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streifen. Solange sich die Antwor-
ten nicht auf Tannen und Einhör-
ner beschränken, geht es ja. Auf 
Mallorca, in Holland, Spanien, 
ja selbst in Südafrika kennen sich 
viele von uns besser aus, als vor der 
Haustür. 
Billigflieger und erschwingliche 
Pauschalreisen machen es mög-
lich. Aber um einen tollen Urlaub 
zu genießen, muss niemand in die 
Ferne schweifen.
Kurztrips sind nicht nur hip, son-
dern auch sinnvoll. Verlängerte 
Wochenenden und Brückentage 
ersetzen heute Teile des Jahresur-
laubs und tranchieren unseren All-

Die Heimat nutzen

Der Begriff Heimat ist doch tat-
sächlich wieder in Mode gekom-
men. Man ist wieder stolz auf die 
eigene Mundart. Man wirbt mit 
Natur und markanten Landmarks 
der eigenen Region. Man kauft 
und isst wieder bewusst als ‚Regio-
tarier’... Verrückt, denn nichts war 
in den 90ern uncooler als Heimat. 
Dabei gab es in den 70ern in der 
Grundschule noch das Fach Hei-
matkunde.
Fragen Sie mal Ihre Kinder nach 
heimatlichen Baumarten oder 
Tieren, die durch unsere Wälder 

tag auf spannend-angenehme Wei-
se. Er-leben; im Hier und Jetzt, 
manchmal ganz spontan…das ist 
es, was uns heute reizt, erholt und 
flexibel wie auch gesund hält. 
Die Eifel liegt mitten in Europa. 
Und, zugegeben, früher war sie 
eine rauhe und wilde Gegend mit 
einem hart arbeitenden Bergvolk 
irgendwo in der Vergessenheit. 
Der Nürburgring brachte erste 
Touristen. Heute hat die Eifel 
längst den Anschluss an das mo-
derne Leben vollzogen. Thomas 
D. von den Fantastischen Vier 
lebt hier auf einem Bauernhof, es 
gibt ein prominentes und sehr gut 
besuchtes Literatur-Festival und, 
ganz selbstverständlich, einen ho-
hen Standard für den verwöhnten 
Globetrott, der sich in den letzten 
Jahrzehnten hierher wagt. 
Ihre charmante Wildheit hat die 
Eifel dennoch bis heute nicht 
verloren. Die wird hier geradezu 
kultiviert. Gemeinsam mit bestem 
Wein,  leckerer regionaler Küche 
und traumhaften, gut ausgestatte-
ten Wanderpfaden. Es ist für alle 
Sinne gesorgt und wer offen ist für 
vielfältige Kultur, Geschichte und 
Kunst, wer sich gerne bewegt und 
jung bleiben will; der und die ist 
gut aufgehoben und gerne gesehen 
in einer Region, die entscheidende 
Zwischentöne findet im Spektrum 
von uralter Tradition und kontem-
porärem Aktivismus.
Unsere Menschen, unsere Wasser, 
unsere Vulkane und unsere gute 
Luft übertreffen Ihre Erwartun-
gen an unvergessliche Momente. 
Wir werden Sie nicht enttäuschen. 
Wir leben nicht hier, weil wir kei-
ne Alternative haben, sondern weil 
es hier so etwas wie ein Siegel für 
Lebensqualität gibt. 
Hier ist Heimat noch spürbar ehr-
lich. An diesem Gefühl werden wir 
Sie beteiligten. Willkommen, im 
wahrsten Sinne des Wortes!

Theodor Wurms
www.urlaubslichter.de

abschaltenEntspannen Genießen

Grosszügig Wohnen und 
hervorragend Schlemmen 

Mitten in Ahrweilers 
historischem Stadtkern

Entspannen Sie in unseren wunderschön gestalteten, geräumigen 
Doppelzimmern mit einem herrlichen Blick in die Weinberge.  

