weinkultur,
Musik und Theater in Mitten von Sagen und
Mythen, die die Traumorte im Elzerland um-
ranken. Das Elzerland entführt in eine geheim-
nis- und sagenumwobene Zeit.

Kontakt:
Elzerland c/o Tourist-Information Stadt Mayen
Altes Rathaus am Markt, 56727 Mayen
Tel.: +49 (0)2651 903004
info@elzerland.de
www.elzerland.de
http://www.facebook.com/elzerland/

Traumorte rund um Burg Eltz
und Laacher See

Elzerland
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Wallenborn liegt ganz idyllisch in einem Tal-
kessel, umrahmt von dicht bewaldeten Hü-
geln. Das Dorf hat seinen Namen tatsächlich
von einem „wallenden Born“, also einer auf-
schäumenden Quelle, und die zeigt, dass die
überirdische Ruhe im Gegensatz steht zu den
mächtigen Kräften der Erde, welche tief im Bo-
den wirken. Denn der Brubbel, wie die Quelle
liebevoll und lautmalerisch genannt wird, ist ein
waschechter Kaltwassergeysir. Etwa jede
halbe Stunde schießen die Eruptionen sechs Mi-
nuten lang bis zu drei Meter hoch. Dann ebenso
blitzartig ist der Spuk vorbei, der „Brubbel“, be-
ruhigt sich wieder.

Der Brubbel ist zugleich Ausgangspunkt des
Brubbelpfades, der auf beinahe vier Kilometern
das urwüchsige dörfliche Leben der Vulkaneifel
erschließt. Dort erfährt man etwa, was es mit
den vielen Eifeler Dorfdialekten auf sich hat. Wer
die Ruhe liebt und mehr davon will, kann sich
in einer Ferienwohnung am Ort behaglich nie-
derlassen oder im Landhaus Am Brubbel frische
Eifeler Leckereien genießen.

KONTAKT:
Geysir Wallender Born
Weidenbacher Str.
54570 Wallenborn
Täglich 24-Stunden geöffnet
www.wallenborn-eifel.de

Mutter Natur hat viel
Temperament in Wallenborn

Der Eifel-Geysir
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Wandeln Sie auf den Spuren der Römer und Gra-
fen und gehen Sie auf eine Entdeckungsreise in
vergangene Zeiten. In moderner Inszenierung
verdeutlicht die Römervilla Blankenheim die
Ausmaße der ehemaligen „villa rustica“. Ergän-
zend dazu lädt das Eifelmuseum mit dem
dazugehörigen Gildehaus zum Entdecken
verschiedener Ausstellungen, u. a. zu den Rö-
mern und Grafen in Blankenheim ein. Darüber
hinaus entspringt im historischen Ortskern,
der geprägt ist durch zahlreiche Fachwerkbau-
ten, die Ahr.
Begleiten Sie die Ahr entlang des AhrSteiges
oder per Rad über den Ahr-Radweg. Auch der
Eifelsteig kreuzt Blankenheim. Ebenso wie
zahlreiche Rundwanderwege, die EifelSpuren
und EifelSchleifen.

Veranstaltungen 2021:
9. Mai 2021: Blankenheimer Heimathäppchen
20. Juni 2021: Tour de Ahrtal
1./8./15./22./29. Juli 2021: Sommer am See
13./14./20./21. Aug. 2021: Open Air Sommerkino
12. Sept. 2021: Markt lebendiger Geschichte
19. Sept. 2021: AhrSteig Hero Run

WEITERE INFOS:
www.blankenheim.de

Geschichte | Kultur | Natur

Burgort
Blankenheim
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Ein beliebtes Ausflugsziel ist die Benedikti-
nerabtei Maria Laach, direkt am Laacher See im
größten Naturschutzgebiet von Rheinland-Pfalz
gelegen. Die Abtei wurde Ende des 11. Jh. von
dem Pfalzgrafen Heinrich von der Pfalz gegrün-
det. Ihre 1156 geweihte Kirche zählt zu den
bedeutenden romanischen Bauwerken. Heute
beherbergt die Abtei ca. 30 Benediktinermön-
che, die nach der Benediktinerregel, dem„ora et
labora“, hier leben. Nicht nur die Abteikirche
lädt zur Besichtigung ein. Sehenswert sind die
große Gärtnerei, die Buch- und Kunsthandlung,
die Kunstschmiede, der Kloster-Laden oder
das Seehotel Maria Laach mit Restaurant und
Logis sowie die Villa Reuter als Ausstellung der
Schreinerei. Produkte der anderen Wirtschafts-
betriebe Maria Laachs wie Kunst-Verlag, Kera-
mikwerkstatt, Kloster-Fischerei bzw. Obstbau
sind in den Publikumsbetrieben verfügbar. Am
Besucherparkplatz sind im Hof-Laden Produkte
aus Bio-Landwirtschaft erhältlich. Bei einem
Spaziergangumden Laacher See oder einer
Bootsfahrt kann man die herrliche Natur erkun-
den. Für das leibliche Wohl stehen verschiedene
Einkehrmöglichkeiten zur Verfügung. Verschie-
denste Veranstaltungen im Laufe des Jahres
bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches
Programm für die ganze Familie.
KONTAKT: Beneditkinerabtei Maria Laach
56653 Maria Laach · Tel.: +49 (0)2652 59-0
abtei@maria-laach.de · www.maria-laach.de

Eine einladende Gemeinschaft

Benediktinerabtei
Maria Laach
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Stadtgeschichte, Natur und Kultur (er)leben

Andernach begeistert

Andernach am nördlichen Mittelrhein, begeistert
mit über 2.000 Jahren Stadtgeschichte. Gut er-
haltene Bauwerke wie Runder Turm, Stadtmauer
oder Alter Krahnen machen diese Historie auch
heutzutage noch erlebbar. Erkundet werden
kann die Altstadt selbstständig oder im Rahmen
einer Stadtführung. Öffentliche Stadtführungen
finden von Ende März bis Ende Oktober jeweils
samstags sowie ganzjährig z.B. zu Feiertagen und
Veranstaltungen statt. Ein separates Programm
gibt hierzu Auskunft. Gruppen können aus einem
umfangreichen Programm die für sie passende
Stadtführung auswählen und zum individuell
gewünschten Termin buchen. Als„Essbare Stadt“
hat sich Andernach seit einigen Jahren einen Na-
men gemacht. Obst- und Gemüsepflanzen wer-
den auf öffentlichen Grünflächen angebaut und
laden Bürger wie Gäste der Stadt unter dem Mot-
to „Pflücken erlaubt“ zum Ernten ein. Für Freun-
de des Wanderns oder Radfahrens ist ein Netz
ausgewiesener Fern- und Rundwege vorhanden.
Attraktive Kulturveranstaltungen und Stadtfeste
runden das touristische Angebot ab.

begeistert.

Kontakt: Andernach.net GmbH
Hochstraße 80
56626 Andernach · Tel.: 02632-987948-0
info@andernach.net
www.andernach-tourismus.de

GeysirAndernach–
derhöchste seinerArt.Weltweit.
Ihre Reise startet im Geysir-Zentrum in Ander-
nach. Im Erlebnis-Museum gehen Sie auf Entde-
cker-Tour und lüften das Geheimnis des seltenen
Naturphänomens. Interaktive Exponate, Experi-
mentierstationen und Medieninstallationen er-
möglichen Ihnen einen neuen und faszinieren-
den Zugang zu naturwissenschaftlichenThemen.
Nachdem Sie in der Ausstellung ein CO2 Molekül
durch das Erdreich bis zur Oberfläche begleitet
haben, geht’s nun mit dem Geysir-Schiff über
den Rhein zum Namedyer Werth. Dort gelangen
Sie im Naturschutzgebiet zur Ausbruchstelle des
Geysirs. Die Wasserfontäne des Geysirs schießt
ca. alle zwei Stunden bis zu 60 m in die Höhe und
kann dort aus direkter Nähe bestaunt werden.
Nach dem Ausbruch des Geysirs bringt Sie das
Schiff zurück zu Ihrem Ausgangspunkt in den
Andernacher Rheinanlagen. Da das Geysir-Zen-
trum, ebenso wie das Schiff und das Gelände im
Naturschutzgebiet „Namedyer Werth“ barriere-
frei sind, ist ein Ausflug für alle möglich, auch
mit Kinderwagen oder Rollstuhl.

Geysir.info gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 40
56626 Andernach
Tel.: 02632-958008-0
info@geysir-andernach.de
www.geysir-andernach.de
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Natur pur und viel Geschichte

Naturerlebnis Vordereifel

Die Ferienregion Vordereifel liegt im nördli-
chen Rheinland-Pfalz zwischen dem weltbe-
kanntenNürburgring und dem Laacher See,
eingebettet in die eindrucksvolle Mittelge-
birgslandschaft der vulkanischen Osteifel.
Es erwartet Sie ein wahresWanderparadies mit
zertifizierten Premiumwegen, den Traumpfa-
den und Traumpfädchen, sowie interessan-
ten Themenwanderwegen, den Vordereifler
Touren, mit unterschiedlichen Längen und
Schwierigkeitsgraden.
Aber auch Kultur- und Geschichtsinteressierte
kommen in der Vordereifel auf ihre Kosten. Die
Ruine der Virneburg zeugt von einem mäch-
tigen Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunder-
ten unzerstörte Schloss Bürresheim vertritt
mehrere Bau- und Stilepochen und das idylli-
sche Fachwerkdorf Monrealmit seinen zwei
Burgruinen lädt zur Erkundung ein. Im Besu-
cherbergwerk„Grube Bendisberg“ bei Lan-
genfeld heißt es: Ab unter die Erde! Hier werden
Bergmannstraditionen wieder lebendig.
Daneben locken die Landschafts- und Natur-
denkmäler im Vulkanpark, wie die Ettringer
Lay oder das Kottenheimer Winfeld, die den
vulkanischen Ursprung der Region anhand al-
ter Steinbruchreviere, welche mit Wanderwe-
gen und Infotafeln erschlossen sind, anschau-
lich erläutern.
Ein naturkundlicher Höhepunkt sind die zumTeil
unter Schutz stehendenWacholderheiden der

Osteifel. Nach dem Wegfall der traditionellen
bäuerlichen Nutzung verdrängen starkwach-
sende Pflanzen und Bäume zunehmend die
geschützten selteneren Arten wie Wacholder,
Orchideen oder Arnika. Umdiese Lebensräume
zu erhalten sind aufwendige Pflegemaßnah-
men notwendig. In den letzten Jahrzehnten ist
es gelungen einige Schutzbereiche auszuwei-
sen, die mitWanderwegen erschlossen sind.

Wer herrliche Aussichten über Eifel, Huns-
rück, Westerwald, Rhein und Mosel genießen
möchte, sollte den Ettringer Aussichtsturm auf
demHochsimmer, den Kaiser-Wilhelm-Turm auf
der Hohen Acht oder den „Booser Eifelturm“
auf dem Schneeberg besteigen. Hier kann man
den Blick in die Ferne schweifen lassen und sich
einen Überblick über die zahlreichen Sehens-
würdigkeiten der Vordereifel verschaffen.

Finden auch Sie Ihr Naturerlebnis in der
Vordereifel!
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KONTAKT:
Touristik-Büro Vordereifel
Kelberger Straße 26
56727 Mayen
Tel.: + 49 (0)2651 8009-95

tourismus@vordereifel.de
www.naturerlebnis-vordereifel.de
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Faszination Vulkanismus in der Region rund um den Laacher See -
einfach sagenhaft!

SagenhafteVulkanregionLAACHERSEE

Die sagenhafteVulkanregion LAACHER SEE lädt
kleine und große Besucher auf eine spannende
Reise durch die von Naturkräften geformte Ei-
felregion ein, denn hier gibt es für jedes Alter
etwas zu entdecken. Die Spuren des Vulka-
nismus sind allgegenwärtig und die herrliche
Gegend rund um den imposanten Laacher See
bietet sich nicht nur für fantastischeWanderun-
gen auf Traum- oder Geopfaden an, sondern
hat noch einiges mehr zu bieten.
Schwimmen im Vulkan - in einem Teil des
Laacher Sees kann man im Sommer herrlich
schwimmen oder tauchen gehen. Ebenso ei-
nen Besuch wert ist die berühmte Abtei Maria
Laach. Ganz in der Nähe des Laacher Sees be-
findet sich der tiefste Bierkeller derWelt, der
historische Basaltfelsenkeller, in den man hin-
absteigen kann. Wer gerne Bahn fährt, kommt
bei einer Fahrt mit dem Vulkan-Expreß auf
seine Kosten.

