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Endlich wieder Ferien
Freizeitspaß für Groß und Klein

Kletterwald Vulkanpark mit 80 Stationen
MAYEN. Für Abenteuer und Outdoor-Spaß müssen Ak-
tivfans nicht weit fahren. Direkt vor der Haustür liegt der
Kletterwald Vulkanpark mit jeder Menge neuen He-
rausforderungen. Das ist Klettergenuss für die ganze
Familie – vom Takka-Tukka-Land ab vier Jahren über
das Erzgebirge bis zum Himalaya ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Ob in den Osterferien oder an
den langen Wochenenden im Mai und Juni: die Gele-
genheit für einen Tag im Wald mit Familie oder Freun-
den. Es gibt nach Gebirgen benannte Routen in ver-
schiedenen Höhen und Schwierigkeitsgraden. Zwi-
schen den insgesamt 80 Kletterstationen mit ab-
wechslungsreichen neuen Elementen sorgen Brücken,
Lianen, Balancierbalken oder Rutschen für Nervenkit-
zel. Jeder wählt selbst, wie viel Herausforderung es sein
soll: ob relaxed in den Vogesen, sportlich in den Alpen
oder abenteuerlich im Himalaya – hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei!
Integriert in den alten und wunderschönen Buchenbe-
stand, ist vor allem die extra lange Seilbahn – der Eiger
Express – ein besonderes Highlight im Kletterwald Vul-
kanpark. Der Kletterwald hat neben den regulären Öff-
nungszeiten in den Osterferien und an allen Feier- und
Brückentagen täglich von 11-19 Uhr geöffnet und
bleibt nur am 23. April geschlossen.
Auf Kletterfans ab vier Jahren wartet das Takka-Tukka-
Land. Bodennahe und kindgerechte Elemente sorgen

für jede Menge Abwechslung. Die Kinder sind auch
hier mit Gurten gesichert, das sorgt für entspannten
Kletterspaß. Wer nicht klettern oder sich zwischen-
durch oder nach dem Kletterspaß Energie tanken
möchte, der kann sich am Almkiosk mit Snacks, kühlen
Getränke oder Kaffee stärken. Auf der riesigen Son-
nenterrasse mit Blick in die Parcours lässt es sich gut
entspannen.
Eine Übersicht zu den vollständigen Öffnungszeiten fin-
den Interessierte unter www.freiraum-erlebnis.de

Die Ausflugszeit beginnt:
Reise durch Zeit und Raum
Viel erleben in sagenumwobener Genovevaburg oder auf dem Grubenfeld

MAYEN. Die Museums-
welten Mayen mit Eifel-
museum, Deutschem
Schieferbergwerk und Er-
lebniswelten Grubenfeld
sind Zeugen der Vergan-
genheit.

Die Eifel gehört zu den groß-
artigsten Landschaften in Eu-
ropa. Von ihrer Geschichte,
von ihren Menschen und ih-
rer Kultur berichten die Mu-
seumswelten Mayen. Diese
unendliche Geschichte wird
an Originalschauplätzen in
der Stadt erzählt. Dreh- und
Angelpunkt der Museums-
welten ist die sagenumwo-
bene Genovevaburg. Sie steht
im Zentrum einer Reise durch
Zeit und Raum, Geschichte
und Kultur.

Eifelmuseum und
Schieferbergwerk
Die Zeitreise durch die Eifel
startet bei den urwüchsigen
Naturlandschaften und führt
bis zu den kultivierten Land-
schaften der Eifel von heute.
Man begegnet Menschen,
die im rauen Klima den kar-
gen Böden ihr Überleben ab-
trotzten. Hilfe suchte man bei
Göttern und Heiligen, fürch-
tete Hexen und Dämonen.
Das Leben in der Eifel ist von
historischen Ereignissen der
europäischen Geschichte
überschattet.
Die Wenigsten wissen es: Im
Schieferfelsen unter der Burg
ist aus der Zeit des letzten
Weltkrieges ein Stollensys-

tem zurückgeblieben. Die
Stollen erzählen nicht nur die
Geschichte des Schutzbun-
kers, sondern bilden auch
die Kulisse für das Deutsche
Schieferbergwerk. Über ei-
nen Aufzug gelangen die Be-
sucher in eine Welt für Män-
ner, Maschinen und Dynamit.
In den unterirdischen Gän-
gen stehen alte Loren, Seil-
sägen, riesige Schreitbagger
und 20 Kilogramm schwere
Presslufthämmer. Dort er-
zählt „Müllers Jupp“ von der
Arbeit in den Steinbrüchen
und der Besucher kann bei
einer Lorenfahrt selbst erle-
ben, wie sich die Bergmän-
ner fühlten.