Genießen Sie unsere frische Küche bei einem guten Tropfen unserer 
herausragenden Weine oder schalten Sie einfach mal ab und 

lassen Sie Ihre Seele baumeln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ahrhutstraße 26 | 53474 Ahrweiler

Telefon 02641/348 50 | info@eifelstube-ahrweiler.de

www.eifelstube-ahrweiler.de
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Georg Neiss  Am Mühlenteich 7 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Telefon: 02641-34353 
Telefax: 02641-908312 
info@hotel-lindenmuehle.de
www.hotel-lindenmuehle.de

Foto: Ilona Köllner
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Das malerische Monschau am 
Flüsschen Rur, ein mittelalterli-
ches Kleinod vor den Toren der 
Domstadt Aachen kam im Mit-
telalter durch das Weberhand-
werk zu Wohlstand. Pittoreske 
Fachwerkhäuser zeugen von dieser 
Ära, bevor die Stadt im Zeitalter 
der Industrialisierung im Dorn-
röschenschlaf versank. Die wilde 
Rur und die anschaulichen Häuser 
überdauerten die Epoche. Heute 
ist Monschau ein Touristenmag-
net und Eldorado für Kanuten. 

Im Hürtgenwald wurde gegen 
Ende des 2. Weltkrieges erbittert 
an der Westfront gekämpft. Noch 
heute findet man die Granatsplit-
ter in den Bäumen des Waldes, 
wo inzwischen ein Hochseilgarten 
vom anhaltenden Frieden erzählt.
Am benachbarten Fluss, der Kall, 

der weltberühmte Piste ‚Nürbur-
gring‘, auf dem seit 1927 Auto- 
und Motorrad-Rennen ausgetra-
gen werden. Ganz in der Nähe 
befindet sich die Hohe Acht, die 
höchste Eifel-Erhebung mit dem 
Kaiser-Wilhelm-Turm. Von hier 
aus hat der Wanderer einen fantas-
tischen Fernblick und kann in der 
Ferne die Wachholderwiesen und 
den Dr-Menke-Park erblicken. 

Jahr zahlreiche Touristen an. 37 
Mönche leben immer noch im 
Kloster. 
Mitten in einem Tal bei Effels-
berg überrascht ein riesiges Ra-
diotelekop. Die schon 1972 vom 
Max-Planck-Institut installierte 
Maschine gehört zu den größ-
ten beweglichen ihrer Art. Hier 
lauscht man dem Restrauschen 
des Urknalls vor rund 13 Milliar-
den Jahren.

Als ‚Augen der Eifel‘ werden die 
Maare, erloschene Krater und 
Zeugnisse einer feurigen Epoche 
in der Vulkaneifel rund um Daun, 
Schalkenmehren und Gillenfeld 
bezeichnet, die als Seen heute An-
ziehungspunkte für verschiedenste 
Freizeitaktivitäten sind.
Die Wasserquellen der Region, 
zumeist Sauerbrunnen genannt, 
sind wertvolle Mineralquellen für 
bekannte Marken, wie der Nür-
burgquelle, der Dreiser Sprudel 
und viele andere.

Loki Schmidt, die Frau des frü-
heren Bundeskanzlers liebte es, 
wenn im Frühling die Farbe in die 
Eifel kam. Sie war es, die sich für 
den Erhalt der wilden Narzissen-
wiesen  engagierte, die heute den 
Kern des »Nationalpark Eifel« 
bilden. Alljährlich erblüht auf der 
Dreiborner Höhe zwischen Mai 
und Juni das Eifelgold. Neben den 
Narzissen verwandelt die Ginster-
blüte die Nordeifel zusätzlich in 
ein gelbes Blütenmeer.

rauchten im 18. Jahrhundert 
die Schlote und es lärmten die 
Schmiedehämmer. Die Verhüt-
tung des Eisenerzes erforderte jede 
Menge Energie, der so viel Holz 
zum Opfer fiel, bis der Bestand 
des Waldes auf ein Minimum zu-
rückgegangen war. Die Menschen 
nutzten das Holz als Brennmate-
rial und Baustoff, Bauern trieben 
ihr Vieh in den Wald, wo die jun-
gen Triebe von den Laubbäumen 
als Nahrung für Schweine, Rinder, 
Schafe und Ziegen dienten. All 
diese verschiedenen Nutzungs-
formen trieben die Reduzierung 
der Wälder immer weiter voran. 
Als Folge drohte die komplette 
Entwaldung Deutschlands und 
Europas, denn auf dem Rest des 
Kontinents wurde nicht verant-
wortungsvoller gehandelt. Die 
Eifel, einst ein großes, zusammen-
hängendes Waldgebiet, hatte sich 
nahezu zu einer einzigen Heideflä-
che entwickelt.
Als Folge aus diesen Ereignissen 
haben die Preußen die Fichte in 
der Eifel heimisch gemacht. Heute 
werden unter den Fichten wieder 
Rotbuchen gepflanzt. Abgestorbe-
nes Holz darf liegen bleiben und 
spendet so neues Leben. Der Wald 
schafft sich seine Ordnung selbst, 
wenn man ihn lässt oder nur sanft 
bewirtschaftet.
Das Wahrzeichen der Hocheifel ist Der Laacher See ist in der jüngste 