EinTag in derVulkanregion -
Vulkanismus zumAnfassen
Brodelnde Vulkane, aufsteigende Magma,
ascheerfüllt Luft und heftige Explosionen.
Szenen aus längst vergangener Zeit. Szenen,
die das Leben in der Vulkanregion Laacher See
vor 13.000 Jahren beim Ausbruch des Laacher
See-Vulkans maßgeblich bestimmten.
Entdecken Sie mit einem Vulkanparkführer die
Spuren des gewaltigen Vulkanismus und die

einzigartige Vielfalt der Vulkanregion Laacher
See.
n Fahrt mit demVulkan-Expreß,
Brohl nach Engeln

n Bustransfer nach Mendig
n „Fenster in vulkanisch-geologische
Vergangenheiten“- Spaziergang entlang
derWingertsbergwandmit Informationen
zum Laacher-See-Vulkanismus

n Mittagsrast
n Spannende Eindrücke im Lava-Dome
Mendig und Felsenkellern

n Alternativ: Besuch Römerbergwerk Meurin
n Buchbar für Gruppen ab 10 Personen
schon ab 31 Euro pro Person

n Auch für Familien als individuelle Tour
erlebbar (Eintritt vor Ort zahlbar)

KONTAKT:
Sagenhafte Vulkanregion LAACHER SEE
Tourist-Information Maria Laach
Besucherparkplatz des Klosters Maria Laach
56653 Maria Laach
Tel.: +49 (0)2636 / 1 94 33
info@vulkanregion-laacher-see.de
www.vulkanregion-laacher-see.de
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• Erdgeschichte zu entdecken;
• Naturphänomene ganz nah
zu beobachten

• Geologie allgemeinverständlich
zu verstehen.

• Erdgeschichte zu entdecken;
•  Naturphänomene ganz nah 
zu beobachten

•  Geologie allgemeinverständlich 
zu verstehen.

Die Deutsche Vulkanstraße lädt einDie Deutsche Vulkanstraße lädt ein



Die Deutsche Vulkanstraße lädt ein
Bundesautobahn 61 (KÖLN – KOBLENZ) AS MENDIG
1. Parkplatz am Erntekreuz: Startpunkt mit Blick auf den Laacher See
2. Benediktinerabtei Maria Laach am Laacher See
3. Eppelsberg bei Nickenich, Aufschluss eines Schlackenkegels
4. Römerbergwerk Meurin bei Kretz mit der Antiken Technikwelt
5. Vulkanpark Informationszentrum Plaidt/Saffig
6. Deutsches Vulkanmuseum und Museumslay in Mendig
7. Wingertsbergwand, Tagebuch des Laacher-See-Vulkans
8. Mayener Grubenfeld, 7.000 Jahre Abbaugeschichte
9. Gleitfalte am Dachsbusch und Wehrer Kessel (Caldera)
10. Kurklinik Bad Tönisstein, Aschestrom (Trass), Mineralbrunnen
11. Trass-Abbauhöhlen imUnteren Brohltal beim Gasthaus „Jägerheim“
12. Bausenberg, Schlackenkegel mit Hufeisenkrater
13. Infozentrum Vulkanregion Laacher See; Bunker im Lahar

Bundesautobahn 48 (KOBLENZ - TRIER) AS MANDERSCHEID
14. Tuffsteinzentrum Weibern: Tuffsteinbrüche und Museumsinsel
15. Hohe Acht, höchster Berg der Eifel
16. Raustert bei Welcherath, alter Steinbruch
17. Mosbrucher Weiher, Maarvulkan mit Flachmoor
18. Ulmener Maar, jüngster Vulkan Deutschlands
19. Steineberger Ley, tertiärzeitliche Basaltkuppe mit Steinwall
20. Bad Bertrich, Käsegrotte,Thermalquellen
21. Immerather Maar, jungquartäres Maar mit See
22. Pulvermaar, Maarvulkan, tiefster natürlicher See Deutschlands
23. Strohn, riesige vulkanische Bombe
24. Holzmaar, jungquartäres Maar mit See
25. Dürres Maar (Hochmoor) und Hitsche (kleinstes Maar in der Eifel)
26. Ausblick auf das Weinfelder und Schalkenmehrener Maar
27. Gemündener Maar
28. Eifel-Vulkanmuseum
29. Dreiser Weiher, an der Ostseite Anrisse mit „Olivin-Bomben“
30. Arensberg, tertiärzeitliche Basaltkuppe mit Tephra
31. Steffeln, gut erhaltener quartärer Palagonit-Tuffring
32. Eishöhle im quartären Schlackenkegel Rother Kopf
33. Papenkaule und Hagelskaule, jungquartäre Krater
34. Hundsbachtal, eingeschnitten in den Basaltlavastrom des Kalem
35. Wallenborn, intermittierende Mineralquelle
36. Meerfelder Maar, größter Maarkessel der Eifel
37. Hinkelmaar, Schlackenring, mit Kratersee Windsborn
38. Maarmuseum Manderscheid
39. Falten in Unterdevon-Gesteinen: der Sockel der Vulkane

Die Deutsche Vulkanstraße lädt ein
Die 39 Standorte der Deutschen
Vulkanstraße sind der rote Fa-
den durch eine Region, die sich
dem Vulkanismus verschrie-
ben hat.
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Entdecken Sie an 24 Stationen die explosive Geschichte
der vulkanischen Osteifel!

Vulkanpark - natürlich einzigartig…

Der Vulkanpark, der seit 2016 auch als „Natio-
naler Geopark Laacher See“ anerkannt ist,
erstreckt sich im nördlichen Rheinland-Pfalz
über ein Gebiet von mehr als 220 km².
Deutschlands jüngstes Vulkangebiet begeis-
tert durch seine Vielfalt und Geschichtsträch-
tigkeit: 7 moderne Info- und Erlebniszent-
ren und 17 kostenfrei zugänglicheNatur-,
Kultur- und Industriedenkmäler machen
den Vulkanpark zu einem abwechslungsrei-
chen Ausflugsziel – hier treffen Geologie-, Kul-
tur- und Industriegeschichte aufeinander.

Durch den Vulkanpark verläuft die „Deutsche
Vulkanstraße“. Diese führt als verbindendes
Element zwischen der vulkanischen Osteifel
und der westlichen Vulkaneifel an einigen
Highlights des „Nationalen Geoparks Laacher
See“ vorbei: Vom Startpunkt am Laacher See
führt sie u.a. vorbei am Römerbergwerk Meu-
rin in Kretz, einem 2000 Jahre alten römischen
Tuffbergwerk sowie am Vulkanpark Infozen-
trum in Plaidt, der zentralen Anlaufstelle des
Vulkanparks mit Ausstellungsbereichen zum
Vulkanismus und der regionalen Gesteinsab-
baugeschichte.
Der Weg führt weiter nach Mendig zum inter-
aktiven Vulkanmuseum Lava-Dome sowie zur
Wingertsbergwand. Diese mehr als 50 Meter
hohe Abbauwand erzählt die Geschichte des
gewaltigen Laacher See-Vulkanausbruchs.

Einige Kilometer weiter entführt das idyllische
Mayener Grubenfeld bei einem Rundgang in
die 7.000-jährige Geschichte der Reib- und
Mühlsteinherstellung. Kombiniert mit dem
Besuch des Erlebniszentrums Grubenfeld ein
weiteres Highlight entlang der Deutschen Vul-
kanstraße. Aber auch abseits der Vulkanstraße
besitzt der Vulkanpark ein faszinierendes An-
gebot: So können Sie in Andernach den höchs-
ten Kaltwassergeysir der Welt erleben. Und
in Langenfeld erhalten Sie im 3- Stollen Besu-
cherbergwerk „Grube Bendisberg“ fantasti-
sche Einblicke ins Innere der Erde.

Auch für Wanderer- und Naturliebhaber hat
der Vulkanpark einiges zu bieten: Erloschene
Vulkane, alte Steinbrüche und erkaltete Lava-
ströme. Infopfade oder Wanderwege führen
durch die Landschaftsdenkmäler und bieten
spannende Ein- und Ausblicke. Infotafeln infor-
mieren vor Ort über die jeweilige Entstehungs-
geschichte, so dass die Erkundung auf eigene
Faust ganz einfach möglich ist.

KONTAKT:
Vulkanpark Infozentrum
Rauschermühle 6
56637 Plaidt
Tel.: +49(0)2632 98750

info@vulkanpark.com
www.vulkanpark.com
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Jobelius Spirituosen in Valwig/Mosel: Traditionell,
modern und innovativ seit 1962

Hochwertigste Spirituosen

Das Familienunternehmen Jobelius ist Her-
steller und Händler qualitativ hochwertigster
Spirituosen mit Sitz in den malerischen Wein-
bergen von Valwig an der Mosel. Nunmehr in
dritter Generation von Daniel Jobelius, dem
Enkel des Firmengründers, geführt, expan-
dierte das Unternehmen in den vergangenen
Jahrzehnten kontinuierlich. Damit einherge-
hend entwickelte sich auch der Kundenstamm.
Dieser besteht aus Großhandel, Einzelhandel,
Gastronomie und Endkunden bundesweit.

Das ursprüngliche Angebot an traditionel-
len Eigenmarken reifte im Laufe der Jahre
zu einer großen Auswahl an Produkten. Die
regionalen Spitzenprodukte, wie zum Bei-
spiel „Moselfeuer“, „Eifelfeuer“, „Obstbrände“
und „Weinbergpfirsichlikör“, vereinen feinste,
natürliche Zutaten, wie Kräuter und Frucht-
säfte zu einem unnachahmlichen Genuss. Die
Spirituosen können direkt vor Ort oder im
Onlineshop unter www.jobelius.de erworben
werden.

Neben dem klassischen Vertrieb von Spirituo-
sen zählen auch die Lohnfüllung sowie zwei
hausinterne Brennereien zum Dienstleistungs-
angebot. Das Team von Jobelius weiß, wie eine
Spirituose entsteht, neue Geschmäcker kreiert
und diese dann in„Szene“ gesetzt werden kön-
nen. Aufgrund des fundierten Wissens in der

Neuproduktentwicklung, ist es ihnen dement-
sprechend möglich, auf individuelle Kunden-
wünsche einzugehen.

Des Weiteren bietet Jobelius geführte und
offeneVerkostungen an. Nach einer Filmvor-
führung über die Herstellung des Moselfeuers
in der neu erbauten Moselfeuer-Manufak-
tur, erfahren die Besucher viel Wissenswertes
zu diesem Handwerk. Bei einer Verkostung von
vier verschiedenen Spirituosen-Spezialitäten
erleben sie die Vielfalt der Geschmackswelt.

Die offene Verkostung findet von März bis Ok-
tober montags bis freitags um 16 Uhr, sams-
tags um 14 Uhr statt.
Von November bis Februar finden die Verkos-
tungen unter der Woche ebenfalls um 16 Uhr
statt, samstags dann um 11 Uhr. Gebuchte Ver-
kostungen für bis zu 50 Personen werden nach
Vereinbarung angeboten.

KONTAKT:
Jobelius Spirituosen
Moselweinstraße 1
56812 Valwig/Mosel
Tel. +49 (0) 2671 9773-0
Fax +49 (0) 2671 9773-90
info@jobelius.de
www.jobelius.de
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Ankommen – Entschleunigen – Wohlfühlen

Das GesundLand Vulkaneifel

„Die besten Entdeckungen macht man nicht
in fremden Ländern, sondern indem man die
Welt mit neuen Augen sieht“. Diese Worte des
Schriftstellers Marcel Proust treffen im Gesund-
Land Vulkaneifel zu wie in sonst kaum einer
anderen Region.

