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Mit Tee und Glühwein im Heidehimmel
Auszeit vom Alltag: Auf sanfter Wintertour über den kurzen Traumpfad in der Vordereifel

Dem Himmel ganz nah
kommen Wanderer auf ei-
ner Tour über den Traum-
pfad Heidehimmel in Vol-
kesfeld. Grandiose Fern-
blicke, herrliche Wälder und
winterliche Heiden sorgen
für Abwechslung auf der
beschaulichen Winter-
Runde.

Romantisch wie die Zufahrt
zum Wanderparkplatz
„Heilquelle“ im Nettetal be-
ginnen wir die Tour auf dem
„Heidehimmel Volkesfeld“.
Wir queren die Straße, fol-
gen dem asphaltierten Wirt-
schaftsweg nach links und
erreichen nach nur 100 Me-
tern bereits das etwas ver-
steckt liegende Portal des
Traumpfades. Holzstufen
bringen uns zu einer
Schutzhütte, an der wir ins

kleine Abenteuer „Heide-
himmel“ starten.
Die erste Attraktion lässt
nicht lange auf sich warten:
In einer Kurve locken zwei
Bänke zum Verweilen – und
mit einem ersten Blick über
das Nettetal. Dann genie-
ßen wir den Schatten der
Tannenwedel und ihren Duft
und folgen dem Waldweg
leicht abwärts nach Vol-
kesfeld. Über den Sauer-

brunnenweg gelangen wir
in den kleinen Ort und tref-
fen neben dem Brunnen auf
die Kreuzung mit der Net-
testraße. Auf der anderen
Seite geht es auf einem be-
festigten Weg bergan – hier
sind vor allem im feuchten
Schmuddelwetter feste
Schuhe gefragt und leichte
Stöcke hilfreich.
Am Rand einer umzäunten
Wiese stellen wir uns der
ersten etwas sportlicheren
Herausforderung: Die Vol-
kesfelder Wacholderheiden
wollen erobert werden. Da-
zu erklimmen wir nun auf
deutlich ansteigendem Pfad
den ausgeputzten Hang.
Das Ziel haben wir klar vor
Augen, denn hoch reckt
sich das Riethelkreuz in den
Himmel. Nach 1,1 Kilometer
haben wir es geschafft und
stehen in luftiger Höhe über
Volkesfeld. „Im ersten Mo-
ment wissen wir gar nicht,
was zuerst bewundert wer-
den soll: die großartige
Aussicht oder die urwüch-
sige Wacholderheide,“
schwärmt Wanderbuchau-
torin Ulrike Poller in ihrem
Führer zu den „Traumpfa-
den“. Über den sanft abfal-
lenden Höhenrücken set-
zen wir die Tour (traumhafte
Panoramasicht!) fort und
erreichen das Neubauge-
biet.
Nach 2,5 Kilometern treffen
wir auf einen asphaltierten
Wirtschaftsweg und errei-
chen nach 3,9 Kilometern
einen einladenden Rast-
platz. Hier trifft auch der Zu-
weg vom Parkplatz „Wa-
berner Brücke“ auf den
Traumpfad.
Was folgt, ist schlicht gran-
dios: Wir biegen links auf ei-

nen ansteigenden Grasweg
ab. Jeder Schritt bringt uns
weiter in die Naturidylle der
Waberner Heide. Wir gehen
auf Tuchfühlung mit den
stacheligen Wacholder,
verspüren noch das würzi-
ge Aroma und fühlen uns
wie im siebten Himmel. Ein
Höhepunkt des Aufstieges
ist die Waberner Wachol-
derhütte, die uns nach 4,6
Kilometern zur Rast mitten
im Naturparadies einlädt
und uns zusätzlich auch

noch mit grandiosen Pano-
ramablicken verwöhnt.
Der Augenschmaus wird
noch gesteigert durch die
angenehme Stille, die uns
eine echte Auszeit vom All-
tagsstress ermöglicht. Der
„Heidehimmel Volkesfeld“
glänzt immer wieder mit
herrlicher Abwechslung. Ei-
ne davon bietet sich, kurz
nachdem wir bei Kilometer
7,6 auf einen querenden
Asphaltweg gestoßen sind:
Hier biegt der Traumpfad

eigentlich nach rechts ab-
wärts ab. Doch wir wollen
uns den Abstecher zum na-
hen Noorkopf nicht entge-
hen lassen. Die pilzförmige
Schutzhütte haben wir be-
reits mehrfach von Weitem
gesehen. nun gönnen wir
uns den halben Kilometer
Umweg und statten dem
Berg einen Besuch ab. Hier
sieht es an winterlichen Ta-
gen so aus, als könnte glatt
der Weihnachtsmann um
die Ecke wohnen . . .

