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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 begin-
nen wir am Parkplatz des
Jakob Vogt-Stadions (s.
Karte: P1) unsere Wan-
derung auf dem frisch aus-
geschilderten Traumpfäd-
chen Nette Romantik-
pfad. Da wir die Runde ge-
gen den Uhrzeigersinn er-
kunden, laufen wir vom
Parkplatz zunächst ent-
lang der Schillerstraße. Wie
durch eine Allee wan-
dern wir zwischen der
Sportanlage und der Land-
straße entlang bis wir in
die offene Flur gelan-
gen.
Wir passieren die Och-
tendunger Bike-Anlage und
einen Spielplatz. Sanft steigt
unser bequemer Feld-
weg an, führt uns an ei-
nem Privatanwesen vor-
bei und im Bogen zu ei-
nem Querweg. Hier bie-
gen wir ab und kom-
men auf dem leicht be-
festigten Weg bei bester
Sicht auf die Umgebung
gut voran. Langsam nä-
hern wir uns einem Wald-
stück. Nach 1,9 km dür-
fen wir halbrechts einem
Pfad in den Wald hi-
nein folgen. Im Herbst ver-
setzt uns das Blätter-
werk schlagartig in eine
neue Welt aus unzähli-
gen Farbtönen, die den
schmalen Weg einrah-
men. Schritt für Schritt ver-
lieren wir an Höhe, bis
von rechts unten der Net-
te-Natur-Weg zu uns stößt.
Gemeinsam halten wir uns
links und laufen vorbei
an einer ersten Fels-

klippe 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 Oberwerthshö-
he (P2). Da wir zu-
nächst der Nette einen Be-
such abstatten, folgen wir
der Markierung an die-
ser Stelle nun rechts ab-
wärts. Idyllisch windet sich
der Pfad durch den ar-
tenreichen Wald, in dem
im Frühsommer der Stein-
brech für einen herrlich grü-
nen Teppich gesorgt hat.
Nach 2,8 km stehen wir
in den Netteauen (P3). Von
der Nette bekommen wir
nicht allzuviel mit, sehr
wohl aber vom Natur-
idyll der feuchten Auen-
wiesen. Der Blick fo-
kussiert sich auf mäch-
tige Weiden und Erlen am
Wasser, schweift aber auch
zu den Klippen des Ge-
genhangs. Wir genießen
die himmlische Ruhe und
erkennen: 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 blei-
ben weiter dem nun wie-
der sanft ansteigenden Pfad
treu. Bald plätschert ne-
ben dem Weg ein schma-
ler Bachlauf. Es handelt
sich um den Engels-
bach, der uns beim wei-
teren Anstieg begleiten wird.
Nach 3,2 km queren wir
den Engelsbach und der
Nette- Natur-Weg verab-
schiedet sich nach rechts.
Wir halten uns halblinks
und gewinnen entlang des
munter plätschernden
Wassers weiter an Hö-
he.
Bald begleitet uns ein tief
eingeschnittener Graben:
So klein und harmlos
scheint der Engelsbach al-
so nicht immer gewesen
zu sein . . . Wir streifen nun
durch einen lichten Hoch-
wald, in dem einzelne Fich-
ten die Wipfel himmel-

wärts recken und errei-
chen den Grund des En-
gelsbachtals (P4). Wir pas-
sieren das Quellgebiet und
erreichen kurz darauf nach
3,9 km den südlichsten
Punkt unserer Runde:
Scharf knickt das Traum-
pfädchen links auf einen
schmalen Pfad ab. Oh-
ne große Höhendifferenz
können wir diesen herr-
lichen Wegabschnitt aus
ganzem Herzen genie-
ßen und die Natur um
uns herum präsentiert gro-
ßes Kino.
Idyllischer Wald, der Blick
hinab ins grüne En-
gelsbachtal und bald drängt
auch immer wieder der fel-
sige Untergrund in den Vor-
dergrund und ermöglicht
uns geologische Einbli-
cke. An einer kleinen Fels-
klippe erwartet uns eine
Bank zum Ausruhen und
gewährt einen Blick über
die grünen Wipfel des Net-
tetals. Im Anschluss wan-