Zahlreiche, nach hohen Qualitätskriterien
gestaltete Wanderwege, wie der Eifelsteig
oder die Vulkaneifel-Pfade durchziehen die
Region wie ein feines Netz. Der Lieserpfad
begleitet sogar einen ganzen Flussverlauf von
der Quelle bis zur Mündung. Am Wegesrand
liegen unzählige kulturelle Höhepunkte wie die
Manderscheider Burgen oder das Vulkan-
museum Daun. Auch Radfahrer kommen auf
ihre Kosten. Genussradler werden den Maare-
Mosel-Radweg, der auf einer ehemaligen
Bahntrasse verläuft, für seine Streckenführung
und die geringen Steigungen lieben, während
sich Mountainbiker über die knackigen An-
stiege und rasanten Abfahrten im Trailpark
Vulkaneifel freuen oder ihre Fahrtechnik in
der Koulshore verbessern können.
Doch im GesundLand Vulkaneifel stehen nicht
nur das klassische Wandern und Radfahren im
Vordergrund. Der Fokus wird auf einen beson-
deren Schwerpunkt gelegt: Gesundheit durch
die therapeutische Wirkung der Landschaft.
Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht,
dass die Natur wohltuend auf Körper und Geist

wirkt. Wissenschaftlich untersucht wird dieses
Phänomen seit den 90er-Jahren. Im Gesund-
Land Vulkaneifel wird es praktisch umgesetzt:
Speziell ausgebildete Landschaftsmento-
ren und Entspannungscoaches gehen mit
den Menschen in die Natur und zeigen ihnen,
wie sie bewusst entschleunigen und abschal-
ten können. Regelmäßig werden in der Reihe
NATUR AKTIV ERLEBEN geführte Wande-
rungen zu den schönsten Orten angeboten.
Doch auch alleine begegnet man der Wirkung
der therapeutischen Landschaft. So soll der
Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll in Mander-
scheid dem Überlastungssyndrom durch einen
achtsamen Spaziergang entgegenwirken, wäh-
rend der Landschaftstherapeutische Park
Römerkessel in Bad Bertrich mit sieben The-
mengärten unterschiedliche Bedürfnisse des
Menschen anspricht. Das gibt Kraft, fördert die
Gesundheit und unterstützt das eigene Wohl-
befinden. Spüre die ursprüngliche Lebenskraft
der Erde im GesundLand Vulkaneifel!

KONTAKT: GesundLand Vulkaneifel GmbH
Leopoldstraße 9a · 54550 Daun
Tel. +49 (0)6592 951370
info(at)gesundland-vulkaneifel.de
www.gesundland-vulkaneifel.de
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Spektakuläre Blicke ins Weltall bei der Astronomischen
Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List e.V.

Observatorium Hoher List

Spektakuläre Aussichten Schon mal durch
ein astronomisches Fernrohr geschaut und
spektakuläre Himmelsobjekte erblickt? Am bes-
ten geht dies natürlich da, wo die Nächte noch
richtig dunkel werden, am Observatorium
auf dem Hohen List bei Schalkenmehren.
Bei der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel
am Hohen List e.V. treffen sich regelmäßig Ver-
einsmitglieder und Gäste, um bei guter Wet-
terlage mit verschiedenen Teleskopen Mond,
Planeten, Sternhaufen, Nebel und Gala-
xien zu beobachten, wobei sogar Astrofotos
gemacht werden können (auch mit den Handys
oder Fotokameras der Besucher!). Am Tag kann
man Sonnenflecken und Protuberanzen auf
der Sonnenoberfläche sehen. Während der Gast
all dies staunend erblickt, erzählen die Experten
(Hobby- und Fachastronomen), was man da er-
blickt, wie weit das von der Erde entfernt ist, und
wie groß das ist. Ein Highlight ist dabei das Be-
obachten mit dem 1-m-Teleskop. Ein wahrlich
kurzweiliges Vergnügen!
SchlechtesWetter? Auch kein Problem! Dann
gibt‘s im Hörsaal spontane Vorträge, und man
hat die Gelegenheit, Fragen zu aktuellen Him-
melsphänomenen oder generell zur Astrono-
mie und Astrophysik zu stellen. Und bei unseren
sehr beliebten Monatsvorträgen erfährt man
aus erster Hand und leicht verständlich von
Fachleuten die neuesten Erkenntnisse der mo-
dernen Astrophysik.

Auf Wunsch gibt es übrigens auch eine ausführ-
liche Beratung zum Kauf einer ersten astro-
nomischen Ausrüstung sowie Hilfestellung bei
ersten Beobachtungen!
Unsere regelmäßigenVeranstaltungen:
• Führungen in Verbindung mit einem

Vortrag zur Thematik der Astronomie vom
1. April bis 31. Okt. jeweils Sa. um 15:00 Uhr,
Dauer: ca. 1 Std, Erw.: 5,00 €, Ki.: 2,50 €
Keine Anmeldung erforderlich.

• Nur bei wolkenlosem Himmel von Ende
Nov. bis Ende März jede Woche Sa. ab
20:00 UhrBeobachtungen. Auch hierfür ist
keine Anmeldung erforderlich.

• Ohne Anmeldung: an jedem Dienstag
Beobachtungsabende für jedermann ab
19:00, Eintritt frei.

• Vorträge an jedem dritten Mi. des Monats
von Feb. bis Nov. um 19:00 Uhr. Anschließend
bei gutem Wetter Beobachtungen.
Anmeldung erforderlich über die
Tourist-Information Daun, Tel. 06592 9513-0
daun@gesundland-vulkaneifel.de
Dauer ca. 1 Std, Erw.: 5,00 €, Ki.: 2,50 €

KONTAKT: AstronomischeVereinigung
Vulkaneifel amHohen List e.V.
Franz-Wolf-Str. 14 · 53501 Grafschaft
Tel. +49 (0)160 2916154
www.hoher-list.de
kontakt@hoher-list.de

DE
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Kommen Sie mit auf eine atemberaubende Entdeckungsreise
ins Schieferland Kaisersesch!

Schieferland Kaisersesch

Eingebettet von den Bächen Endert und Elz
auf der Höhe sowie der Mosel im Tal war die
Region „Schieferland Kaisersesch“ bis
1959 eines der Oberzentren des deutschen
Schieferbergbaus. Landschaftlich verwöhnt
das Schieferland Wanderfreunde mit einem
Wechselspiel von Hochflächen und Tälern.

Naturfreunde können zu Fuß auf verschlun-
genen Pfaden wandern, die Wege entlang der
zahlreichen Bäche genießen und werden mit
atemberaubenden Weitblicken belohnt.

Das Schieferland Kaisersesch ist aufgrund der
Vielzahl an unterschiedlichen Wanderrouten
unglaublich erlebnisreich: ob auf dem Wander-
weg Wilde Endert (Deutschlands Schönstem
Wanderweg 2019), dem Steinbach Rund-
weg Masburg, dem Rundwanderweg Schie-
ferregion Kaulenbachtal, dem Eifelhöhen und
Brohlbachtal Wanderweg, dem Traumpfad
Pyrmonter Felsensteig oder entlang des Pom-
merbaches – hier ist für jeden Wanderer das
passende Naturerlebnis dabei.

Die Wanderrouten führen gezielt zu traum-
haften Aussichtspunkten der Region mit
fantastischen Weitblicken. Unmittelbar an den
Wanderwegen befinden sich regionale Ein-
kehrmöglichkeiten, die für ihre kulinarischen
Spezialitäten aus der Eifelregion bekannt sind.

Einzelne charakteristische Sehenswürdigkei-
ten stehen für die kulturhistorische Entwick-
lung. Das Kaulenbachtal, die Wallfahrtskirche
Maria Martental, die Schwanenkirche in Roes
und die Wasserfälle an der Pyrmonter Mühle
und im Tal der Wilden Endert sind besonde-
re Highlights der Ferienregion Schieferland
Kaisersesch.

Die Natur- und Kulturlandschaft verzaubert
neben Wanderern und Naturfreunden auch
Familien mit Kindern. Abseits von Stress und
Hektik lassen sich hier die Ruhe und die einzig-
artigen Ausblicke genießen.

KONTAKT:
Touristik-Büro Schieferland Kaisersesch
Am Römerturm 2
56759 Kaisersesch
Tel.: +49 (0) 2653 - 9996 502
schieferland@vg.kaisersesch.de
www.schieferland-kaisersesch.de
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Die Geschichtsstraße: Wandern und Radfahren auf den Spuren
der Vergangenheit rund um den Hochkelberg

Geschichte(n) erleben

Die Region um den ehemaligenVulkankrater
Hochkelberg (675 m), einem der zehn höchs-
ten Berge in der Vulkaneifel, ist ein beliebtes
Ferien- und Ausflugsziel. Neben herrlicher
Landschaft und Erholung bietet die Region mit
der „Geschichtsstraße“ viele spannende Ein-
blicke der besonderen Art in die eigene Kultur
und Geschichte. Rund um den Hochkelberg
finden Sie immer wieder verschiedene Stati-
onen aus eifeltypischen Basalt. Sie markieren
authentische Orte von vorgeschichtlichen
Grabhügeln, alten Verkehrswegen, Befestigun-
gen, Kirchen und Kapellen über eine V1-Star-
trampe und den Luftangriff auf Kelberg 1945
bis hin zum Nürburgring, zu bemerkenswerten
Naturdenkmälern und Beispielen für traditio-
nelle Wirtschaftsformen in der Eifel. Mit Illust-
rationen, historischen Aufnahmen, Karten und
kurzen Texten werden an den Stationen Ge-
schichte und Geschichten anschaulich erzählt.
In den beteiligten Ortsgemeinden stehen wei-
tere Informationstafeln.
Die Themen-Rundwege der „Geschichtsstra-
ße“ bieten immer wieder schöne Aussichten
und führen über weite Strecken entlang histo-
rischer Wege. So auch über die Heer- und Han-
delsstraße zwischen Rhein und dem heutigen
Belgien, die als „Caesarstraße“ und aus dem
Mittelalter als „Alte Straß“ überliefert ist. Hier
sind schon keltische Bauern, römische Legio-
näre und unsere Vorfahren gegangen.

Vor Ihnen liegen neun neue und abwechs-
lungsreiche Themen-Rundwege mit einer
Länge von 4 bis zu 14 Kilometern. Den Besu-
chern stehen folgende Themen-Rundwege
rund um den Hochkelberg zur Auswahl:
· Die alten Römer, die kultigen Kelten
· Frieden, Wald und Kapelle
· Geheimnis Natur und Leben
· Grenzen, Galgen und Gerichte
· Höfe, Häuser und Hütten
· Sagenhafter Schwarzenberg
· Vulkane, Wasser und Wissen
· Was wirklich wahr war
· Spuren der KamillenTraud
Auf den neun Rundwanderwegen erleben Sie
die einzigartige Natur und die spannende Ge-
schichte der Region hautnah. Die neue Beschil-
derung mit dem Logo der Geschichtsstraße und
dem jeweiligen Namen des Themen-Rundwegs
hilft bei der Orientierung.
Spannendes für die ganze Familie mit Willi
Basalt dem kleinen Wanderführer: Spuren
der Kamillen Traud - die Familienwan-
derung ist 4,3 km lang, mit 7 interaktiven
Stationen und einem Kinderrätsel.

KONTAKT: Tourist-Information
Dauner Straße 22 · 53539 Kelberg
Tel.: +49 2692 872 18
touristinfo@vgv-kelberg.de
www.geschichtsstrasse.de

dem jeweiligen Namen des Themen-Rundwegs 
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Das ideale Urlaubs- und Ausflugsziel für die ganze Familie

Ferienregion Kelberg

Mitten in der wunderschönen Vulkaneifel liegt
die Ferienregion Kelberg, die viele verschiede-
ne Ausflugs- und Freizeitaktivitäten zu bieten
hat. Besonders Familien mit Kindern wird hier
einiges geboten. So gibt es in Kelberg eine
„Walderlebnislandschaft“ mit einem inter-
essanten Waldlehrpfad, der viel über den Wald
und seine Pflanzen und Bewohner verrät. Für
kleine Kletterfreunde gibt es zudem ein tolles
Baumhaus, ein Kletterschiff und viele an-
dere Kletterelemente. Auf einem Spaziergang
zum Aussichtsturm „Eifelguck“, der zwischen
Gunderath und Sassen liegt, hat man einen tol-
len Ausblick auf die herrliche Vulkaneifel-Land-
schaft. Für echte Wanderfreunde sind die Tou-
ren der so genannten „Geschichtsstraße“,
die viele spannende Einblicke in die Kultur und
Geschichte dieser Region gibt, ein Muss.