und zugleich mächtigste Vulkan, 
der vor 13.000 Jahre ausbrach und 
damals eine verwüstete Landschaft 
hinterlassen hat. Die Reste seines 
versteinerten pyroklastischen Stro-
mes zieht sich durch das gesamte 
Brohltal. Die Wingertsbergwand, 
die Wolfsschlucht und die Trass-
höhlen erleben wir heute als ein 
paradiesische Flecken; sie sind 
stumme Zeugen der Naturgewal-
ten, die hier damals geherrscht 
haben mussten. Die Benedikti-
ner-Abtei Maria Laach zieht jedes 

Das Ahrtal von der Quelle bis 
zur Mündung ist touristisch sehr 
gut erschlossen. Viele lieben den 
mäandernden Fluss, die Schroff-
heit der bizarren Felsen und den in 
Terrassen angebauten Wein, meis-
tens Spätburgunder. Auf dem Rot-
weinwanderweg kann man kaum 
einige hundert Meter wandern, 
ohne dass sich die Szenerie immer 
wieder komplett verändert. Seit ei-
nigen Jahren kann man auch die 
lange Version, den Prädikatswan-
derweg »Ahrsteig« von der Quelle 
in Blankenheim bis zur Mündung 
erwandern. Die Eifel ist im Trend, 
denn sie ist verdammt lebendig. 

Foto: Ilona Köllner

4.000 Quadratmeter Sandstrand 
mit Piraten-Kletterschiff, Aqua-
Park, Riesen-Hüpfkissen, Rie-
sen-Schaukeln, Wasserspielplatz, 
Adventure-Golf, Bootsverleih und 
vieles mehr erwarten Sie im See-
park Zülpich. Fühlen Sie sich bei 
uns wie im Urlaub und verbringen 
Sie einen herrlichen Familientag 
auf unserem 20 Hektar großen 
Gelände seinen weitläufigen Spiel- 
und Aktionsarealen. Für kuli-
narische Genüsse ist an unserer 
„Strandbud“ gesorgt.
Höhenflüge im Flying Fox-Park
Das absolute Highlight im See-
park Zülpich ist der im Flying 
Fox-Park. Im einzigen Kletter- 
und Seilrutschenpark seiner Art 
im Städtedreieck Köln-Bonn-Aa-
chen fliegen Sie frei wie ein Vogel 
mit bis zu 40 Stundenkilometern 
durch den Seepark und über den 
Wassersportsee und genießen Sie 
beim Klettern die Aussicht bis in 
die Eifel. Ein grandioser Spaß für 
Groß und Klein, Anfänger und 
Fortgeschrittene! 
Events für die ganze Familie!
Veranstaltungen für alle Genera-
tionen lassen keine Langeweile 
aufkommen: Freuen Sie sich auf 
mehr als 30 Hüpfattraktionen 
beim großen Hüpfburgenfestival 

„Jump im Park“! Erleben sie die 
einmalige Kombination von Gär-
ten und Oldtimern bei den „Gar-
den Classics“! Lassen Sie sich von 
den „Leuchtenden Gärten“ ver-
zaubern! Und bestaunen Sie den 
riesigen, Feuer speienden Drachen 
Fangdorn beim „Drachenfest“!
Kindergeburtstag: kleine Gäste 
ganz groß!
Ob Flying Fox, Indianerabenteu-
er, Hexengeburtstag, Detektive 
auf Spurensuche oder Stand Up-
Paddling - feiern Sie im Seepark 
Zülpich einen unvergesslichen 
Kindergeburtstag! Für Ihr Ge-
burtstagskind und dessen Gäste 
haben wir spannende Programme 
zusammengestellt.
Gartenträume verwirklichen!
Die überregional einzige Muster-
gartenausstellung auf qualitativ 
hochwertigem Niveau finden Sie 
bei uns im „Rheinischen Zentrum 
für Gartenkultur“. Holen Sie sich 
Inspiration für Ihre persönliche 
Gestaltung von Balkon, Terrasse 
und Garten. Oder genießen Sie 
den jahreszeitlichen Blütenwech-
sel in seiner ganzen Pracht in un-
seren Gärten.

