
Mit heißen Getränken 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 einer
beschaulichen 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 und erreichen
nach nur 100 Metern bereits
das etwas versteckt liegen-
de Portal des Traumpfades.
Holzstufen bringen uns zu
einer Schutzhütte, an der wir
ins kleine Abenteuer „Hei-
dehimmel“ 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 genießen
wir den Schatten der Tan-
nenwedel und ihren Duft
und folgen dem Waldweg
leicht abwärts nach Volkes-
feld. Über den Sauerbrun-
nenweg gelangen wir in den
kleinen Ort und treffen ne-
ben dem Brunnen auf die
Kreuzung mit der Nette-
straße. Auf der anderen Sei-
te geht es auf einem befes-
tigten 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. Über den
sanft abfallenden Höhenrü-
cken setzen wir die Tour

(traumhafte Panorama-
sicht!) fort. Nach 2,5 Kilo-
metern treffen wir auf einen
asphaltierten Wirtschafts-
weg und erreichen nach 3,9
Kilometern einen einladen-
den Rastplatz.
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 würzige
Aroma und fühlen uns wie
im siebten Himmel. Ein Hö-
hepunkt des Aufstieges ist
die Waberner Wacholder-

hütte, die uns nach 4,6 Kilo-
metern zur Rast mitten im
Naturparadies einlädt und
uns zusätzlich auch noch
mit grandiosen Panorama-
blicken 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.
Anschließend kehren wir auf
gleicher Strecke zurück bis
zum Abzweig des Traum-
pfades. Nach 8,5 Kilometern
lädt uns die Florianshütte
zur Rast ein und bietet ne-
ben betörender Stille noch
einmal schöne Blicke Rich-
tung Nettetal. Erfrischend ist
auch der Abschluss der

Tour: Rechts des Weges
sprudelt munter die Heil-
quelle des „Sauren Buhr“.
Eindrucksvoll hat sich der
Boden um den Ausfluss der
Quelle tief orangerot ge-
färbt, was für den hohen Ei-
sengehalt des Heilwassers
spricht.
Fazit: :Wer heiße Getränke
einpackt genießt einen
Wintertag in freier Natur an
herrlichen Rastplätzen. Fe-
stes Schuhwerk ist wegen
der Treppenaufstiege und
Naturwege Voraussetzung.
Um die Abstandsregeln
einzuhalten empfiehlt sich
eine Wanderung während
der Wochentage.

Buchtipps: Traumpfade
Jubiläums-Ausgabe 2021,
27 Premium-Rundwege an
Rhein, Mosel und in der Ei-
fel, aktuellste GPS-Daten,
Karten, Höhenprofile und
ausführliche Anfahrtsbe-
schreibungen mit Navigati-
onsmöglichkeit über „scan

to go“, 12,95 €; Traumpfäd-
chen, 14 kürzere Premium-
Spazierwanderwege mit
Längen zwischen 3,5 und 7
Kilometern, App-Anbindung
und Detailinformationen,
14,95 €.

M www.ideemediashop.de

Eifelblicke: Vom Riethelkreuz aus genießen Wanderer ein traumhaftes Panorama. Foto: Remet

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Wanderparkplatz „Heilquelle“ an L 83
Länge: 10 km (9,3 km)
Gehzeit: 3 Stunden
Höchster Punkt: 531 m
Steigung: 262 m
Gefälle: 262 m
Anspruch: leicht
Anfahrt: Mit dem Pkw erreicht man Volkesfeld
am besten auf der L 83 durch das Nettetal.
ÖPNV: Volkesfeld kann kaum mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreicht werden. Bis Mendig kann
man mit dem Zug anreisen. Weitere Informationen
unter www.rmv-bus.de.

Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

AM WOCHENENDE
20. Februar 2021 • Seite 3

IHR WEG ZUR

WÄRMEPUMPE
www.jetzt-wärmepumpe.de

HEIZEN IN DER ZUKUNFT
Trends und Möglichkeiten

Ÿ Eignet sich eine Wärmepumpe als
Heizung für mein Gebäude?

Ÿ Werden Öl- oder Gasheizungen
verboten?

Ÿ Welche Fördermöglichkeiten habe
ich beim Austausch meiner
Heizung?

Ÿ Kann ich mit meiner Wärmepumpe
auch klimatisieren?

Ÿ Wie hoch ist die Lebenserwartung
einer Wärmepumpe?

Diese und weitere Fragen möchten
wir Ihnen gerne bei einem
unverbindlichen Beratungstermin
beantworten.

Wir freuen uns darauf, Sie ehrlich und
unverbindlich beraten zu dürfen,
denn:

Die Wärmepumpe ist der
Wärmeerzeuger der Zukunft!

SPAREN SIE
DIE CO STEUER!
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IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR
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