
Wo Winterwandern
richtig Freude macht

Auf dem „Riedener Seeblick“ kurz und aussichtsreich rund um den Waldsee

Sie sind bequem, sie sind
kurz. Und sie sind beson-
ders schön: Die „Traum-
pfädchen“ am Rhein, an
der Mosel und in der Eifel
sind ideal für kleine Touren
an kurzen Tagen. Als „Pre-
mium-Spazierwanderwege“
verbinden die Traumpfäd-
chen Naturgenuss mit den
Wünschen vieler Sonntags-
wanderer nach ein bis
zweistündigen Ausflügen an
die frische Luft.

Federnd schwingt der Bo-
den unter den Sohlen bei
der abwechslungsreichen
Tour durch die Wald- und
Wiesenabschnitte mit fan-
tastischen Weitsichten und
außergewöhnlichen Einbli-
cken in die feurige Ver-
gangenheit der Vulkaneifel.
Am gebührenpflichtigen
Parkplatz unterhalb des
Waldsees Rieden (siehe
Karte: 1) beginnen wir – ge-
meinsam mit dem längeren
Traumpfad – die Tour auf
dem Traumpfädchen.

Wir wollen mit dem an-
strengenden Part unserer
Runde gleich beginnen und
laufen daher die Tour ge-
gen den Uhrzeigersinn. Das
bedeutet, dass wir vom
Stausee aus zunächst der
Waldseestraße bergan
durch die Ferienhaussied-
lung folgen.
Während uns links Wald
begleitet, erhaschen wir
über die rechts angren-
zenden Wiesen schon ers-

te Blicke in die Umgebung.
Auch geologisch gibt es et-
was zu entdecken, denn in
der Waldböschung sind ei-
nige der letzten Eruptions-
schichten des Eifelvulka-
nismus angeschnitten und
legen nun Zeugnis von der
einst unruhigen und durch-
aus feurigen Vergangenheit
der Region ab.
Nach 0,8 km sind wir warm-
gelaufen und die erste He-
rausforderung ist überstan-
den, denn wie ein Tuffstein-
Wegweiser erklärt, befin-
den wir uns nun „Auf dem
Perich“ und haben fast die
Hälfte der heute zu erklim-
menden Höhenmeter be-
wältigt. Auch eine Bank zum
Verschnaufen steht bereit.
Der Waldweg steigt jetzt
nur noch sehr leicht an
und wenig später finden
wir uns in der Offenland-
schaft wieder. Schritt für
Schritt wandern wir am
Waldrand entlang bergauf.
Zielstrebig spazieren wir
Richtung Schutzhütte und
nehmen nach 1,8 km auf
der dort bereitstehenden
Sinnesbank Platz, um die
herrliche Aussicht „Udels-
heck“ (3) in vollen Zügen
zu genießen. Wir sind nun
auf dem Scheitelpunkt un-
serer Tour, und entspre-

chend prächtig ist die Sicht
– und Zeit für ein warmes
Getränk aus der Thermos-
kanne.
Kein Wunder also, dass es
uns etwas schwerfällt, die-
sen idyllischen Platz zu ver-
lassen. Schließlich rappeln
wir uns aber auf und set-
zen die Tour fort. Durch die
Felder geht es stramm ab-
wärts. Nach 3 km heißt es
aufmerksam sein, denn jetzt
knickt das Traumpfädchen
nach rechts auf einen Gras-
weg ab, der uns weiter tal-
wärts führt bis die ersten
Häuser Riedens auftau-
chen. Gemeinsam mit dem
großen Bruder („Traumpfad
Waldseepfad“) geht's mal
durch Gehölz, mal nur von
Wiesen umgeben, oberhalb
von Rieden Richtung See.
Mitten durch eine weite
Wiesenlandschaft verlieren
wir weiter an Höhe und be-
treten den Ort. Wir laufen
durch die Talaue zur bes-
tens gepflegten Kneippan-
lage (4), die im Sommer
zum Füßebaden einlädt –
jetzt aber etwas ungemüt-
lich kühl ist . . . Wir wandern
weiter und stoßen wenig
später auf den munter spru-
delnden Sauerbrunnen (5).
Wir folgen dem Rehbach,
bis wir das obere Ende des

Stausees erreichen. Nach
5,2 km stehen wir dann
schließlich wieder am Por-
tal (2) der Runde „und kön-
nen vor der Rückkehr zum
Parkplatz noch eine der
Einkehrmöglichkeiten am

See zum entspannten Aus-
klang unserer Wanderung
nutzen“, empfiehlt Wander-
expertin Ulrike Poller.
Fazit: Der Weg weist keine
außergewöhnlich an-
spruchsvollen Passagen
auf, beinhaltet aber einen
strammen Anstieg zu Be-
ginn.
Buchtipp: Traumpfädchen
– Premium-Spazierwan-
derwege am Rhein, an der
Mosel und in der Eifel, Kom-
plettausgabe mit umfang-
reichen Ausflugstipps und
Anbindung an die App
„Traumtouren“, 192 Seiten
im hochwertigen Pocket-
Format, 14,95 €. Traumpfa-
de – Jubiläumsausgabe, 27
Premium-Wanderwege, 272
Seiten, 12,95 €. Traumpfa-
de & Traumpfädchen Eifel,
11,95 €.
www.ideemediashop.de

Herrliche Aussichten von der Udelsheck aus verspricht das Traumpfädchen „Riede-
ner Seeblick“. Foto: Kappest/Remet

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Wanderparkplatz Riedener Waldsee
Länge Hauptweg: 5.3 km
Gesamtzeit: 1:45 Std.
Anfahrt: A 61, Abfahrt Wehr, weiter auf B 412 bis
zum Abzweig nach Weibern und Rieden. Über die
L 114, die K 64 und die L 19 zum Waldsee Rie-
den.
Parken: Waldsee Rieden (Gebühr)
ÖPNV: Von Mayen aus mit der Buslinie 814 zum Rie-
dener Stausee.