Infos: 
www.seepark-zuelpich.de

Öffnungszeiten 2020:
Vom 1. März bis 31. Oktober ha-
ben wir täglich für Sie geöffnet. 
Inhaber einer Dauerkarte für den 
Seepark haben sogar ganzjährig 
kostenfreien Zutritt.
Eintrittspreise 2020: 
Erwachsene 6,00 €, Kinder 4,50 €, 
Familien ab 8,00 €.

Klosterstraße 3-5
53507 Marienthal · Ahr
Tel.:+49 2641 9 80 60 

www.weingut-kloster-marienthal.de

Öffnungszeiten:
Täglich ab 10 
bis 18.30 Uhr 

(kein Ruhetag)
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Seepark Zülpich
Am Wassersportsee 7
53909 Zülpich

Kostenfreie Parkplätze sowie ein 
kostenpflichtiger Wohnmobil-
hafen befinden sich direkt vor 
Ort.

Kein deutscher Fluss windet sich 
so romantisch durch eine steile 
Weinbersglandschaft wie die Mo-
sel. Ihre Schönheit wurde bereits 
von den Römern entdeckt. Um 
die Schifffahrt zu gewährleisten, 
wurden etliche Staustufen instal-
liert, die das Gefälle von Quelle 
bis zur Mündung in Koblenz aus-
gleichen. Der weltberühmte Ries-
ling und traumhafte Wanderwege 
mit spektakulären Aussichten sind 
Markenzeichen dieser Region.

Im wunderschönen Eifelstädtchen 
Monschau liegt die durch Funk 
und Fernsehen bekannte Histori-
sche Senfmühle anno 1882. Hier 
mischen in der 4. und  5. Gene-
ration Senfmüller Guido Breu-
er und seine Tochter Ruth nach 
überlieferten und eigenen Rezep-
ten den berühmten Moutarde de 
Montjoie, den Monschauer Senf, 
derzeit in 22 verschiedenen Sor-
ten. Zwischen alten Mühlsteinen 
wird noch heute – wie in alter Zeit 
– Senf handwerklich und in bester 
Qualität auf kaltem Wege herge-
stellt. Es gibt scharfe Sorten wie 
Kaisersenf, Grüner Pfeffer oder 
Chili, süßen Senf (Honig-Mohn, 
Feige, Riesling oder Tomate) und 
auch fruchtigen (Limone, Orange, 
Johannisbeer) – Sie finden etwas 
für jeden Geschmack. 

Die Herstellung gliedert sich in 3 
Vorgänge, das Einmaischen und 
das doppelte Vermahlen mit den 
schweren Lava-Basaltsteinen. 

Hier entsteht beim Vermahlen 
keine Hitze, so dass die ätheri-
schen Öle und damit die natürli-
che Schärfe erhalten bleiben. 

Historische Senfmühle  
Monschau
Laufenstr. 118
52156 Monschau 
Telefon: 0 24 72 - 22 45
Web: www.senfmuehle.de 
E-Mail: info@senfmuehle.de

Fotos: Seepark Zülpich

Fotos: Historische Senfmühle 
Monschau
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EIFEL  EDELBRÄNDE
Die besondere Art, die Natur der Eifel zu genießen:
Hier, in den bäuerlichen Brennereien im Naturraum Eifel,
werden ausschließlich vollreifes Obst bzw. Wildbeeren 
gebrannt. Das dient nicht nur dem Geschmack, sondern
der Erhaltung landschaftstypischer und ökologischer 
Streuobstwiesen und natürlichen Wildbeerenhecken 
Im Naturraum Eifel.

Es werden 8 sortenreine hochwertige Brände in 
Ausgewählten 0,5 und 0,2l-Flaschen angeboten.
Ein eigenes Eifel-Trinkglas und verschiedene 
Geschenkkisten sind ebenfalls erhältlich.

Erhältlich bei allen Tourist-Infos, Fachmärkten 
und Marke-Eifel-Betrieben.
Eifel Edelbrand w.V.

