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Wellness auf verwunschenen Waldpfaden
Neues Traumpfädchen „Niederfeller Schweiz“ lockt mit herrlichen Moselblicken / Im Aspeler Bachtal dem Alltag entfliehen

Das neue Traumpfädchen
„Niederfeller Schweiz“ ist
nicht nur in Corona-Zeiten
herrlich entspannend:
Kaum hat man den Zuweg
absolviert, bietet der lau-
schige Wald Ruhe und Ent-
spannung pur. Nach dem
Anstieg zum Moselplateau
lassen herrliche Blicke die
Herzen höher schlagen. Das
Finale auf dem Feuerro-
senweg und die Eroberung
der Mönch-Felix-Hütte sor-
gen für die Krönung der
Runde – und eine beson-
dere Auszeit vom Alltag.

Nach dem rund 750 Meter
langen Zuweg von Niederfell
zur Linke Mühle haben
Wanderer die Qual der Wahl:
Eine kurze Runde auf dem
neuen Traumpfädchen oder
eine lange Tour auf dem teils
korrespondierenden
Traumpfad Schwalberstieg?
Beide Wege berühren sich
immer wieder und teilen sich
den Startpunkt. Wir wenden
uns zusammen mit dem
Traumpfad nach links, da wir
unsere Erkundung auf der
kurzen Runde im Uhrzei-
gersinn absolvieren.
Schon nach wenigen
Schritten erleben wir, warum
Waldwandern gerade in
diesen Zeiten Entspannung
pur sein kann. Zum Auftakt
führt uns das Traumpfäd-
chen „Niederfeller Schweiz“

über einen schmalen Wald-
pfad mitten durch das ruhi-
ge Aspeler Bachtal. Es geht
ganz sanft bergan. Neben
der herrlichen Waldkulisse
und dem raschelnden Laub
unter den Sohlen sind es
immer wieder moosbe-
wachsene Felsen, die ins
Blickfeld drängen und für
Abwechslung sorgen.
Nur rund 500 Meter hinter
dem Startportal lädt uns be-
reits eine bequeme Holz-
bank zur ersten Pause ein.
Stress, Hektik und Lärm rü-
cken in weite Ferne und wir
merken, wie wir mit jedem
Schritt den Alltag hinter uns
lassen. Nach 700 Metern
trennen sich an einem
Wegweiser die Wege von
Traumpfad und Traum-
pfädchen – vorerst zumin-
dest. Wir folgen den blauen
Logos weiter Richtung
Grillhütte und widmen uns
daher dem halbrechts ab-
zweigenden, fast eben ver-
laufenden Pfad, während
sich der Traumpfad halb-
links zum Bach absenkt.
Mit sanftem Auf und Ab ge-
nießen wir den Wald, lau-
schen dem leisen Plät-
schern des mittlerweile
sichtbaren Aspeler Baches.
Felsen und bemooste Alt-
bäume sorgen für beson-
dere Akzente in dieser herr-
lichen Natur. Eine Stein-
treppe hilft uns bei einem
kleinen Anstieg, danach
senkt sich der Pfad ge-
mächlich ab. Rastplätze,
Grillstelle (2) und ein kleiner
Spielplatz laden nach 1,6 km

zur Unterbrechung der
Wanderung ein. Nach ver-
dienter Pause kehren wir auf
den Pfad zurück, der kurz
darauf auf einen Querweg
stößt. Nun wird es etwas an-
strengend, denn wir biegen
rechts auf die alte Nieder-
feller Viehdrift, einen deut-
lich ansteigenden Waldweg
ab, und erobern das Mosel-
plateau. Vorbei an knorrigen
Obstbäumen wandern wir
bis zu einem asphaltierten
Weg. Kein Zufall, dass hier
nach 2 km auch eine Bank
bereitsteht, damit wir den
grandiosen Ausblick bis
über das Maifeld (3) ent-
spannt genießen können.
Zur Fortsetzung der Wan-
derung wenden wir uns dem