Rund um den ehemaligen Vulkankrater
Hochkelberg (675 m), einem der höchsten
Berge der Vulkaneifel, lassen sich tolle Wande-
rungen über historische Wege, wie beispiels-
weise die Heer- und Handelsstraße zwischen
Rhein und dem heutigen Belgien unterneh-
men. Hier waren vor langer Zeit keltische
Bauern und römische Legionäre unterwegs.
Eine der Stationen ist der Ort Bodenbach, in
dem einst römisches Leben herrschte. Mit
dem „Museum in der Landschaft“ soll Be-
suchern gezeigt werden, wie eine „römische

Villa“ vermutlich ausgesehen hat. Weitere
„Wanderhighlights“ rund um Kelberg sind der
„Hochkelberg-Panorama-Pfad“, der sich
über 37 Kilometer erstreckt und für eine Zwei-
Tages-Tour ideal geeignet ist und der wun-
derschöne „Lieserpfad“, der in Boxberg an
der Lieserquelle startet und zu den schönsten
Wanderwegen der Eifel zählt.

Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist,
sollte die „Vulkan-Rad-Route-Eifel“ fahren
oder auch den „Mountainbike-Trailpark“,
der streckenweise durch die Region Kelberg
führt.
Zur Entspannung geht es ins Freizeitbad Kel-
berg oder für echte Motorsportfans zum na-
hegelegenen Nürburgring. Die Freizeitregion
Kelberg hat für jeden etwas zu bieten und lässt
keine Wünsche für einen schönen Familienaus-
flug offen.

KONTAKT:
Tourist-Information Kelberg
Dauner Straße 22
53539 Kelberg
Tel.: 02692-872 18
touristinfo@vgv-kelberg.de
www.geschichtsstrasse.de
www.erlebnisregionnuerburgring.de
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Das abwechslungsreiche und spannende Urlaubsgebiet vom
Oberen Kylltal bis nach Gerolstein

Gerolsteiner Land

Radfahren und Wandern ist im Gerolstei-
ner Land immer ein Erlebnis. Die Bewegung
durch die grünen Eifelwälder ist ein absolutes
Vergnügen, es belebt die Sinne, vermittelt Le-
bensfreude und macht einfach glücklich.

In der Krimihauptstadt Hillesheim gibt es
für abenteuerlustige Urlauber einiges zu erle-
ben! Von der Tatort-Tour im Krimibus über das
Verbrechen im Grünen bis hin zur Kerpener
Mordsidylle, hier finden krimibegeisterte Gäs-
te kompetente Ansprechpartner und professi-
onelle Ermittler.
Die Ferienregion Gerolsteiner Land ist be-
kannt für eine einzigartige und faszinierende
Landschaft mit schroffen Felswänden, tiefen
Eis- & Mühlsteinhöhlen, einen Wasserfall, vul-
kanischen Highlights und atemberaubenden
Fernblicken. 1,5 Kilometer südlich von Or-
mont liegt neben anderen Höhepunkten das
Bragphenn, ein Hochmoor entstanden vor
etwa 7000 Jahren. Komplettiert wird das Ur-
laubs-Naturerlebnis durch den Vulkangarten
Steffeln und dem kleinsten mit wassergefüll-
ten Maar der Vulkaneifel, dem Eichholzmaar.
Gerolstein ist durch das hier geförderte Mine-
ralwasser weltbekannt. Es wird rund um den
Globus exportiert und verhilft der Region zu
einem enormen Bekanntheitsgrad.
Die Erlöserkirche mit rund 24 Millionen fun-
kelnden Mosaiksteinen, die zahlreichen beein-

druckenden Burgen und die größte Mausefalle
der Welt vollenden das faszinierend, abwechs-
lungsreiche Angebot einer unschlagbar vielfäl-
tigen Urlaubsregion.

Gäste erhalten an drei Standorten in Gerol-
stein, Hillesheim und Stadtkyll den kompletten
Service rund um ihren Urlaub in der Vulkanei-
fel. Zum Leistungsspektrum der Tourist- Infor-
mationen gehören neben einer kompetenten
Beratung zu einer großen Auswahl an Wan-
der-, Rad- und Freizeitangeboten auch die
Organisation von Gruppenausflügen und Ver-
anstaltungen. Alle Tourist-Informationen sind
zertifizierte Betriebe der „Servicequalität
Deutschland“ und arbeiten kontinuierlich an
der hohen Beratungsqualität für ihre Gäste.

Sie erreichen die Tourist-Information
Gerolstein, Hillesheim und Stadtkyll
zu folgenden Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 16:30 Uhr
Tel.: +49 (0)6591 13 3000
touristinfo@gerolsteiner-land.de
www.gerolsteiner-land.de
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Eine spannende Sportart für
ganz normale Leute

Golfen in der Vulkaneifel

Golf, das ist doch nur was für Reiche. Ist
daswirklich so? Die Antwort heißt: Nein
Die Mitglieder des Golfclub-Eifel sind ganz nor-
male Leute, inzwischen überwiegend aus der
Vulkaneifel und angrenzenden Bereichen, die
erkannt haben, dass der Golfsport eine tolle
Möglichkeit ist sich bis ins hohe Alter hinein im
Freien zu bewegen.
Auf dem ruhig gelegenen Naturplatz mit altem
Baumbestand, mehreren Teichen, Biotopen
und sich hindurch schlängelnden Wegen
könnte man zwar gut und gerne einen kom-
pletten Tag verbringen auch ohne zu Golfen,
denn dort erlebt man die Natur pur. Aber der
Golfer hat zusätzlich das Erlebnis eines Sports
mit vielfältigen Herausforderungen.

Ein Neuling imGolfen beschrieb
seine ersten Schrittewie folgt:
Als ich mit meinem Golflehrer zusammen zu-
erst mal dass Putten übte, meinte dieser: Put-
ten geht so, wie die Igel sich vermehren: ganz
vorsichtig!“ Das sagte er nachdem meine Bälle
mehrmals weit übers Ziel hinausgeschossen
sind. Bei den Abschlägen habe ich bemerkt,
dass ich bei einem konzentrierten Schlag sogar
schon den Ball treffe.

Mein Fazit nach den ersten Stunden:
Wir hatten viel Spaß, haben oft gelacht (ja, das
darf man auch) und ich hatte viel Freude am

Golfspiel, obwohl ich erst am Anfang meiner
„Karriere“ bin. Ich begegnete einigen Spielern,
die mich alle grüßten und sehr freundlich zu
mir waren, das hatte ich so nicht erwartet.

Zurück zumGolfplatz:
Er besteht aus 18 Spielbahnen (einfach: Lö-
cher genannt) die sich auf rund 70 Hektar Na-
turland verteilen. Es wechseln sich Feld, Wald
und Wiese ab und wenn man etwas Glück hat,
schaut einem auch schon mal ein Reh oder
ein Hase beim Spiel zu. Es werden regelmäßig
Schnupperkurse durchgeführt (Termine unter
www.golfclub-eifel.de) in dem ein zertifizierter
Golflehrer dem Interessierten in ca. 3 Stunden
das Golfen erklärt und vormacht. Während-
dessen kann der Interessierte bereits inner-
halb der Gruppe die verschiedenen Schläge
üben. Die Teilnahmegebühr an einem solchen
Schnupperkurs beträgt Euro 19 EUR. Bringen
Sie dieses Heft mit und wir laden Sie ein an die-
sem Kurs kostenlos teilzunehmen.

Wir freuen uns darauf!

KONTAKT:
Golfclub-Eifel e.V.
Milanweg 1 · 54576 Hillesheim
Tel.: +49(0)6593-1241
info@golfclub-eifel.de
www.golfclub-eifel.de
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Abenteuer, Spaß und Action für die ganze Familie
im Tolli-Park in Mayen

Der Park der Abenteurer

Auf einem 30.000 Quadratmeter großen
Areal erwartet Besucher eine Welt aus Aben-
teuer, Spaß und Action. Tiere, Shows, Was-
serspaß und Fahrgeschäfte für Jung und Alt
garantieren ein unvergessliches Erlebnis. Mit
seiner großen Palette an Spielangeboten im
Indoor- & Outdoorbereich ist der Tolli-Park,
der ganzjährig geöffnet hat, DER Freizeitspaß
für die ganze Familie.

Während der Sommersaison bietet der Out-
doorbereich jede Menge Abwechslung. Die
brandneue Ninja Area, ein Kletterparkour
mit Hochseilgarten, lässt Abenteurerherzen
höherschlagen. Oder Ihr saust im Boot von
Niagara die steile Rampe herunter und wagt
den Sprung ins kühle Nass. Echte Wasserratten
kommen auch auf dem riesengroßen Wasser-
spielplatz auf ihre Kosten: 140 Meter schlän-
gelt sich der Bachlauf durch den Tolli-Park.
Kleine Seen, Stauwehre, Brücken und Pumpen
laden zum ausgiebigen Planschen ein.
Den besten Ausblick habt Ihr auf Ikarus, mit
dem ihr in 10 Metern Höhe über das Gelände
fliegen könnt. Außerdem warten ein Strei-
chelzoo, das Ponyreiten, ein weitläufiger
Sandspielplatz und viele weitere Attraktio-
nen auf mutige Entdecker.
Im Indoorbereich erwartet die Gäste mit dem
Trampolin Videogame eine echte Neuheit-
Fitness und Spielspaß vereint – hier seid Ihr

selbst die Videospielfigur! Gleich darauf fegt
euch Tornado wie einen Wirbelwind durch
den Park, die Geschwindigkeit und die Dre-
hung der Gondel bestimmt ihr hierbei selbst.
Und wem das noch nicht wild genug ist, der
rollt mit den Fässern von Loopster übers raue
Meer. Adrenalin pur!
Nicht weniger actionreich geht es im Kletter -
dschungel zu: Rutscht, klettert und balanciert
wie Mogli durch dieses verwinkelte Labyrinth.

An Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien
von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
finden außerdem drei verschiedene Shows, da-
runter ein Puppentheater, eine Zaubershow
und eine Zirkusshow, im Park statt.

Für einen ganz besonderen Kindergeburtstag
bietet der Tolli-Park zudem verschiedene Pakete
an, die eine rundherum gelungene Feier garan-
tieren.

KONTAKT: Tolli-Park
Nikolaus-Otto-Str. · 56727 Mayen
Tel.:+49 (0)2651 494202
info@tolli-park.de
www.tolli-park.de

:)
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Erleben Sie unter fachkundiger Führung,
wie auf einer der ältesten Senfmühlen –
Anno 1810 – wieder feinster kalt gemahlener
Gourmet-Senf entsteht. Erstmalig restauriert
wurde die Senfmühle 1931 in Belgien. Im Lau-
fe der Zeit wurde sie nach Holland verkauft, wo
sie 1993 ihren Dienst einstellen musste. Durch
Zufall konnten wir die Senfmühle erwerben,
jedoch befand sie sich zu diesem Zeitpunkt in
einem sehr schlechten Zustand. Die Senfmühle
wurde in liebevoller Kleinarbeit restauriert und
wieder so instand gesetzt, dass die Herstel-
lungsweise in der Cochemer Senfmühle in
seiner vollständigen Bandbreite gezeigt werden
kann. Als Grundlage für die Gourmet-Senf-Pro-
duktion dienen zwei Original-Rezepte aus dem
15. Jahrhundert und von 1820. Unser Ziel ist es,
Senf so herzustellen, wie dies dem Baujahr der
Senfmühle entspricht. Sie können unsere Gour-
met-Senfsorten jederzeit kostenlos probieren.
Schauen Sie uns über die Schulter…

ÖFFNUNGSZEITEN:
Täglich 10 – 18 Uhr
(Ganzjährig auch an Sonn- u. Feiertagen)
Führungen jew. um 11, 14, 15 u. 16 Uhr
KONTAKT:
Historische Senfmühle Dehren GmbH
Endertstr. 18 · 56812 Cochem
Tel. +49 (0) 2671 607665
www.senfmuehle.net

Originalgetreue
Senfherstellung wie 1810

Historische Senfmühle

Fahren Sie mit uns hinauf zu einem der schöns-
ten Aussichtspunkte über Cochem, dem Pin-
ner-Kreuz. Wir befördern Sie mit unserer
Sesselbahn sicher und bequem hinauf und
wieder zurück. Neben offenenDoppelsesseln
stehen auch Haubensessel zur Verfügung, die
je nach Witterung geschlossen werden kön-
nen. Mit 0,8 m pro Sekunde erreichen Sie nach
360 m die Bergstation, die sich auf einer Höhe
von 255 m über dem Meeresspiegel befindet.
Insgesamt werden 155 Höhenmeter bewältigt.
Die größte Spannweite beträgt 90 m.
ÖFFNUNGSZEITEN:
ab 27. März 2021 10.00 - 18.00 Uhr
April - Juni 10.00 - 18.00 Uhr
Juli 10.00 - 18.30 Uhr
ab 1. Wochenende im Juli 09.30 - 19.00 Uhr
August 09.30 - 19.00 Uhr
September 10.00 - 18.00 Uhr
Oktober 01.- 09. 10.00 - 18.00 Uhr

10.- 16. 10.00 - 17.30 Uhr
17.- 23. 10.00 - 17.00 Uhr
24.- 31. 10.00 - 16.00 Uhr

November 01.- 14 11.00 - 16.00 Uhr
KONTAKT:
Cochemer Sesselbahn Pinnerkreuzbahn GmbH
Geschäftsführer Reinhard Heiß
Endertstraße 44 · D - 56812 Cochem / Mosel
Tel.: +49 (0)26 71 98 90 63
Tel.: Kasse: +49 (0)26 71 98 90 65
Fax: +49 (0)26 71 98 90 64

Erleben Sie den einzigartigen
Freizeit-Spaß an der Mosel

Cochemer Sesselbahn
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Von einem uralten Meeresboden
zu den Dinosauriern

Dinosaurierpark Teufelsschlucht

Diese Landschaft haben Urgewalten geformt:
Felstürme, Schluchten und Klüfte, mächti-
ge Bäume, deren Wurzeln sich an den Felsen
festkrallen, tief eingeschnittene Flusstäler und
phantastische Weitblicke. Die abenteuerliche
Sandsteinfelsenwelt im Süden der Eifel an
der luxemburgischen Grenze fasziniert Kinder
genauso wie Erwachsene. Mittendrin:Die Teu-
felsschlucht.