AM WOCHENENDE
30. November 2019 • Seite 9

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Hilfe bei Macken und
größeren Schäden
Gleich zum Karosserie-Spezialbetrieb
Hat man kleine Macken im
Lack oder gar größere Schä-
den am Fahrzeug gibt es viele
gute Gründe, warum das
Fahrzeug in einem Ford Ka-
rosserie Spezialbetrieb in-
stand gesetzt werden sollte.

Als Karosseriespezialisten
verfügen sie über exzellentes
Know-how, hohes technisches
Niveau und viel Erfahrung.
Darum sind Ford Fachwerk-
stätten nach einem Unfall ge-
nau der richtige Ansprech-
partner.
Diese Gründe sprechen für
die Instandsetzung im Spezi-
albetrieb:
• Unfallreparaturen für alle
Fabrikate
• professionelle Schadens- und
Kostenermittlung
• Einsatz moderner In-
standsetzungstechniken durch
speziell geschulte Mechaniker

• Einbau von Ford Origi-
nal-Ersatzteilen und -Zubehör
• Lackierarbeiten
• Achsvermessung
• optisches Tuning günstige
Komplettpreise
• 24-Stunden-Abschlepp-
service
• Hol- und Bringservice

• Kostengünstige Leihwa-
gen

M Weitere Informationen rund
um das Thema gibt es beim
Autohaus Norren & Hoff-
mann in Weißenthurm, Werft-
straße 3, q (02637)
92 35 0.

Das Autohaus Norren & Hoffmann ist mit seiner Ford Fach-
werkstatt für die Instandsetzung eines Fahrzeuges der richtige
Ansprechpartner. Foto: Rausch

Anzeige

FV Engers hat Punkte
in Pfeddersheim im Visier
David Peifer verlässt FVE Richtung Emmelshausen
ENGERS. -mas- Es kann
gerne so weitergehen, der
Weg führt nach oben: Noch
zwei Mal in diesem Jahr
hat Fußball-Oberligist FV
Engers die Gelegenheit,
Punkte gegen den Abstieg
zu sammeln – so auch am
Samstag, 30. November
(14.30 Uhr), bei der TSG
Pfeddersheim.

Noch belegt das Team von
Trainer Sascha Watzlawik
einen Abstiegsrang, doch
vier Siege in Folge (inklusi-
ve Pokal) haben die Brust
der Spieler wieder breit
werden lassen. Zudem geht
es hinten sehr eng zu: Die
Konkurrenz aus Karbach
und Ludwigshafen ist dem
FVE derzeit nur einen bzw.
zwei Punkte voraus.
Ein weiterer Abgang auf
Seiten des FVE steht der-
weil fest: Mittelfeldspieler

David Peifer kickt ab der
Rückrunde für Verbandsli-
gist TSV Emmelshausen,
der die Rückkehr in die
Oberliga anstrebt. Ersatz
wird benötigt, da dem Ka-

der die Breite fehlt. Kurz vor
Ende der Transferperiode
im August hatten bereits Ar-
min Jusufi und Emre Kaya
den FVE Richtung Karbach
verlassen.

Im Hinspiel gegen Pfedersheim war dem FVE ein 3:0-Er-
folg gelungen – ein ähnliches Ergebnis wäre auch am
Samstag höchst willkommen! Foto: Schlenger

Wir kaufen Ihre Schätze – Sofortige Barauszahlung –

• Goldschmuck (auch defekt)
• Modeschmuck
• Altgold / Bruchgold / Gelbgold /

Rotgold / Weißgold
• Schmuck aus Omas Zeiten
• Diamanten/ Brillanten

auch lose

• Goldbarren / Münzen
• Zahngold (auch mit Zähnen)
• Silber / Silberschmuck /

Münzen
• Brillantschmuck
• Luxusuhren (Rolex, Breitling,

Cartier, IWC, Omega, Ebel, etc.)

• Armbanduhren
(auch defekt)

• Platinschmuck
• Silberbestecke (auch

versilbert / Auflage)
• Markenschmuck
• Perlenschmuck

Wir zahlen ihnen mehr als nur den reinen materiellen Goldwert, wir zahlen auch für die Verarbeitung sowie für Diamanten, Brillanten,
Perlen, Edelsteine, Bernstein, Koralle etc. Es lohnt sich für Sie........

Vertrauen Sie unserer mehr als
20-jährigen Berufserfahrung,
denn Ihr Vertrauen ist uns Gold
wert. Gerne machen wir auch
Hausbesuche, völlig kostenlos
und unverbindlich!

Bahnhofstraße 15, 56626 Andernach
Telefon: (0 26 32) 402 82 87 · Mobil: (01 60) 96 46 01 88

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.00 Uhr

Sa./So. nach Vereinbarung möglich
www.rheingold-goldankauf.de

Inhaber J. Brandt

Juwelier Rheingold
Andernach

An- und
Verkauf von
Luxusuhren
aller Art!

ACHTUNG!!!
Profitieren Sie vom höchsten Goldkurs

der letzten Jahre!

EHRLICHKEIT, DISKRETION
UND FAIRNESS STEHEN BEI

UNS AN ERSTER STELLE!

www.rheingold-goldankauf.de
www.ideemediashop.de

