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Wanderung am Sonntag 03. Juni 2018 in der Eifel am Rursee

Wir starten von dem idyllischen Eifeldörfchen Einruhr und
„erklimmen“ die Dreiborner Hochfläche, wo dann optimaler
Weise das Eifelgold die ansonsten karge und steppenartige
Landschaft in ein traumhaft gelbes Naturschauspiel verwandelt.
Und, wenn wir uns dabei fleißig umschauen, werden wir auch
noch durch die grandiosen Ausblicke über die üppig grün
bewaldeten Hügeln des "Nationalpark Eifel" und dem in den
Tälern liegenden „Rursee“ mit seinen Ortschaften belohnt.
Kulturhistorische Einblicke in die Geschichte der Dreiborner
Hochfläche vor, während und nach dem Dritten Reich gewinnen
wir nicht nur theoretisch durch die Informationen während
unserer Wanderung, sondern auch explizit durch den Besuch
des „Geisterdorfs“ Wollseifen und auf unserem Weg runter zur
Urfttalsperre durch die Fernblicke auf die immense Anlage der
"NS-Ordenburg Vogelsang", deren Errichtung von Hitler für die
Ausbildung seines Führungskaders gedacht war.
„Unten“ angekommen werden wir von der gigantischen
Urfttalsperre begrüßt, die älteste und damals größte Talsperre
Europas. Hier haben wir uns dann erst einmal eine etwas
größere Rast in der Gaststätte verdient und können beraten, ob
wir das letzte Highlight der Wanderung einläuten – eine
Bötchen-Tour über den Rursee oder lieber doch erst noch ein
Stück weiter wandern…

Und, egal ob wir die Strecke zurück nach Einruhr ganz oder nur teilweise per Schiff
zurücklegen, hier sollten wir auf jeden Fall noch einmal einkehren und ausgiebig unsere
Seelen baumeln lassen!!!

Streckenlänge:
Dauer (Gehzeit):
Profil:
Gesamtsteigung:

ca. 8,5 km oder 12 km je nachdem, wann es aufs Schiff geht, max. 16
km ohne Bootsfahrt
5, 6… Stunden, je nachdem, ob und wie lange wir Schiff fahren
gut begehbar, alle möglichen Wegeformen, außerhalb der Ortschaften
fast ausschließlich Naturbelassen
ca. 370 Höhenmeter, so gut wie alle auf dem ersten Teilstück

Treffpunkt und Start: 03.06.2018 um 10.30 auf dem Parkplatz Rurstraße 1, 52152
Einruhr
https://www.google.com/maps/place/Rurstra%C3%9Fe+1,+52152+Simmerath/@50.58156,6.
3771413,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bf79fa381e51c3:0x64e280798c84ba15!8m2!3
d50.58156!4d6.37933
Der Parkplatz ist kostenpflichtig, kostenfrei parken kann man auf dem Seitenstreifen an der
B266 oder in der Heilsteinstrasse.
Festes Schuhwerk besser noch Wanderschuhe unbedingt erforderlich, wettergerechte
Kleidung, und Verpflegung für unterwegs, wie üblich.
Damit Uschi weiß, wer mit von der Partie ist bitte Anmeldung bis 02.06.18 an
Uschi Prigge, Heinsbergstr. 6, 50674 Köln Tel.: 476 70 981 mobil: 0170 / 54 50 0 59 email:
Prigge.U@gogglemail.com
Mitfahrgelegenheiten können unter- und/oder miteinander geregelt werden.