Teufelspfade heißen die Wanderwege durch
die berühmte Schlucht, und auch eine Premi-
umroute des NaturWanderPark delux ist
nach ihr benannt. Hätte es vor 200 Millionen
Jahren uns Menschen schon gegeben, dann
hätten wir zum Ausflug in die Südeifel Bade-
zeug und Flossen eingepackt. Denn wer durch
die Teufelsschlucht wandert, bewegt sich in ei-
nem uralten Meeresboden. Welche Tiere wären
uns dort begegnet, wie sah die Landschaft aus,
welches Klima herrschte damals? Antworten
auf diese Fragen gibt es im Dinosaurierpark,
nur wenige Schritte von der Teufelsschlucht
entfernt. Hier kann man die Lebewesen be-
staunen, die damals die Erde bevölkerten, in ori-
ginalgetreuen, lebensechten Rekonstruktionen.
Wir erfahren, warum der Dilophosaurus mit dem
auffallenden Kamm und den spitzen Zähnen
„Teufelsschlucht-Saurier“ genannt wird, stehen
staunend vor dem 23 Meter langen Diplodocus,
dessen Babys sich gerade aus den Eiern schä-

len, und schauen hoch zum Tyrannosaurus Rex
auf seinem Felsen.

Durch mehr als 600 Millionen Jahre führt
die Reise durch die Erdgeschichte in dem gro-
ßen Urzeitpark mit mehr als 150 Modellen bis
hin zu Mammut und Neandertaler und sogar
Zukunftstieren. Im PaleoLab, der Schauprä-
paration für Fossilien, kann man Wissenschaft
live erleben: Hier können Besucher einem Prä-
parator zuschauen, wie er behutsam originale
Dinosaurierknochen und Überreste weiterer
ausgestorbener Tiere und Pflanzen aus dem
Gestein herausarbeitet. Wer selbst ausprobie-
ren möchte, wieviel Geschick und Geduld man
zum Freilegen echter Fossilien benötigt, ist im
Forschercamp des Parks richtig.

KONTAKT:
Dinosaurierpark Teufelsschlucht
Naturparkzentrum Teufelsschlucht
Ferschweilerstraße 50 | 54668 Ernzen
Tel.: +49 (0)6525 / 93393-0
www.dinopark-teufelsschlucht.de
www.teufelsschlucht.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Dinosaurierpark:
13.3.-7.11.2021 täglich 10-18 Uhr
(für angemeldete Gruppen täglich ab 9 Uhr)
Naturparkzentrum:
13.3.-7.11.2021 täglich 11-18 Uhr
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Wald-Abenteuer ist seit 2008 die Adresse
für einen privaten Ausflug in den Waldklet-
terpark, für Schulausflüge, Sommerfeste, Ab-
schlussfahrten, Teambuildings, Firmen-Events
und Feiern jeglicher Art.

Der Park liegt mitten im schönen Bad-Neue-
nahrer Wald, unmittelbar an der großen Para-
dieswiese, welche zum längeren Verweilen ein-
lädt. Vor allem die 450 Meter lange und 30m
hohe Megaseilbahn der Anlage sorgt für ein
im Umkreis einmaliges und besonderes Erleb-
nis das Sie so schnell nicht vergessen werden.

Im Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler
ist besonders familienfreundlich. So finden Sie
für fast jedes Alter und jedes sportliche Niveau
eine Herausforderung. Bereits kleinere Gäs-
te ab 4 Jahren haben die Möglichkeit auf dem
Kinderparcours erste Klettererfahrungen zu
sammeln.

Ab 9 Jahren und 140 cm können die fünf
„Adventure-Parcours“ mit aufregenden
Kletterelementen, Sprüngen und Seilbahnen
bestiegen werden.

Wer danach noch nicht genug Adrenalin ge-
spürt hat, kann sich zusätzlich an der „Todes-
schleuder“, dem Xtreme-Parcours oder dem
Partner-Parcours versuchen.

Für Kindergeburtstage können spezielle
Schatzsuchen zum Klettern hinzugebucht
werden und für Firmen- und Teamausflüge
gibt es eine breite Palette an Team-Events zur
Auswahl.

Das Wald-Abenteuer Bad Neuenahr öffnet in
denSchulferienNRWundRheinland-Pfalz
dienstags bis sonntags ab 10:00 Uhr.

Außerhalb der Schulferien ist der Waldkletter-
park von freitags-sonntags und an Feiertagen
geöffnet.

Für Fragen und Buchungen erreichen Sie
das Team vom Waldkletterpark unter der
Rufnummer +49 (0)221-98256000 oder der
E-Mailadresse info@wald-abenteuer.de.

EineVorbuchungwird empfohlen.

WEITER INFORMATIONEN
über Preise, Öffnungszeiten, Geburtstags-
und Eventprogramme finden Sie unter
www.wald-abenteuer.de

Ein unvergessliches Erlebnis für
die gesamte Familie

Waldkletterpark Bad Neuenahr
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Die Sommerrodelbahn Altenahr ist seit
35 Jahren ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Es
rodeln 8- bis 75-Jährige, Kinder, Jugendliche,
Männer und Frauen. Jeder kann nach seinen
Fähigkeiten und seinem Mut die Geschwindig-
keit bestimmen. Die Rodelbahn ist preisgüns-
tig, besonders für Familien von Montag bis
Samstag.

Neben der Rodelbahn gibt es einen interessan-
ten Spielplatz, Tiere zum Streicheln, einen
Biergarten und Bänke für das Picknick. Sehr
beliebt bei Kindern und Eltern ist auch dasRei-
ten von Ponys oder Pferden im Wald (Sa./
So. und in Ferien). Spiel- und Parkplatz sind
kostenfrei nutzbar.

Nach dem Besuch der Sommerrodelbahn kann
man im hochromantischen Ahrtal, Altenahr
und die anderen Weinorte besuchen.

Die Sommerrodelbahn liegt 30 km vom Nür-
burgring entfernt, auf der B 257 durch sehr
schöne Landschaft fahrend leicht erreichbar.

KONTAKT:
Sommerrodelbahn Altenahr
Rossberg 143 · 53505 Altenahr
Tel.: +49 (0)2643 2321
www. sommerrodelbahn-altenahr.de

Die Sommerrodelbahn Altenahr
für Familien und Sportliche

Sommerrodelbahn

Das Obere Elztal ist ein wunderbares Kin-
derferienland. Neben tollen Wanderwegen
und dem 16 Meter hohen Aussichtsturm
„Eifelguck“ in Sassen warten viele abenteu-
erliche Spiel- und Kletterelemente. Wer Spaß
an „Geocaching“ hat, kann vom Rastplatz
„Heilbachsee“ aus den „SchatzvomHeilbach-
see“ entdecken, den„gestrandete Piraten“ dort
versteckt haben sollen… Um das Versteck zu
finden, müssen auf acht Kilometern Rätsel und
Aufgaben gelöst werden. Ein Beobachtungs-
turm am Heilbachsee und ein großes Spiel-
schiff ausHolz runden den Erlebnistag ab.
Das Schiff ist mit Kapitänshaus, Steuerrad, Bull-
augen, Heckrutsche, Netzen und Seilen aus
Herkulestauwerk der richtige Ort für Piraten-
abenteuer. Für sportliche Kinder gibt es einen
Skaterplatzmit Quarterpipe, Skaterrampe
und einer Pyramide. Am „Baumhaus Holz-
berg“ mitten im Wald sind wiederum Kletter-
künste gefragt. Das Baumhaus wurde um den
Stamm einer Buche gebaut und wartet mit drei
Plattformen in zwei, vier und sechs Metern auf.

Kontakt:
Touristik Gesellschaft
Oberes Elztal GmbH
Hauptstraße 7
56767 Uersfeld

Tel.: +49 (0)2657 940113
touristik@oberes-elztal.de

Natur- und Spielerlebnis für
Groß und Klein

Wanderland für Kinder
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Entdecke den Mythos in Dir!

ring°werk – Nürburgring

An Bord der verschiedensten Simulatoren
und Fahrgeschäfte kommen Besucher des
ring°werks dem Mythos Nürburgring auf die
Spur. Hier jagen Rennsportbegeisterte jeden
Alters die Bestzeit oder wechseln bei der For-
mel 1 Pit Stop Show in Rekordgeschwindigkeit
einen Reifen. Spektakulär und lebensecht prä-
sentiert sich auch ein weiteres Highlight des
Motorsport-Erlebnismuseums: beim 24-Stun-
den-Rennen in 4D genießen Besucher eines
der größten Motorsport-Ereignisse der Welt
aus einer ganz besonderen Perspektive.

Ein Gänsehaut-Erlebnis für alle Altersgrup-
pen verspricht das Multi-Media-Theater„Grüne
Hölle“. Hier können die Besucher die Geschich-
te der„Ersten Gebirgs-, Renn- und Prüfstrecke“,
beginnend mit dem Bau der Nordschleife mit
allen Sinnen erleben. Im Rahmen des 90-jäh-
rigen Jubiläums wurde im Juni 2017 der neue
Themenbereich „ring°marks“ eröffnet. Besu-
cher erleben hier neun Jahrzehnte Motorsport-
geschichte und begeben sich auf die Spuren
der Legenden.

Ebenfalls zum ring°werk gehört das ring°ki-
no. Es bietet den Besuchern topaktuelle Fil-
me auf einer der größten 3D-Kinoleinwände
der Region sowie angenehmen Sitzkomfort
mit viel Beinfreiheit. Im Rahmen der Backsta-
ge-Tour öffnen sich sonst verschlossene Türen:

Boxengasse, Siegerpodest, Fahrerlager oder
Media-Center – bei dem rund anderthalbstün-
digen Rundgang hinter die Kulissen der legen-
dären Rennstrecke bleiben kein Geheimnisse
verborgen und keine Fragen offen.

Wer lediglich einen kurzen Blick auf Boxengas-
se und Start-Ziel werfen möchte, kann dies auf
der Schnuppertribüne tun.

Harte Positionskämpfe und jede Menge echtes
Rennsport-Feeling erleben Besucher aller Al-
tersgruppen auf der ring°kartbahn. Abgasfrei
und trotzdem mit dem Sounderlebnis echter
Boliden versehen, sorgen die Karts mit ihrem
kraftvollen Elektroantrieb auf dem 400 Meter
langen Indoor-Kurs für echte E-Motionen.

