Wanderung in der Osteifel – Mit der SSZ-Bonn
auf dem Wacholderweg und Traumpfaden
von Ulrike Wahsner
„Tagsüber nur Sonnenschein, Regen erst ab 18:00 Uhr“. So lautete
die Wetterprognose unserer Organisatorin Anne. Daher stand der
Eifelwanderung am 09. Oktober nichts im Wege.
Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten den rund 15 km
langen Rundkurs in Hohenleimbach, einer Ortschaft nahe der Hohen Acht.

Über den Brohltalradweg gelangten wir bergan auf ein Plateau, das uns Panoramablicke über die Höhen der Vordereifel ermöglichte.
Weiter ging es durch Niederwald und ginsterdurchsetzte Heidelandschaft zum Naturschutzgebiet Rassberg. Der Weg führte uns vorbei an der Wintersportanlage der
Gemeinde Arft.
Als Mitglieder der „Skizunft“
wussten wir selbstverständlich
die bereits angelaufenen Vorbereitungen für die nächste
Wintersaison zu würdigen.
Hinweisschilder für die Rodelbahn und die „Zwergenpiste“
waren aufgestellt, auch die
Skipiste schon abgesteckt.
Nur eine Liftanlage konnten
wir (noch) nicht entdecken.
Aber für das Transportproblem wird der Betreiber bestimmt eine Lösung anbieten.

Kurz vor der „Wacholderhütte“ bei Langscheid, in der wir zum Mittagessen einkehrten, erstreckt sich eine große Wacholderheidefläche, die unter Naturschutz steht.

Das immergrüne Nadelholz
zeigt zwischen April und
Juni gelbe Blüten, die blauen Beeren reifen dann im
Herbst. Wacholderbeeren
werden zum Würzen vor
allem von Wildfleisch oder
als Heilmittel verwendet.
Für den Rückweg ab der
Einkehrhütte wählte ich
eine andere Route als die offiziell ausgewiesenen Traumpfade.

Diese Etappe hatte ich auf früheren Wanderungen kennen gelernt. Sie zeichnet sich
durch einen spannenden Wechsel von Wald- und Wiesenwegen aus. Dazwischen
finden sich, wie auf der gesamten Strecke, immer wieder liebevoll gestaltete Rastplätze, die zum Verweilen einladen. Hinter dem kleinen Dorf Netterhöfe wanderten
wir durch das idyllische Nettetal und weiter entlang des Selbach zu unserem Ausgangspunkt zurück.
Nach den unter Uschis Anleitung durchgeführten Lockerungsübungen stiegen wir
wieder topfit in die Autos. Erst auf dem Heimweg fing es dann plötzlich heftig an zu
regnen.
Das nenne ich perfektes Wettertiming für einen sonnenreichen Wandertag!