delt sich der Weg stre-
ckenweise zum echten Fel-
senpfad und windet sich
urig mal durch Nieder-
eichenwald, mal durch hö-
her gewachsenen dich-
ten Mischwald.
Nach 4,9 km biegen wir
um eine Kurve und wer-
den magisch von einer
hoch aufragenden Fel-
sengruppe angezogen.
Doch es kommt noch bes-
ser: Vor der Klippe steht
an der Hangkante eine ge-
schwungene Sinnesbank.
Der Nettetalblick (P5) lässt
sich bei einem Picknick
in vollen Zügen aus-
kosten. Weit breitet sich
das Maifeld aus und die ty-
pischen Vulkankegel zeu-
gen von der feurigen Ver-
gangenheit der Region.
Auf dem Weg zum zu-
rück zum Parkplatz ste-
hen wir nach 5,2 km er-
neut am Knotenpunkt
Oberwerthshöhe (P2).
Diesmal wenden wir uns

rechts und folgen dem
Pfad zunächst sehr deut-
lich bergan. Wir lassen
den Blick über die Flur
schweifen an deren Ho-
rizont sich besonders ein
markanter Kegelberg he-
raushebt. Auch die Burg
Wernerseck ist bei kla-
rer Sicht gut zu erken-
nen. Auf befestigtem Weg
wandern wir bis zum Wald-

rand. Dort liegt er nun per-
fekt im Fokus: Der mar-
kante Michelberg (P6), der
sich im Hintergrund von
Ochtendung erhebt. Am Ja-
kob Vogt-Stadion (P1) en-
det diese herrliche Na-
tur-Tour nach 7,5 km –
und hat Lust gemacht,
auch die weiteren neu-
en Traumpfädchen bald
zu entdecken.

Fazit: Der Weg verlangt kei-
ne besonderen Fähig-
keiten und nur normale
Kondition. Aufgrund des
Naturweganteils und des
teils felsigen Untergrun-
des sind feste, knöchel-
hohe Wanderschuhe wich-
tig. Für die Waldpassa-
gen sind Stöcke bei nas-
ser Witterung empfeh-
lenswert.
Buchtipp: Traumpfädchen
mit Traumpfaden – 14 kur-

ze Premium-Spazierwan-
derungen mit allen neu-
en Wegen in der Eifel,
am Rhein und an der Mo-
sel, ausführliche An-
fahrts- und Wegbeschrei-
bungen, 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 unterschiedliche 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.

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE
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INFO : 02622 - 6029
www.antikmarktkoblenz.de

Flohmarkt
4.10. Bad Honnef Rottbitze Vorteil Baucenter

facebook: Marktveranstaltungen Nikolopoulos

Jeden Samstag Koblenz Kinopolis
Maskenpflicht

Hausfrau (34) hat Lust! 01523-787 20 80

Sie (67) BH DD, privat 0162-165 41 40

Telefonservice

Dies & Das
Wohnmobile

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Veranstaltungen

Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Ankauf von: Wanderstöcke sowie
Holzschnitzerei, Vasen, Bilder,
hochwertige Teppiche, antike Mö-
bel, Handtaschen, Markenbeklei-
dung, Schmuck aller Art, Brillen,
Ferngläser, Hüte, Tafelbesteck,
Briefmarken, Münzen, Militaria,
komplette Haushaltsauflösungen. k
(0178) 4692704. Zahle Höchstprei-
se bar vor Ort, Selbstabholer.

Suche gut erhaltene Bleikristalle,
Prozellan, Service, Kronleuchter,
Uhren, Modeschmuck, Münzen,
exkl. Handtaschen u. alte Weine. k
(0176) 68679490

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Suche! Pelzjacken/-mäntel, hoch-
wertige Damenhandtaschen. Fair
& seriös! Hr. Steinbach, k (0163)
8873382

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Computer

Hilfe bei PC-Problemen, Virenbe-
seitigung, PC-Systeme ganz nach
Ihren Wünschen, DSL + WLAN-Ein-
richtung, vor Ort Service, k (02631)
3430999, www.melocom.de

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Kaufe alte Kamera, Fotoapparat,
Fernglas, Armbanduhr, Münzen
auch kompl. Sammlung. Zahle fai-
ren Preis.k (0163) 3696606