KONTAKT:
Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG
info°center
Otto-Flimm-Str.
53520 Nürburg
Tel.: 0800 200 83 200
info@nuerburgring.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Die tagesaktuellen Öffnungszeiten
finden Sie unter
www.nuerburgring.de/oeffnungszeiten
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Lust auf exotische Tiere, Natur, Spiel und Spaß? Dann liegen Sie mit
einem Ausflug in den Wild- und Erlebnispark Daun genau richtig!

Wild- und Erlebnispark Daun

Im Herzen der Vulkaneifel liegt eines der fas-
zinierendsten Naturareale Deutschlands, der
Wild- und Erlebnispark Daun. In einem 220
Hektar großen, prächtigen Mischwald erwartet
die Besucher auf einer 8 km langen Auto-Safari
viele Überraschungen.

Erleben Sie Rotwild, Damwild, Sikawild, Wild-
schweine, Mufflons, Lamas und Wildpferde, Ka-
merun-Schafe, Auerochsen und Wisente in freier
Wildbahn. Von sechs Aussichtstribünen können
die Tiere beobachtet, fotografiert und gefüttert
werden.

Eine weitere Attraktion ist die begehbare, sechs
Hektar große Affenschlucht, in der eine aufge-
weckte Kolonie von 45 frei lebenden Berberaf-
fen eine neue, artgerechte Heimat gefunden
hat. Ganz in der Nähe liegt die Greifvogelstation,
in der der Falkner bei den täglichen Flugvorfüh-
rungen (außer freitags) das Flugverhalten seiner
Vögel den Besuchern näher bringt. Außerdem
bietet die dem Wild- und Erlebnispark vorgela-
gerte, 800 m lange Sommerrodelbahn ein auf-
regendes Erlebnis für Groß und Klein.

Ein ganz besonderes Highlight für Kinder ist
eine Riesen-Teppich-Rutsche, der große Aben-
teuerspielplatz mit einem gigantischen Kletter-
berg von 5,50 Höhe, zwei riesigen Hüpfkissen
und vielen weiteren Attraktionen.

In dem angrenzenden „Bauernhof der Minitie-
re“, in dem unter anderem Minischweine, Kanin-
chen, Eichhörnchen, Alpakas und Emus, Schafe
und Ziegen, Erdmännchen und Rinder behei-
matet sind, können die Kinder mit den
Tieren sogar auf Tuchfühlung gehen!

Ab 2018 erwartet Sie ein neues Highlight im
Wild- & Erlebnispark Daun: Seit diesem Jahr
können Sie unsere Kängurus in ihrem großen
begehbaren Gehege hautnah erleben.

Gelegenheit zu einer kleinen Stärkung findet
man im Café-Restaurant„Waldhaus Hirschberg“
mit herzhafter Küche. An unserer Affenschlucht
haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, unser ge-
mütliches Bistro mit Sonnenterrasse und einem
Spielplatz für die Kinder zu besuchen.

KONTAKT:
Wild-und Erlebnispark Daun
Wildparkstr. 1 · 54550 Daun
Tel. 06592-3154 · Fax 06592-957405
www.wildpark-daun.de
erlebnispark-daun@t-online.de

ÖFFNUNGSZEITEN
15.03-15.11. von 10.00-18.00 Uhr
(Letzter Einlass 17.00 Uhr)
16.11-14.03 von 10.00-16.00 Uhr
(letzter Einlasse 15.00 Uhr)
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Der Ulmenhof liegt in einem idyllischen Sei-
tental der Lieser bei Samersbach. Ute und Ste-
fan Frangen haben den Bioland-Betrieb 1987
gegründet, inzwischen wird er in zweiter Ge-
neration fortgeführt.

AlsMitglieddes„Bioland“-Verbands haben
sie sich den Richtlinien der biologisch-organi-
schen Landwirtschaft verpflichtet. 35 Angler
Rotviehkühe, Allgäuer Braunvieh, Vorder-
wälderkühe sowie die 90 Milchziegen liefern
Milch für die Bauernkäserei, den Hauptverar-
beitungszweig des idyllischen Betriebs. Die
Legehennen werden in Mobilen Ställen auf
der Wiese gehalten. Zusammen mit der Wei-
derindermast erweitern sie das Angebot der
hofeigenen Produkte. Die Milch wird täglich
frisch in der modern eingerichteten Käserei
ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe ver-
arbeitet. Der Hof verzichtet dabei bewusst auf
Maximalergebnisse in der Tierhaltung.

Alle Tiere sind im Sommerhalbjahr ganztägig
auf der Weide und leben im Winter im moder-
nen Außenklima-Stall. Dies ermöglicht auch
während der Stallperiode im Winter viel Be-
wegung in frischer Luft. Den ökologischen
Landbau sehen die Hofbetreiber als ihre Le-
bensaufgabe. Mit ihrer Arbeit wollen sie tag-
täglich ihre Vorstellungen von einer zukunfts-
weisenden Landwirtschaft weiterentwickeln

und alle interessierten Menschen daran Teil
haben lassen. In dem BioHofLaden finden
Liebhaber hochwertiger und regionaler Le-
bensmittel ein Bio-Vollsortiment mit Obst und
Gemüse aus der Region.

Aus eigener Herstellung gibt es zum Bei-
spiel Ziegenweichkäse sowie Ziegen- und
Kuhhartkäse, Bio-Eier und Suppenhühner so-
wie Kartoffeln vom eigenen Acker.

Eine gemütliche Kaminecke und eine Sonnen-
terrasse im Bauerngarten und Kaninchen la-
den zum Verweilen auf dem Bauernhof in der
Vulkaneifel ein. Hausgemachter Dinkelkuchen
oder ein reichhaltiges Frühstück werden eben-
falls gerne serviert.

Produkte des Ulmenhofs sind außerdem in ver-
schiedenen Geschäften und Hofladen in Bonn
und Umgebung sowie auf den Ökomärkten
in Bonn und BadGodesberg zu finden.

KONTAKT:
BioHofLaden Ulmenhof
Hauptstr. 17
54552 Sarmersbach

Tel. +49 (0)6592 9589182
bioholaden-ulmenhof@web.de
www.ulmenhof-gbr.de

Ursprünglicher Genuss aus der Vulkaneifel

BioHofLaden Ulmenhof
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Das 3-Stollen Besucherbergwerk Grube
Bendisberg bietet fantastische Einblicke ins
Innere der Erde. Alte Bergmannstraditionen wer-
den lebendig - eine Welt, die jeden fasziniert.
Hier wurde früher auf insgesamt fünf Ebenen Erz
abgebaut. In mehreren Jahren Bauzeit wurden
die engen Stollen, Sprengstoff- und Haspelkam-
mern, Schütten und Erzgänge für die Öffentlich-
keit zugänglich gemacht und können nun - als
einmaliges Erlebnis für Jung und Alt - auf
drei Ebenen bei unterschiedlichen Führungen
besichtigt werden. Auf alle kleinen Gäste wartet
eine Fahrt mit der Lore, die„Zwergensuche“ und
der Besuch im „Rätselstollen“. Im Vorfeld aller
Führungen –mitGrubenführer,Audiosystem
undGeleucht – können im Ausstellungsbereich
ein Bergwerksmodell, verschiedene Gesteine
und Mineralien sowie historische Werkzeuge
und Arbeitsweisen bestaunt werden. Neben der
ca. 1½-stündigen Standardführung im mittleren
Eisenheld-Stollen werden weitere Spezial-
führungen angeboten, welche nach Voranmel-
dung buchbar sind. Die „Bergmannshütte“
bietet hungrigen Gästen leckere Eifler Küche so-
wie Kaffee und Kuchen (Tel. 0151 74572953).
KONTAKT:
Besucherbergwerk Grube Bendisberg
In der Eisenkaul 2 · 56729 Langenfeld (St. Jost)
Tel.: +49 (0) 2655 - 962996
volker.reppke@vulkan-reisen.de
www.grube-bendisberg.de

Ein einmaliges Erlebnis
unter Tage

Grube Bendisberg

Lust auf eine Auszeit der besonderen Art?
Dann flieg mit EifelAdventures bei der ca.
2,5-stündigen Zipline-Tour über die Baum-
kronen eines wunderschönen Vulkaneifelwal-
des. Du erlebst bei der von professionell ausge-
bildeten Guides belgeiteten Tour unglaubliche
Fahrten in bis zu 50 m Höhe sowie 2 aufregen-
de Hängebrücken und einen Base-Jump - pu-
res Adrenalin, das durch deine Adern rauscht.

Beim Adventure-Minigolf kannst du zum
Schlag ausholen und zeigen, dass du ein echter
Abenteurer bist, indem du die Baumstämme
umspielst, das richtige Mauseloch triffst und
den Bachlauf überquerst. Auf insgesamt 2.500
qm erlebst du 18 Bahnen in herrlicher Umge-
bung.

Oder du übernachtest in einem unserer Baum-
zelte „Träumen in den Bäumen“. Dabei
schwebst du in ca. 3 m Höhe und kannst den
Wald in vollen Zügen genießen & die Sterne
bewundern oder du schließt das Baumzelt und
lässt die Seele baumeln!

KONTAKT: EifelAdventures
Mühlenstr. 7 D-54570 Berlingen
Tel. +49 (0) 6591 8199014
kontakt@eifeladventures.de
www.eifeladventures.de
ÖFFNUNGSZEITEN: 20. Feb. - 19. Dez. 2021

Ferien & Freizeitpark
Fun, Action & Abenteuer

EifelAdventures
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Hier können Sie eine vielfalt an Greifvögeln und das
zurzeit größte Wolfsrudel Westeuropas erleben

Adler- &Wolfspark Kasselburg

Hoch über dem Eifeldörfchen Pelm thront
die imposante Kulisse der Kasselburg. Die Burg-
anlage stammt aus dem 12. Jahrhundert. Auch
heute noch ist als weithin sichtbares Wahrzei-
chen der Burg der 34 m hohe Torturm der Burg-
anlage erhalten. 1350 erbaut, diente er als stol-
zes Machtzeichen der Herren von Blankenheim.
Als Wohn- und Torturm ist er nahezu einzigartig
in der deutschen Burgbaukunst.

Im Jahr 1970 wurde das Gelände um die Kas-
selburg zu einem Adler- undWolfspark aus-
gebaut. Heute erwartet den Besucher in den
Gemäuern der ehemaligen Stauffenburg eine
Vielfalt an Greifvögeln und das zurzeit größte
Wolfsrudel Westeuropas. In den zahlreichen
Volieren des rund 20 ha großen Parks leben
Adler, Milane, Falken, Uhus und Eulen in Vo-
lieren. Wer möchte, kann sogar für einen Tag
selbst zum Falkner werden und bei Fütterung
und Pflege der Vögel und natürlich der Flug-
vorführung hautnah dabei sein.

Weitere Attraktion des Parks ist die Wolfs-
schlucht rund umdie Burganlage. Ein tolles
Erlebnis für die Besucher ist die tägliche Fütte-
rung. Ein erhöhter, eingezäunter Erlebnisweg
durch das Wolfgehege mit Kanzel und Tribüne
ermöglicht den Besuchern einen freien Blick
und unmittelbaren Kontakt zu den Tieren. Den
Ausflug zu den Greifvögeln und Wölfen kön-

nen die kleinen Gäste auf dem parkeigenen
Abenteuerspielplatz abschließen.

In der Hauptsaison bietet der Park zu ausge-
wählten Terminen spezielle Wolfsnächte an.
Besucher können auf Anmeldung dann auch
bei der abendlichen Fütterung der Tiere live
dabei sein. Anschließend wird gemeinsam
oberhalb des Wolfsgeheges gegrillt, bevor bei
Einbruch der Dämmerung mit den Wölfen ge-
heult wird…

Ein weiteres familienfreundliches Angebot des
Parks sind die jährlichen Kinderritterspiele
in der Burganlage.

KONTAKT:
Adler und Wolfspark Kasselburg
Auf der Kasselburg 3
54570 Pelm
Tel. +49 (0) 6591 42 13
www.adler-wolfspark.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
01.03.-31.10. tägl. 10-18 Uhr,

Flugvorführungen:
täglich außer montags
(Feiertage ausgenommen), 11 und 15 Uhr,
Wolfsfütterung: 11.45 und 15.45 Uhr,
montags 15 Uhr
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BelgischerGrenzGenuss - Freude für die Sinne

Ardenner Cultur Boulevard

Direkt an der deutsch-belgischen Grenze, an
der B 265 und B 421, finden Sie eine bunte
Mischung aus Ausstellungen, Einkaufsmög-
lichkeiten und Gastronomien. Der Ardenner
Cultur Boulevard lädt zum Staunen, Schlem-
men und Shoppen ein, das macht ihn zu einem
Ausflugsziel für die ganze Familie und das zu
jeder Jahreszeit und stets mit verkaufsoffenen
Sonn- und Feiertagen.