Anschließend kehren wir auf
gleicher Strecke zurück bis
zum Abzweig des Traum-
pfades. Nach 8,5 Kilome-
tern lädt uns die Florians-
hütte zur Rast ein und bietet
neben betörender Stille
noch einmal schöne Blicke
Richtung Nettetal. Erfri-
schend ist auch der Ab-
schluss der Tour: Rechts
des Weges sprudelt munter
die Heilquelle des „Sauren
Buhr“. Eindrucksvoll hat sich
der Boden um den Ausfluss

der Quelle tief orangerot
gefärbt, was für den hohen
Eisengehalt des Heilwas-
sers spricht.
Fazit: Wer Glühwein oder
Tee einpackt genießt einen
sonnigen Wintertag in freier
Natur an herrlichen Rast-
plätzen.

Buchtipps: Traumpfade &
Traumpfädchen Geschenk-

Set mit zwei Pocket-Füh-
rern und 37 aktuellen Pre-
mium-Wanderwegen,
22,95 €. Traumpfade Jubi-
läums-Ausgabe, 27 Premi-
um-Rundwege an Rhein,
Mosel und in der Eifel,
12,95 €. Alle mit ausführli-
chen Anfahrts- und Weg-
beschreibungen, GPS-Da-
ten und App-Anbindung.
www.ideemediashop.de

Stimmungsvoll geht es am Gipfelkreuz vorbei. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Wanderparkplatz „Heilquelle“ an L 83
Gesamtlänge: 10 km (9,3 km)
Gehzeit: 3 Std.
Höchster Punkt: 531 m
Steigung/Gefälle: 262 m
Anspruch: leicht
Anfahrt: Mit dem Pkw erreicht man Volkesfeld am
besten auf der L 83 durch das Nettetal.
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Mülheim-Kärlich. Jetzt auf-
gepasst: Deutschlands großer
und ausgezeichneter Polster-
möbel-Spezialist TRÖSSER
bietet seinen Kunden bis Sams-
tag, 11. Januar 2020, die sen-
sationelle Gelegenheit, bares
Geld zu sparen. Aktuell gibt es
bei TRÖSSER garantiert 500 €
„ALT-gegen-NEU“-Tausch-Prä-
mie1) beim Kauf einer neuen
Polstergarnitur ab vier Sitzen
oder eines neuen Boxspring-
Bettes. Zusätzlich zur „ALT-ge-
gen-NEU“-Tausch-Prämie1) er-
halten Kunden zehn
Prozent Extra-Rabatt auf das
TRÖSSER-Sortiment.1)

Das lohnt sich bei der riesigen
Auswahl an Polstermöbeln
und Boxspring-Betten wahrhaf-
tig. Als einer der größten Pols-
termöbel-Spezialisten Deutsch-
lands bietet TRÖSSER traum-
hafte Sofas, Sessel, Wohn-
landschaften, Boxspring-Bet-
ten und Esszimmer namhafter
Marken-Hersteller wie bei-
spielsweise W. Schillig,
Koinor, Birkenstock und Stress-
less oder Deutschlands neuer
exklusiver Marke Interliving,
die auch aus der TV-
Werbung bekannt ist. Die Aus-

wahl und die erstklassige
Beratung bei TRÖSSER
begeistert, daher erhält der
Polsterspezialist den 1. Platz
in der Beratungskompe-
tenz. Interessierte können ge-
nau die Polstermöbel und Box-
spring-Betten finden, die zu
ihrem indivi-duellen Stil pas-
sen, immer angepasst an die
eigenen Bedürfnisse an Ergo-
nomie und Komfort – kompe-
tente Beratung, erstklassiger
Service und Markenqualität zu
Tiefpreisen natürlich mit einge-
schlossen.

Da lohnt es sich gleich mehr-
fach, bei dieser Aktion zuzu-
greifen und ganz einfach sen-
sationell zu sparen. Wer
neugierig geworden ist, der
sollte sich beeilen: Noch bis
Samstag, 11. Januar 2020,
ist Zeit, von diesen radika-
len Tiefpreisen zu profitieren,
die die Tausch-Prämien- und
Rabattaktion von TRÖSSER
bietet. Möbelinteressierte ha-
ben so die Möglichkeit, die
Trends der Polster- und Box-
spring-Betten-Welt auf an-
schauliche Art und Weise zu
erleben.

Nur bis Samstag
bei TRÖSSER:
500 € „ALT-gegen-NEU“-
Tausch-Prämie1) bei TRÖSSER
Jetzt gilt: Schnell zum großen Polstermöbel-
und Boxspring-Betten-Spezialisten!

POLSTER UND BETTEN
TAUSCH-AKTION
Geben Sie jetzt Ihre alten Polstermöbel und Betten in Zahlung

und kassieren Sie die TRÖSSER-Tausch-Prämie
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