Verschiedenes

Meisterbetrieb! Pflaster und Ka-
nalbau, Bauabdichtungen, Schim-
melsanierung, Sanierungsarbeiten
rund ums Haus! k (02631) 27963

Bekanntschaften

Nicht alltäglicher ER, 57, deutsch-
gesinnt, Vegetarier, NR, NT, ledig,
ohne Kinder, 1.80m , sucht gleich-
gesinnte deutsche attraktive, gerne
blonde, blauäugige Vegetarierin,
treu, ehrlich, zuverlässig, häuslich,
tierlieb, eher ruhiger Typ, zum Pfer-
destehlen, für eine gemeinsame Zu-
kunft. Bin vielseitig interessiert z.B.
an Militaria, Rolling Stones, Oldti-
mern, alte Sachen, Natur und eini-
ges mehr. Zuschriften an Chiffre
5259346 Lokalanzeiger, Hinter der
Jungenstr,. 22, 56218 Mülheim-Kär-
lich

Ich, Edith, 65 J., verwitwet, bin e.
jugendliche, hübsche Frau, ich habe
noch immer e. schlanke Figur, liebe
eine gute Küche und die häusliche
Gemütlichkeit. Ich bin völlig allein-
stehend, suche ernsthaft üb. pv ei-
nen ehrlichen Lebenspartner gerne
bis 80 J. Bitte rufen Sie heute noch
an, damit wir uns verabreden kön-
nen.k (0157) 75069425

Für mich Heidrun, 66 J., ist es
nicht leicht als Witwe ganz allein.
Bin e. hübsche, gepfl. Frau, Natur-
liebhaberin, gute Köchin u. Autofah-
rerin. Sehne mich so sehr nach Ge-
sellschaft u. Zärtlichkeiten, nach ei-
nem Mann zum Liebhaben. Ruf üb.
pv an, wenn Du hier aus der Ge-
gend bist u. alles andere kriegen wir
schon hin.k (0176) 34498341

Ich suche ein Herz voller Liebe das
auch nicht den Winter allein verbrin-
gen möchte. Witwe, Anfang 70
sucht Partner, gut situiert, weltoffen
und kein Abenteuer sucht, der alle
schönen Dinge des Lebens mit mir
genießen möchte. Chiffre 5259308
an Lokalanzeiger, Hinter der Jun-
genstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Roswitha, 75 J., verwitwet, bin ei-
ne ruhige, liebevolle Frau, mit einer
schönen weibl. Figur, ich koche sehr
gern u. gut, habe ein Auto, ich wün-
sche mir üb. pv einen guten Mann
hier aus der Gegend, gerne bis 85
J. Alles Weitere möchte ich mit Ih-
nen gerne persönlich besprechen.
k (0170) 7950816

Sympathischer, vorzeigbarer ER,
56 / 188 / 100, charakterstark, lieb,
kinderlos, sucht für feste Beziehung
passende SIE k (0162) 6962074
Norbert

Er, 70+, kein Opatyp, kein Raucher,
sucht SIE, 55+, für gemeinsame
Zukunft. Zuschriften unter Chiffre
ZK 5259361 an Lahn-Post, Postfach
1205, 65532 Limburg.

Stellenangebote

Nebentätigkeit von zuhause, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst, In-
fos unter:k (0172) 8403183

Stellengesuche

Ihr freundlicher Schreiner hilft re-
novieren. Parkett, Laminat oder
Holzdecken verlegen. Türen setzen
u. Treppen verschönern. Parkett ab-
schleifen u versiegeln. Küchenauf -
u. Umbau.k (0171) 4145030

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

9 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 ZKB Diele, Balkon,
(Rheinblick), ca 55 qm, ab sofort zu
vermieten, 2 MMKT k (02683)
3627

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

Achtung Barzahlung! Kaufe Pkw,
Traktoren, uvm. auch defekt, seriös,
schnell, unkompliziert, k (02626)
142878 od. (0151) 53539823

Opel

Corsa D Bj. 2010 Sondermodell,
Benziner, Tauschmotor, 75.000 KM,
Gesamtlaufleistung 207.000 KM,
unfallfrei, TÜV neu 2022, 2.750 ¤ k
(0151) 72153670

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Sie finden uns auch unter:Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

amwochenende.de
der-lokananzeiger.de
www.bender-immobilien.de
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