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Naturkino im Nettetal: Romantikpfad macht Lust
Vier neue Traumpfädchen für kurze Premium-Wanderungen sind von jetzt an begehbar / Auen und Aussichten bei Ochtendung

Lust auf aussichtsreiche
Weite und eine romanti-
sche Talaue, auf einen idyl-
lischen Felsenpfad und im-
posante Panoramablicke?
Dann ist der neue Nette-
Romantikpfad genau die
richtige Wahl für eine kurz-
weilige, einfache und ent-
spannende Herbst-Wande-
rung zwischen Maifeld und
Nettetal. Er gehört zu den
vier neuen Traumpfädchen,
die jetzt begehbar sind.

Am westlichen Ortsrand von
Ochtendung beginnen wir
am Parkplatz des Jakob
Vogt-Stadions (s. Karte: P1)
unsere Wanderung auf dem
frisch ausgeschilderten
Traumpfädchen Nette Ro-
mantikpfad. Da wir die Run-
de gegen den Uhrzeiger-
sinn erkunden, laufen wir
vom Parkplatz zunächst
entlang der Schillerstraße.
Wie durch eine Allee wan-
dern wir zwischen der
Sportanlage und der Land-
straße entlang bis wir in
die offene Flur gelangen.
Wir passieren die Och-
tendunger Bike-Anlage und
einen Spielplatz. Sanft steigt
unser bequemer Feldweg
an, führt uns an einem Pri-
vatanwesen vorbei und im
Bogen zu einem Quer-
weg. Hier biegen wir ab
und kommen auf dem leicht
befestigten Weg bei bes-
ter Sicht auf die Umge-
bung gut voran. Langsam
nähern wir uns einem Wald-

stück. Nach 1,9 km dürfen
wir halbrechts einem Pfad
in den Wald hinein folgen.
Im Herbst versetzt uns das
Blätterwerk schlagartig in
eine neue Welt aus un-
zähligen Farbtönen, die den
schmalen Weg einrahmen.
Schritt für Schritt verlieren
wir an Höhe, bis von rechts
unten der Nette-Natur-Weg
zu uns stößt. Gemeinsam
halten wir uns links und lau-
fen vorbei an einer ersten
Felsklippe sanft bergan.
Knirschend spüren wir den
felsigen Untergrund unter
unseren Sohlen. Nach kur-
zem Anstieg erreichen wir
nach 2,4 km die Kreu-
zung an der Oberwerths-
höhe (P2). Da wir zu-
nächst der Nette einen Be-
such abstatten, folgen wir
der Markierung an dieser
Stelle nun rechts abwärts.
Idyllisch windet sich der
Pfad durch den artenrei-
chen Wald, in dem im Früh-
sommer der Steinbrech für
einen herrlich grünen Tep-
pich gesorgt hat. Nach 2,8
km stehen wir in den Net-
teauen (P3). Von der Net-
te bekommen wir nicht all-
zuviel mit, sehr wohl aber
vom Naturidyll der feuch-
ten Auenwiesen. Der Blick
fokussiert sich auf mäch-
tige Weiden und Erlen am
Wasser, schweift aber auch
zu den Klippen des Ge-
genhangs. Wir genießen die
himmlische Ruhe und er-
kennen: Hier macht der
Nette-Romantikpfad sei-
nem Namen alle Ehre. Im
weiteren Verlauf dringen
wir tiefer in den ver-
träumten Auenwald ein,

passieren imposante Fels-
klippen und geben uns
der feenhaften Atmosphä-
re des stillen Tals hin.
Einen abzweigenden Pfad
ignorieren wir und bleiben
weiter dem nun wieder sanft
ansteigenden Pfad treu.
Bald plätschert neben dem
Weg ein schmaler Bach-
lauf. Es handelt sich um
den Engelsbach, der uns
beim weiteren Anstieg be-
gleiten wird. Nach 3,2 km
queren wir den Engels-
bach und der Nette- Na-
tur-Weg verabschiedet sich
nach rechts. Wir halten uns
halblinks und gewinnen
entlang des munter plät-
schernden Wassers weiter