Bitburger Str. 2 
54636 Niederweiler 
Tel./Fax (06569) 7284
info@eifeledelbrand.de 
www.eifeledelbrand.de

Regional kommt an:           Jahre Eifel Edelbrand - Anzeige -

„Neue Kunst in alten Mauern“. 
Mit diesem Slogan und einer 
hervorragenden internationalen 
Dozentencrew hat sich die 2009 
eröffnete, barrierefreie Bildungs-
und Ausbildungseinrichtung weit
über die Region hinaus einen Na-
men gemacht.

Es kommen Gäste aus der ge-
samten Bundesrepublik und dem 
benachbarten Ausland zu ebenso 
entspannenden wie produkti-
ven Studienaufenthalten auf die 
Burg Hengebach.In den moder-
nen hellen Atelierswerden von 
49 Dozentinnen und Dozenten 
aus fünfzehn NationenTechniken 
aller künstlerischen Gattungen 
der Bildenden Kunst wie Malerei, 

Zeichnung, Holz- Metall- und 
Steinskulptur, Keramik, Druck-
grafik, Fotografie, Video, Film 
und Performance vermittelt. 
Mit der professionellen Betreu-
ung internationaler Künstler wird 
den Studierenden geholfen, ihre 
individuelle Handschrift zu ent-
decken bzw. daran zu arbeiten. 

Die Entfaltung von Kreativität, 
Autonomie und Authentizität ist 
das besondere Lehrund Lernziel.
Die Angebote werden in Wo-
chenend-, Mehrtages- und Wo-
chenseminaren von Teilnehmern al-
ler Generationen wahrgenommen.
Ob professionelle Künstlerin oder
ambitionierter Laie, ob Unter-
nehmensberaterin oder Theologe,

ob Handwerker oder Manager, ob 
Mediziner oder Richterin, Schü-
lerin oder Pensionär, das Interesse 
an künstlerischen nonverbalen-
Ausdrucksmitteln, die Hinfüh-
rung zu einer geschärften Wahr-
nehmung und die Unterstützung 
der eigenen schöpferischen Kräfte 
bringen jedem reichen Gewinn.

Tage an Deutschlands schönst ge-
legener Kunstakademie - ganz in
Ihrer Nähe - überzeugen einfach.
Bitte fordern Sie das Programm-
heft an oder:   
www.kunstakademie-heimbach.de

Fotos: Kunstakademie Heimbach

Die mittelalterliche Spornburg 
bietet dem Besucher ein ein-
drucksvolles Bild, denn stolz und 
imposant ragt Burg Nideggen auf 
dem Felsen empor. Burg Nideg-
gen wurde im 12. Jh. als Wohn-
sitz der Grafen von Jülich erbaut. 
Nachdem der große Wohn- und 
Wehrturm als erstes Gebäude der 
Burg erbaut wurde, folgten das 
Haupttor, die Wehrmauer, der 
Brunnen sowie der doppelstöcki-
ge Palas, der feudale Rittersaal. 
Im 14. Jahrhundert erlebte die 
Burg Höhepunkte des kulturel-
len und gesellschaftlichen Lebens. 
1313 erlangte die größer werden-
de Siedlung zunächst Stadtrechte. 
Seit der ersten großen Zerstö-
rung durch Truppen Kaiser Karl 
V. wurde die Burg im Laufe der 

Geschichte immer wieder Opfer 
weiterer Angriffe und Erdbeben. 
Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde der große Bergfried wieder 
vollständig aufgebaut. Seit 1979 
beheimatet er das Burgenmuse-
um Nideggen.
Burgenmuseum Nideggen
Auf Burg Nideggen wird das Mit-
telalter wieder lebendig. Viele Be-
sucher aus dem In- und Ausland 
besuchen die Burg und das Mu-
seum. In den Ausstellungsräumen 
erleben Sie den Burgalltag, das 
Rittertum und die Burgenkultur 
des Mittelaltersim authentischen 
Umfeld. 
Neben Wechselausstellungen wird 
ein umfangreiches museumspäd-
agogisches Programm angeboten. 
Musikveranstaltungen, Lesungen

und Vorträge zu mittelalterlichen 
Themen runden das Angebot ab. 
In der romantischen Kapelle des 
Bergfrieds kann man von Mai 
bis September an ausgewählten 
Freitagen und Samstagen stan-
desamtlich heiraten.
Öffnungszeiten:
Di bis So 10-17,  
letzter Einlass: 16.30 Uhr
Mo nur an Feiertagen