Die ArsKRIPPANA zeigt Krippenkunst aus al-
ler Herren Länder. Die ArsFIGURA führt u.a.
mit einer Puppensammlung durch die glanz-
volle Kaiserzeit. Die ArsTECNICA Eisenbahn-
sammlung lässt die Herzen der Modelleisen-
bahner höher schlagen. Und am Wochenende
ArsARDENN die Kunst- & Kulturgalerie.
Der Ardenner Cultur Boulevard bietet auch al-
lerlei Leckereien aus der Region. Im Ardenner
Grenzmarkt AD Delhaize finden Sie u.a. Bel-
gische Spezialitäten wie Pralinen, Abteibiere,
den berühmte Ardenner Schinken oder franzö-
sische Spitzenweine … und unsere große Kaf-
feeauswahl zu äußerst günstigen Preisen.
Nach dem Einkaufsbummel ist eine Erfrischung
im Bistro Old Smuggler zu empfehlen - hier
gibts den guten Kuchen und auch deftige Le-
ckerbissen. Oder kehren Sie ein in den gemüt-
lichen Landgasthof Balter. Hier sind Gäste,
Gruppen und Gesellschaften bis 200 Personen
willkommen.

Frisch gestärkt laden unsere Fachgeschäfte zum
bummeln ein. ArsMINERALIS mit einer gro-
ßen Auswahl an Mineralien, Fossilien, Schmuck,
Naturheilmitteln, Geschenkideen, Kunst- und
Designerstücken. ArsTECNICA-Shop mit einer
Auswahl an Modelleisenbahnen und co. Infos:
www.arsmineralis.net

KONTAKT: Ardenner Cultur Boulevard
Prümer Str. 55 · D-53940 Losheim/Eifel
Tel. +49 (0) 6557 92 06 30
B-4760 Büllingen • Hergersberg 1
Tel. +32 (0) 80 548 729
ADDelhaize – Ardenner Grenzmarkt:
täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr,
Tel. +32 (0) 80 - 54 84 33.
Bistro Old Smuggler:
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr
Tankstelle: 24 Stunden geöffnet
Landgasthof Balter:
Mo Ruhetag. Während der Woche nachmittags
von 14.30-17.30 Uhr geschlossen
Tel. +49 (0)6557 - 920 630
Alles zu finden unter:
www.ardenner-cultur-boulevard.net
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Entspannung pur. Liegt so nah.

Therme Euskirchen

SchließenSie IhreAugen und blicken Sie auf
die strahlend blaue Lagune des Palmenpara-
dies, gesäumt von farbenprächtigen Orchide-
en. Träumen Sie sich ins Paradies. Tauchen Sie
ein in das kristallklare, 33° Grad warme Was-
ser der großen Lagune und relaxen Sie. An
warmen Sonnentagen öffnet sich das große
Cabrio-Panoramadach und Sie genießen die
einzigartige Südseeatmosphäre unter freiem
Himmel. Ob Cocktail an der Strandbar am Pa-
radise Beach, relaxen in den Bambus Lounges
oder Entspannungsreise durch unsere Sauna-
welt. Die Therme hat im Sommer wie im Winter
so einiges zu bieten.

Willkommen imParadies.
Entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie
Ihre Auszeit. Das Palmenparadies (Eintritt ab
16 Jahren, Kleinkinder bis einschl. 3 Jahre frei,
Familiensamstag ohne Altersbeschränkung)
lädt ein, im besonderen Urlaubsambiente un-
ter mehr als 500 Südseepalmen auf einer der
vielen Sprudelliegen zu entspannen, in den
Quellen der Gesundheit Kraft und Energie zu
tanken oder sanft von den Massagedüsen der
großen Lagune verwöhnt zu werden.

Die Düfte und Klänge entführen Sie in eine
ferne Entspannungswelt. Ob Sie sich in der
großen Lagune treiben lassen oder einen erfri-
schenden Cocktail an den Poolbars genießen.

Treten Sie ein in unsere stilvolle Saunawelt, die
Sie mit ihrer Offenheit und der einzigartigen
Atmosphäre empfängt. In der Vitaltherme &
Sauna (ab 16 Jahren, ohne Badebekleidung)
erleben Sie intensive Momente des Wohlbefin-
dens. Zehn Themensaunen und das Dampfbad
verwöhnen mit aromatischen Düften und be-
sonderen Aufguss-Zeremonien die Sinne.

Ob Zauber der Antike, der Weg in den Ori-
ent, eine mystische Reise, Grüße aus Fernost,
gewaltiger Naturstein oder die urige Schmie-
defeuerstelle – begeben Sie sich auf eine ganz
besondere Entspannungsreise. Auf die wohl-
tuende Wärme der Schwitzbäder folgt erfri-
schende Abkühlung unter der eindrucksvollen
Callablüten-Dusche, im Kristallwasserbecken
oder im Tauchbecken.
Genießen Sie 365 Tage im Jahr ein vielfältiges
Beauty- & Wohlfühlprogramm, das Körper,
Geist und Seele in Einklang bringt – an Ihrem
Wohlfühlort unter Palmen.

Thermen&Badewelt
Euskirchen GmbH
Thermenallee 1
(Stresemannstraße 999)
D-53879 Euskirchen
Tel. +49 (0)2251-1485-0
info@badewelt-
euskirchen.de
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Das Eifelbad gehört seit vielen Jahren zu den
besonderen Anziehungspunkten in Bad Müns-
tereifel. Den Besucher erwartet ein vielfältiges
Angebot und das zu kleinen Preisen. Damit
bietet das Eifelbad auf fast 700 m2 Wasserfläche
mit seinen zahlreichen Attraktionen und ange-
nehmen Wassertemperaturen den perfekten
Rahmen für den täglichen Kurzurlaub.
Ob Spaß für die ganze Familie oder ge-
sundheitsbewusste Bewegung bis hin zum
Leistungssport - alles ist möglich. Ein Blick auf
das vielseitige Kursangebot für Kinder und Er-
wachsene lohnt sich ebenso, wie der Besuch
der Riesenrutschbahn, die ein 122 Meter lan-
ges Rutschvergnügen ganzjährig garantiert.
Die Freizeitanlage mit der 6.000 m2 großen
Liegewiese und dem Beachvolleyballfeld bie-
tet ausreichend Platz für einen angenehmen
Tag im Eifelbad.

Preise, Öffnungszeiten und die
aktuellen Corona Hygieneregeln siehe
www.bad-muenstereifel.de
Kontakt: Eifelbad
Dr.-Greve-Straße 16 · 53902 Bad Münstereifel
Tel. +49(0) 22 53 / 54 24 50
Tel. +49(0) 22 53 / 50 52 68, Markus Rosenfeld
info@bad-muenstereifel.de
www.bad-muenstereifel.de

Eifelbad mit
Riesenrutsche

Das Familien-Spaßbad
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Die Mosel ist ein idealer Paddelfluss für alle, die
gerne draußen sind und nichts dagegen haben,
wenn sich eine einmalige Landschaft mit Genuss
verbindet. Gastfreundliche Winzerdörfer reihen
sich wie an einer Perlenschnur entlang des Flus-
ses. Hinter jeder Kurve bietet sich ein anderer
fantastischer Blick auf Weinberge, Wälder, Fels-
formationen und Burgen. Mosel-Kanutours
bietet Interessenten nicht nur die Möglichkeit,
eine der schönsten Flusslandschaften Europas
vom Fahrradsattel und aus dem Kanu zu entde-
cken, sondern auch mit dem SUP-Board.
Beim Stand up-Paddeling (SUP) gleitet man
stehend auf einem Board über das Wasser und
kann die Mosel aus einer außergewöhnlichen
Perspektive erleben. Zu finden ist Mosel-Kanu-
tours an den Standorten Ernst und Ediger-Eller.
Angeboten werden neben dem Verleih sowohl
Tagestouren, als auch mehrtägige Erlebnispro-
gramme.

KONTAKT:
Mosel-Kanutours · Moselstraße
45 56814 Ernst / Mosel
Tel. +49 (0)2671 5551

Fax +49 (0)2671 605597
kontakt@mosel-kanutours.de
www.mosel-kanutours.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo bis So. 10.00 Uhr
bis 18:00 Uhr, Infos und Buchungen bitte
per mail oder kurzfristig telefonisch

Naturerlebnis aus einer
ganz neuen Perspektive

Mosel-Kanutours
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Zentral gelegen finden Sie den Market
Dome mit einem Café und Restaurant, wo wir
Sie mit köstlichen Spezialitäten zum Verweilen
einladen. In unserem Fashion Store präsentieren
wir Ihnen die neueste Mode, sowie Spielwaren,
Bademode und Dekorationsartikel.

Auch für sportliche Aktivitäten sind Sie bei
uns genau richtig. Es stehen Ihnen Bowling- und
Kegelbahnen, die Minigolfanlage sowie Squash-
und Badmintonplätze zur Verfügung. Herzstück
der Ferienanlage ist das Badeparadies Aqua
Mundo. Hier finden Sie eine subtropische Wass-
erwelt inkl. Saunaanlage. In der finnischen Sau-
na können Sie mehrmals täglich Aufgüsse mit
verschiedenen Düften und Zugaben erleben.
Ein besonderes Highlight für unsere kleinen
Gäste bietet der Indoor-Spielplatz Kids Factory.
Angrenzend an den Park erkunden Sie auf ver-
schiedenen Wanderwegen, mit vielen abenteu-
erlichen Spiel- und Kletterelementen für Kinder,
die wunderschöne Umgebung. Ob zu Fuß oder
mit einem E-Bike, es gibt viel zu entdecken. Ei-
nen Fahrradverleih finden Sie ebenfalls im Park.

KONTAKT: Center Parcs
BungalowparkEifelGmbH
Am Kurberg 1
56767 Gunderath
Tel. +49 (0) 2657 8090

www.tagesausflugcenterparcs.de/eifel/DE

Das Ausflugsziel für die
ganze Familie

Center Parcs Park Eifel

Das beheizte Freibad in Kelberg lädt in den
Sommermonaten bei einer Wassertemperatur
von 23 °C zu einem herrlichen Badespaß ein.
Mitten in der schönen Natur der Vulkaneifel liegt
das Freibad, das sowohl ein großes Schwimmer-
als auch ein Nichtschwimmerbecken zu bieten
hat. Die ganz kleinen Schwimmfreunde kön-
nen sich im Planschbecken vergnügen und die
fortgeschrittenen Schwimmer den Sprungturm
nutzen. Auf den großzügigen Liegewiesen
lässt es sich nach dem Schwimmen und Plan-
schen wunderbar entspannen. Ein rundum
schönes Vergnügen für heiße Sommertage und
ein erfrischender Spaß für die ganze Familie.