an Höhe. Bald begleitet
uns ein tief eingeschnitte-
ner Graben: So klein und
harmlos scheint der En-
gelsbach also nicht immer
gewesen zu sein . . . Wir
streifen nun durch einen
lichten Hochwald, in dem
einzelne Fichten die Wip-
fel himmelwärts recken und
erreichen den Grund des
Engelsbachtals (P4). Wir
passieren das Quellgebiet
und erreichen kurz darauf
nach 3,9 km den süd-
lichsten Punkt unserer Run-
de: Scharf knickt das
Traumpfädchen links auf
einen schmalen Pfad ab.
Ohne große Höhendiffe-
renz können wir diesen

herrlichen Wegabschnitt
aus ganzem Herzen ge-
nießen und die Natur um
uns herum präsentiert gro-
ßes Kino.
Idyllischer Wald, der Blick
hinab ins grüne Engels-
bachtal und bald drängt
auch immer wieder der fel-
sige Untergrund in den Vor-
dergrund und ermöglicht
uns geologische Einblicke.
An einer kleinen Felsklip-
pe erwartet uns eine Bank
zum Ausruhen und ge-
währt einen Blick über die
grünen Wipfel des Nette-
tals. Im Anschluss wandelt
sich der Weg strecken-
weise zum echten Fel-
senpfad und windet sich

urig mal durch Niederei-
chenwald, mal durch hö-
her gewachsenen dichten
Mischwald.
Nach 4,9 km biegen wir
um eine Kurve und wer-
den magisch von einer hoch
aufragenden Felsengruppe
angezogen. Doch es kommt
noch besser: Vor der Klip-
pe steht an der Hang-
kante eine geschwungene
Sinnesbank. Der Nettetal-
blick (P5) lässt sich bei ei-
nem Picknick in vollen Zü-
gen auskosten. Weit brei-
tet sich das Maifeld aus
und die typischen Vul-
kankegel zeugen von der
feurigen Vergangenheit der
Region.
Auf dem Weg zum zurück
zum Parkplatz stehen wir
nach 5,2 km erneut am
Knotenpunkt Oberwerths-
höhe (P2). Diesmal wen-
den wir uns rechts und fol-
gen dem Pfad zunächst
sehr deutlich bergan. Wir
lassen den Blick über die
Flur schweifen an deren
Horizont sich besonders
ein markanter Kegelberg
heraushebt. Auch die Burg
Wernerseck ist bei klarer
Sicht gut zu erkennen. Auf
befestigtem Weg wandern
wir bis zum Waldrand. Dort
liegt er nun perfekt im Fo-
kus: Der markante Mi-
chelberg (P6), der sich im
Hintergrund von Ochten-
dung erhebt. Am Jakob
Vogt-Stadion (P1) endet
diese herrliche Natur-Tour
nach 7,5 km – und hat
Lust gemacht, auch die wei-
teren neuen Traumpfäd-
chen bald zu entdecken.
Fazit: Der Weg verlangt kei-

ne besonderen Fähigkei-
ten und nur normale Kon-
dition. Aufgrund des Na-
turweganteils und des teils
felsigen Untergrundes sind
feste, knöchelhohe Wan-
derschuhe wichtig. Für die
Waldpassagen sind Stö-
cke bei nasser Witterung
empfehlenswert.
Buchtipp: Traumpfädchen
mit Traumpfaden – 14 kur-

ze Premium-Spazierwan-
derungen mit allen neuen
Wegen in der Eifel, am
Rhein und an der Mosel,
ausführliche Anfahrts- und
Wegbeschreibungen, über-
sichtliche Detailkarten,
GPS-Daten und Anbin-
dung an die App „traum-
touren“, 14,95 €.

M www.ideemediashop.de

Der neue Traumpfad im Nettetal macht Lust auf mehr und begeistert durch seine un-
terschiedliche Landschaft. Foto: ideemedia

Fakten zur Strecke
Länge: 7,5 km
Dauer: 2:45 Std
Steigung: 215 m
Höchster Punkt: 235 m
Schwierigkeitkeit: leicht
Start/Ziel: Parkplatz Jakob Vogt-Stadion, Ochten-
dung
Anfahrt: A48 bis Ochtendung, L117 bis zum Ab-
zweig Polcher Straße (K94). Im Ort in die Haupt-
straße (L98) und zum Parkplatz am Jakob Vogt-Sta-
dion.
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