Erlebniswelten
Grubenfeld
Am Horizont künden die Vul-
kane von ganz anderen Zei-

ten, in denen Naturgewalten
der Eifel ihr endgültiges Ge-
sicht gaben. An den Lava-
strömen gewinnt der Mensch
seit 7000 Jahren einen be-
sonderen Schatz; Wertvolle
Steine, die fortan Geschichte
machen sollten. Mühlsteine
aus vulkanischer Basaltlava
gingen von hier in die Welt.
Geblieben ist das Gruben-
feld, eine bizarre Bergbau-
landschaft aus Steinbrüchen
und Bergwerken. Von der
schweren Arbeit in diesem
Revier berichten die „Stein-
Zeiten“ – die Ausstellungs-
halle der Erlebniswelten Gru-
benfeld. Dort darf man auch
selbst Steinarbeiter sein. Be-
sucher können auch auf
Schatzsuche gehen – hier
gibt es zwei Varianten, eine
für Kinder und eine für Ju-
gendliche bzw. Erwachsene.

Eintrittspreise: Basiskarten
(eine Einrichtung) 6 € Er-
wachsene/ 3,50 € Kinder;
Kombi-Karte (zwei Einrich-
tungen) 9 € Erwachsene/ 5 €
Kinder; Premium-Karte (alle
drei Einrichtungen) 12 € Er-
wachsene/6,50 € Kinder.
Kinder unter 100 cm Kör-
pergröße sind immer frei.

M Weitere Infos und Öff-
nungszeiten:
Eifelmuseum und Deutsches
Schieferbergwerk, Genove-
vaburg, Mario-Adorf-Burgweg
1, 56727 Mayen, y (02651)
49 85 08. www.eifelmuseum-
mayen.de
Erlebniswelten Grubenfeld,
An den Mühlsteinen 7, 56727
Mayen, y (02651) 49 15 06
oder unter
www.erlebniswelten-
grubenfeld.de

Kräftemessen im Museum – ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Seydel

Osterferien-Tipp
Bunter Osterspaß auf Burg Olbrück

OLBRÜCK. An Ostermon-
tag, 22. April, erwartet die
Besucher wieder ein bun-
tes Programm in den Ku-
lissen der alten Gemäuer
der Burg Olbrück.

Von kostenfreien histori-
schen Burgführungen bis
hin zur bunten Ostereier-
suche auf dem Burggelän-
de – hier schlagen kleine
und große Herzen schnel-
ler… Die mittelalterliche
Burganlage mit ihren au-
diovisuellen Erzählstationen
ist das ganze Osterwo-
chenende zu den regulären

Öffnungszeiten geöffnet
und immer einen Besuch
wert.
Keine Zeit für einen Besuch
an den Ostertagen?! Eine
Kindergeburtstagsfeier auf
Burg Olbrück bleibt bei den
Gästen noch lange in Erin-
nerung - ob Schatzsuche
mit dem Burgfräulein zu Ol-
brück oder einer gemein-
samen Burgrallye – gerne
steht die Tourist-Info Vul-
kanregion Laacher See bei
individuellen Planungen zur
Seite.
Info: www.vulkanregion-
laacher-see.de

Burg Olbrück ist an Ostermontag Schauplatz eines ab-
wechslungsreichen Programms. Foto: Malow

Infos und Öffnungszeiten auf www.freiraum-erlebnis.de
Tel: 02622–9869260

Frühlingszeit - Kletterzeit
In Osterferien täglich von 11-19 Uhr geöffnet
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