nach links zur Marienkapelle
Pfaffenheck führenden As-
phaltweg zu. Bald werden
wir wieder vom Traumpfad
und zusätzlich auch noch
vom Moselsteig begleitet.
Vorbei an Hecken und
Streuobstwiesen gelangen
wir nach 2,9 km an einen
Asphaltweg. Wir queren ihn
schräg abwärts und biegen
an einem Wegweiser auf
den Feuerrosenweg ab.
Üppige Heckenrosenbü-
sche säumen den ersten
Abschnitt des urigen Weges.
Dazwischen erhaschen wir
erste Blicke auf das Moseltal
und die Steilhänge auf der
gegenüberliegende Fluss-
seite. So richtig gut können
wir den Blick auf die Mosel

nach 3 km am Ausblick auf
Schloss von der Leyen und
die Johanniskirche (4) aus-
kosten.
Das Traumpfädchen macht
seinem Namen wirklich alle
Ehre. Bevor wir uns hier
nach 3,7 km rechts dem
Pfad zuwenden, ist ein Ab-
stecher zur nur wenige Me-
ter entfernten Mönch-Felix-
Hütte (5) absolute Pflicht.
Wobei – Hütte trifft es nicht
ganz, denn eigentlich han-
delt es sich um einen Aus-
sichtsturm mit Bänken.
Flugs erobern wir also den
Turm und sind fasziniert
vom Moselpanorama. Tief
unten liegt uns der Fluss zu
Füßen und wir genießen das
180 Grad Panorama in vol-

len Zügen. In Hochstim-
mung kehren wir zum Weg-
weiser zurück und widmen
uns nun dem Abstieg zurück
ins Tal.
Ein Serpentinenpfad bringt
uns nochmals mit dem Wald
und der Geologie des Mo-
seltals auf Tuchfühlung. Bei
den ersten Häusern verlässt
uns der Moselsteig und
biegt links ab, während wir
dem Pfad noch weiter treu
bleiben und erst nach 4,3
km an der Linkemühle (1)
wieder auf die Zufahrtsstra-
ße wechseln. Hier endet un-
sere traumhafte Runde
durch die Niederfeller
Schweiz.
Fazit: Der Weg sollte auf-
grund des Reliefs und der

Blickrichtungen im Uhrzei-
gersinn (also von der Linke
Mühle zunächst durchs Tal
Richtung Grillhütte) gelau-
fen werden. Beachten Sie
die Corona-Regeln – insbe-
sondere an den Engstellen.
Trittsicherheit und feste
Wanderschuhe sind wichtig,
Wanderstöcke sind sinnvoll.
Buchtipp: Traumpfade mit
Traumpfädchen Geschenk-
Set mit zwei Pocket-Bän-
den, 41 Premium-Wande-
rungen mit allen neuen We-

gen zwischen 3 und 16 Ki-
lometern in der Eifel, am
Rhein und an der Mosel,
ausführliche Anfahrts- und
Wegbeschreibungen,
übersichtliche Detailkarten,
GPS-Daten und Anbindung
an die App „traumtouren“,
22,95 €. Die Kurzbeschrei-
bung stammt aus dem Band
Traumpfädchen mit Traum-
pfaden, 14 kurze Spazier-
wanderungen, 14,95 €.
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Von der Mönch-Felix-Hütte aus genießen Wanderer einen Traumblick auf das Moseltal. Foto: Remet/ideemedia

Fakten zur Strecke
Länge: 4,3 km (+1,5 km Zuwege)
Dauer: 2 h
Höhenmeter: 195 m
Höchster Punkt: 221 m
Schwierigkeit: Mittel
Start: Linke Mühle/Niederfell
Anfahrt: B 49 entlang der Mosel nach Niederfell
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Machen Sie mit
bei unserer Weihnachtsaktion
Unterstützen Sie Familien in unserer Region,
die Teilnahme ist ganz einfach

Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser unserer Zeitung, allen Fami-
lien, die von der Corona-Krise
in besonderem Maße betroffen
sind, auch in diesem Jahr ein
schönes und glückliches Weih-
nachtsfest im Kreis der Familie
ermöglichen.