KONTAKT: Freibad Kelberg
Am Schwimmbad 3 · 53539 Kelberg
Tel.: +49 (0) 2692 335
www.vgv-kelberg.de/tourismus
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mitte Mai bis Anfang September
täglich: 10.00 - 18.00 Uhr, ab 18.00 Uhr:
Abendschwimmen für Erwachsene
(Einlass bis 18.15 Uhr, nur bei guter Witterung)
Preise pro Person
Erwachsene ab 18 Jahre ............................ € 2,50
Kinder bis 3 Jahre frei
Kinder von 4 bis 7 Jahre ............................ € 1,50
Schulklassen/Jugendgruppen ................ € 1,00
Abendkarte Erwachsene .......................... € 1,50
Warmwasserdusche.................................... € 1,00

Ein beliebter Treffpunkt
für Jung und Alt

Familien-FreibadKelberg
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Von Mai bis September öffnet das Freizeitbad
Brohltal seine Türen für große und kleine Was-
serfreunde. Das Bad liegt idyllisch zwischen den
Gemeinden Kempenich und Weibern. Es lockt
mit beheizten Schwimmbecken und einer bun-
ten Wasserlandschaft mit vielen verschiede-
nen Spielelementen, darunter ein Pilz mit Mas-
sagebank, ein Durchströmungskanal, eine
Breitrutsche und ein Sprungturm. Die weit-
läufige Liegewiese bietet unterdessen einen
beliebten Treffpunkt und Ort der Entspannung.
Unmittelbar an das Gelände des Freibads grenzt
der Kiosk des angeschlossenen Hüttendorfs an.
Dieser bietet erfrischende Getränke, eine Aus-
wahl an Eisspezialitäten sowie kalte und warme
Snacks an. Das Freibad mit seinen abwechs-
lungsreichen Attraktionen ist außerhalb der
Sommerferien montags bis freitags von 13 bis
19 Uhr geöffnet. Während der Sommerferien
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
öffnet das Bad montags bis freitags von 10 bis
20 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist das
Bad generell von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Zwischen Kempenich
und Weibern
56745 Weibern
Tel.: +49 (0) 2655-3223
www.freizeitbad-brohltal.de

Großer Badespaß für Jung und Alt

Freizeitbad
Brohltal

Coupon vorzeigen und Sie erhalten 0,50 €
Nachlass auf eineTageskarte.
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Herzlich Willkommen im Familienfreibad Man-
derscheid! Schwimmmeister Stefan Hubert
und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch im
beliebten Freibad in Manderscheid. Mit Recht
kann man das herrlich am Rande des Liesertales
gelegene Freibad auch als Familienbad bezeich-
nen. Die Anlage ist auch für Gäste mit Handicap
und Rollstuhlfahrer geeignet.
Die Attraktionen: Breit-Wasserrutsche im
Nichtschwimmerbecken, Sprunganlage mit
1-Meter-Brett und 3-Meter-Turm, Baby- und
Kleinkinderpool mit Spritzwand, Wasserteller
und Babyrutsche, Boden-Luftsprudler sowie die
Schwalldusche, große Liegewiese mit vielfälti-
gen Spielmöglichkeiten und tollem Überblick
über die Schwimmanlage, Beachvolleyballplatz,
Wasserballtore, Matschplatz für Kinder, Kiosk
mit einem vielfältigen Angebot an Speisen und
Getränken und der Sonnenterrasse.
Der Umwelt zuliebe wird das Familienfreibad
mit einer Solaranlage beheizt.

KONTAKT:
Am Freibad 3, 54531 Manderscheid
Tel.: +49 (0)160 6661691
freibad-manderscheid@vg-wittlich-land.de
www.vg-wittlich-land.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den
Öffnungszeiten auf unserer Homepage.
www.vg-wittlich-land.de

„Pack die Badehose ein!“

Familienfreibad
Manderscheid
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Das Erlebnisbad Zeller Land bietet für
jeden Geschmack genau das Richtige:
In einem Freizeitbecken mit 126 m2 Wasserober-
fläche können sich besonders die jungen
Besucher des Erlebnisbades austoben.
Für Abwechslung und eine Portion Nervenkitzel
sorgt eine 60 Meter lange Rutsche, die längste
im Landkreis Cochem-Zell.

Den professionellen Schwimmern steht ein
Sportbecken mit 250 m2 Wasseroberfläche
und vier Bahnen zur Verfügung. Wer den Sprung
aus luftigen Höhen ins kalte Nass erleben möchte,
kann dies von der Sprunganlage aus tun. Wer
aber einfach nur mal an die frische Luft will,
begibt sich ins Außenbecken im Freibereich,
wo eine Wassertemperatur von 28 bis 30° Grad
die (Schwimmer-) Herzen erwärmt.

Schwallduschen, Wasserfontänen, Boden- und
Wandsprudler sowie ein Whirlpool für 6 Personen
und mit einer Wassertemperatur von 35° Grad
runden das Angebot ab.

Für die kleinen Wasserratten steht ein Kinder-
planschbecken sowohl im Innenbereich des
Bades als auch auf der rund 4.000m2 großen
Außenliegewiese zur Verfügung.
Ausgelaugt von den Wasser-Aktivitäten können
die Besucher sich in die Ruhezonen im Innen-
und Außenbereich des Bades zurückziehen.

Wer es schweißtreibender mag, begibt sich in
die Saunaanlage, wo man zwischen einer
Trockensauna, die über einen Sauna-Standofen
für Aufgüsse und über ein Farblichtelement
mit Klangerlebnissen verfügt, und einem
Dampfbad wählen kann.

Wem dies noch immer nicht genug ist, der kann
sich auch auf der Beachvolleyball-Anlage im
Außenbereich sportlich betätigen.
Für die kleinen Gäste gibt es auch Spielgeräte im
Freien.

Übrigens: Kinder bis einschließlich fünf Jahren
haben freien Eintritt ins Erlebnisbad Zeller Land.

Info: Erlebnisbad Zeller Land
Am Sportzentrum, 56856 Zell (Mosel)
Tel. +49 (0) 6542 - 4830
info@erlebnisbad-zell.de
www.erlebnisbad-zell.de

Bitte informieren Sie sich über die jeweils
geltenden Öffnungszeiten und Eintrittstarife!

das besondere Badevergnügen für
die ganze Familie.

Erlebnisbad Zeller Land

ErlebnisBAD
Zeller Land

ErlebnisBAD
Zeller Land
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Es gibt Orte, an denen man den Alltag rasch vergisst!
Die Vulkaneifel Therme in Bad Bertrich ist ein solcher Ort.

Vulkaneifel Therme Bad Bertrich

Freuen Sie sich auf ein Wellness-Erlebnis
der Extra-Klasse. Auf mehr Raum, auf mehr
Wohlfühlen. Auf zwei Etagen schafft die von
Holz, Glas und Stein geprägte Architektur eine
Erlebnis- und Gesundheitswelt in einer völlig
neuen Dimension. Mit viel Platz für wohltuende
Entspannung und ausgiebiges Badevergnügen
im heilenden Thermalwasser mit abwechslungs-
reichenWasserflächen innen wie außen, Ruhega-
lerie und Gastronomie.

Das Thermalwasser mit einer Temperatur von 32°
Celsius speist die Vulkaneifel Therme. Es tritt aus
über 2000 Metern Tiefe an das Sonnenlicht, voll-
gesogen mit Wärme und Mineralstoffen, die es
zur einzigen Glaubersalztherme Deutschlands
machen. Dieses Geschenk des Vulkanismus
gehört durch seine 32° C Naturwärme zu den
besten Behandlungsmitteln der passiven wie
aktiven Bewegungstherapie überhaupt. Eine
Heilwirkung, die bereits die Römer zu schätzen
wussten.

Die großzügige Saunalandschaft mit Au-
ßenbereich führt auf die Spur des Vulkanis-
mus. Ob Vulkansauna, Lavalichtsauna, Vulca-
nusschmiede, Schiefersauna, Eifel-Hütte oder
im Dampfbad, jeder Saunagang verspricht ein
ganz besonderes Erlebnis. Zur Entspannung la-
den Ruheräume im Lounge-Charakter und ein
Kaminzimmer ein.

Das moderne Gesundheitszentrum be-
sticht mit einer Vitalwelt, deren Wellness-Be-
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Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

Sehen, hören, riechen und schmecken: Entdecken Sie die Bitburger Erlebniswelt
mit allen Sinnen und erfahren Sie mehr über unsere Familienbrauerei. Erleben Sie hautnah,
mit wie viel Leidenschaft und handwerklicher Tradition unsere Biere seit über 200 Jahren
gebraut werden. Und erfahren Sie, was das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens ist.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten Sie
um vorherige Anmeldung.

Bester Geschmack hat ein Zuhause
Willkommen in unserer Bitburger Erlebniswelt!

Bitburger Erlebniswelt
Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3 • 54634 Bitburg
Telefon: 06561 14-2497
E-Mail: erlebniswelt@bitburger.de
Website: www.bitburger.de/besuch

Liebe Patienten,
wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Urlaub in
der Eifel, denn sie hat so viel zu bieten!Wir erkunden
auch begeistert diese vielfältige Landschaft und er-
freuen uns, wie Sie, an der Tradition, dem wunder-
baren Weinbau, der phantastischen Gastronomie
und Gastlichkeit und den vielen Freizeitangeboten.

Die Eifel ist auch Heimat von moderner Technologie
und zukunftsweisender Innovation. Dazu gehört
auch unsere Praxis mit innovativen Behandlungen
für Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen. Hier
vereinen wir minimal-invasive Behandlungen unter
Zuhilfenahme bildgebender Geräte mit molkularer
Medizin. Mit dieser moderne Vorgehensweise las-
sen sich selbst schwere Gelenk- undWirbelsäulener-
krankungen ohne Operation behandeln.

So etwa die Klebung eines Meniskusrisses, an deren
Entwicklung wir seit 2015/16 beteiligt waren. Me-
nisken sind knorpelartige Scheiben im Kniegelenk,
die man sich als Stoßdämpfer des Knies vorstellen
kann. Bei unglücklichen Belastungen, wie etwa ei-
ner schnellen Drehbewegung im Knie, kann ein
Meniskus einreißen. Obwohl der Riss oft nur weni-
ge Millimeter misst, kann es sich um eine schwere
Verletzung handeln. Denn oftmals bildet sich eine
Abrisskante, die den umliegenden Gelenkknorpel
aufraut. Es kommt zu Bewegungseinschränkung
mit Schmerzen, und Schwellung, außerdem wird im
Gewebe eine Entzündungsreaktion gestartet.

In vielen Fällen wird deshalb zu einer OP geraten.
Der Riss liegt aber oft innerhalb des Meniskus und
damit mitten im Kniespalt. Er kann also nicht direkt
angegangen werden. Stattdessen muss gesundes
Gewebe bis zum Riss entfernt werden, um diesen
zu glätten. Dies schafft Linderung, der verkleiner-
te Meniskus kann seine stoßdämpfende Funktion
aber nur noch teilweise ausfüllen. Der umliegende

Knorpel wird über Jahre überlastet und so kommt
es in vielen Fällen zu degenerativen Erkrankungen
wie Arthrose. Die Meniskusklebung vermeidet dies,
denn es wird kein Gewebe entfernt: Man bringt un-
ter Sichtkontrolle im MRT einen organischen Kleb-
stoff in den Riss ein, um ihn für einige Wochen zu
stabilisieren. Danach löst sich der Kleber von alleine
auf. In der Zwischenzeit hatte der Körper Gelegen-
heit, natürlich zu verwachsen. Durch Folgebehand-
lungen indieser ZeitwirdderHeilungsprozessmedi-
kamentös unterstützt. Die Operation wird so durch
eine Behandlung mit dünner Nadel im MRT ersetzt
(“minimal-invasive Behandlung”). Und anstelle das
Problem mechanisch anzugehen und den Riss zu
glätten, werden die molekularen Heilungsprozes-
se des Körpers gezielt medikamentös unterstützt
und angeregt (“molekulare Medizin”). Auf ähnliche
Weise lassen sich auch gerissene Muskeln oder Seh-
nen, beschädigte Bandscheiben oder degenerative
Knorpelerkrankungen insgesamt behandelt. Wir
haben auf diese Weise sehr vielen Patienten helfen
können und haben eine hohe, erfolgreiche Fallstu-
diezahl vorzuweisen.

Wenn Sie, aufgrund von Gelenkschmerzen Bewe-
gungseinschränkungen haben würden uns freuen,
Sie in unserer Praxis willkommen zu heißen und Sie
in einem persönlichen Gespräch über ihre moder-
nen Behandlungsalternativen zu informieren.

Viele Grüße aus Bad Neuenahr,
Ihre
Liliana Rechmeier
Fachärztin für Diagnostische Radiologie

Dr. J. Wolfgang Rechmeier
Facharzt für Diagnostische
Radiologie Facharzt für Nuklearmedizin

Kleben statt
Operieren
in der Praxis Rechmeier

Klebung vonMeniskusrissen, etc.
Im MRT wird ein organischer Kleber eingebracht damit der Einriss

in den folgendenWochen verwachsen kann.

Knorpeltherapie
Verletztes knorpelartiges Gewebe (Bandscheiben,

Menisken, etc.) wird unter Sichtkontrolle im
MRTmedikamentös zur Regeneration angeregt.

Schmerztherapie
Bei starken oder chronischen Rückenschmerzen

können einzelne Nerven unter Sichtkontrolle imMRT
oder CT medikamentös beruhigt werden. Dies schafft

nicht nur kurzfristig Linderung sondern hilft in vielen Fällen eine
Schmerzspirale zu durchbrechen.

Tel. 02641 914800
praxis-rechmeier.de
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