Nennen Sie uns Familien, die
es in diesem Jahr besonders
schwer getroffen hat, wir hel-
fenmit einemGutschein für Le-
bensmittel/Hygieneartikel im
Wert von 50 Euro pro Kind (bis
einschließlich 17 Jahren). Oder
nennen Sie uns einen alleinste-
henden Menschen, der in die-
sem Jahr Weihnachten nicht im
Kreise von Familie oder Freun-
den verbringen kann. Auch hier
wollen wir mit einem Einkaufs-
gutschein im Wert von 50 Euro
dafür sorgen, dass Weihnachten
trotz aller Einschränkungen ein
schönes Fest wird. Bei mehr als
1000 Einsendungen entschei-
det das Los.

Das Jahr 2020 hat uns alle vor
besondere Herausforderungen
gestellt. Seit dem Frühjahr hat
die Corona-Krise unser Leben
stark beeinflusst, und vieles hat
sich in einer Art verändert, die
wir uns nicht hätten vorstellen
können.

Viele Familien, aber auch Allein-
stehende sind durch Kurzarbeit,
Arbeitslosigkeit, die Herausfor-
derungen von Kita- und Schul-
schließungen, Einschränkung
von sozialen Kontakten und vie-
les mehr stark beeinflusst. Oft-
mals fehlt den Familien Einkom-
men, und sie sind in finanzielle
Not geraten.

AuchwirvonHELFTUNSLEBEN
bekommen immer mehr Anfra-
gen von Menschen, die ganz
akut, kurzfristig und pragmatisch
Unterstützung brauchen. Dank
Ihrer Spenden können wir oft-
mals mit Lebensmittelgutschei-
nen helfen, können teilweise
inzwischen auch wieder Fami-
lien vor Ort besuchen, wenn es
um größere Anschaffungen zum
Aufrechterhalten der Mobilität
und damit um die Verbesserung
der Lebensqualität geht.

Aber die vielen Anfragen nach
praktischer Hilfe für die Bewäl-
tigung des normalen Alltags
haben uns im Vorstand nach-
denklich gemacht, und wir
wollen Sie heute für eine Idee
der Nachbarschaftshilfe be-
geistern: Unter dem Motto
„Nachbarn helfen Nachbarn“
möchten wir gemeinsam mit

Füllen Sie den den Coupon
aus und schicken ihn an:
HELFT UNS LEBEN e.V.
August-Horch-Straße 28
56070 Koblenz

Oder füllen Sie das Formular
auf unserer Internetseite aus:
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wie immer ist es uns besonders wichtig, dass wir transparent mit Ihren Spenden umgehen. Daher werden wir die Empfänger der Gutscheine stich-
probenartig anrufen. Die Rhein-Zeitung wird lokal über die Aktion berichten, das heißt, alle Einsender und Empfänger müssen mit einer Bericht-
erstattung einverstanden sein. Wenn Sie uns eine Familie nennen, bitte informieren Sie diese vorab, damit wir die Aktion transparent durchführen
können. Die Daten dienen dabei ausschließlich für diese Aktion und werden von uns nicht gespeichert. Der Gutscheinversand erfolgt per Post ab
dem 1. Dezember.

Aktion: Nachbarn helfen Nachbarn

Ich schreibe:

Vorname, Name · Firma (optional)

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Für:

Vorname, Name · Familie

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber) Mobilnummer

Anzahl der Kinder mit jeweiligem Alter

Weil (kurze Begründung):

Coupon ausschneiden und einsenden an: HELFT UNS LEBEN e.V.,
Rhein-Zeitung, 56055 Koblenz oder online auf unserer Webseite
helftunsleben.de/Weihnachtsglueck

Manuela Lewentz-Twer
Vorsitzende
0175/2219814
manuela.twer@rhein-zeitung.net
Hans Kary · Geschäftsführer
0175/2219814
Hans.Kary@t-online.de

hul@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de/
Weihnachtsglueck

Wir sind für Sie da:
0261/892-337
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