Kontakt:
Kirchgasse 10
D-52385 Nideggen
Fon +49 (0) 2427 63 40 
www.burgenmuseum- 
nideggen.de

SIEGER
DEUTSCHER ROTWEINPREIS

SPÄTBURGUNDER
Lt. Vinum 11 / 19

Das Ahrtal mit seinen hervorra-
genden Weinen strahlt seit vielen 
Jahren weit über die regionalen 
Grenzen hinaus. Die Winzerge-
nossenschaft Mayschoss-Altenahr 
als nachweislich älteste Winzer-
genossenschaft der Welt, strahlt 
dabei in besonderem Glanz und 

feierte im vergangenen Jahr das 
150-jährige Bestehen. Dabei 
macht der Vorstandsvorsitzende 
Matthias Baltes deutlich, dass es 
zwar keine besondere Leistung 
sei, die älteste Winzergenossen-
schaft der Welt zu sein, wohl aber 
der beschrittene Weg und die Er-

Vor fast 15 Jahren wurde die Er-
zeugergemeinschaft Eifel-Edel-
brand als „wirtschaftlicher Ver-
ein“, hinter dem ein bundesweit 
einmaliges Vermarktungskonzept 
steht, gegründet.  
Heute sind dort insgesamt 10 
Kleinbrennereien zusammenge-
schlossen, die in Handarbeit klei-
ne flüssige Kunstwerke herstellen, 

und ihr Erfolg gibt ihrer Idee 
Recht. Grundlage der Strategie 
bildet die Verwendung ausschließ-
lich heimischer Obstsorten sowie 
Wildbeeren, wovon die gesamte 
Eifel profitiert, weil das Konzept 
mit dem Erhalt landschaftsprä-
gender und ökologisch wertvol-
ler Streuobstwiesen einhergeht.

Der Erzeugergemeinschaft Eifel 
Edelbrand w. V. ist es gelungen, 
mit Edelbränden aus Birne, Mi-
rabellen, Zwetschgen, Äpfeln 
sowie weiteren hochprozentigen 
Obstdestillaten bis in überregio-
nale Fachmärkte vorzustoßen. Ein 
besonderes Geschmackserlebnis 
bietet die Eifeler „Nelches Bir-
ne“ mit ihrem ausgeprägten und 
unverwechselbaren Birnenaroma. 
Diese alte und seltene Birnensor-
te wächst nur in ein paar Dörfern 
der Südeifel und dem angrenzen-
den Luxemburg. Mittlerweile sind 
die Edelbrände in ausgewählten 
Lebensmittelregalen entlang der 
Rheinschiene von der Eifel bis 
nach Köln zu finden und errei-
chen Millionen Verbraucher. Frei 
nach dem Motto „regional kommt 
an“.
Das Lager, von dem aus jedes Jahr 
mehrere Tausend Flaschen auf  
den Weg in die Läden gebracht 
werden, steht in dem 100 Seelen-
Dorf  Niederweiler. Dort füllt der 

Verein die Flaschen mit den Cu-
vées ab und versieht sie mit einem 
eigens designten Etikett. Darauf  
prangt das bekannte Eifel-„e“ als 
Zeichen der regionalen Dach-
markte, unter der die Eifelbrände 
rangieren.
Abgerundet wird das Angebot 
durch passende Trinkgläser mit 
Eifel-Logo. „Unser Erfolg ist 
nicht zuletzt der Spitzenqualität 
unserer Brände zu verdanken“, so 
der Vorsitzende. Auf  die gab es 
mehr als einmal Brief  und Siegel – 
unter anderem mit Gold- und Sil-
bermedaillen der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz. 

folge der vergangenen 150 Jahre.
Denn die Winzer und der Wein-
bau im Ahrtal haben eine bewegte 
Geschichte. 
Seit Gründung im Jahr 1868 
konnte die Winzergenossenschaft 
jeglicher Krise trotzen und immer 
das richtige „Weinkonzept“ für die 
jeweilige Epoche finden.
Mittlerweile zählt die Winzerge-
nossenschaft, nicht nur wegen ihres 
Alters, sondern insbesondere we-
gen der Top-Qualität der Weine, 
zu den besten Ihrer Art weltweit. 
Dies belegt eine Vielzahl an Aus-
zeichnungen, wie beispielsweise das 
vergangene Jahr zeigt:
Nach 2010, 2014 und 2017 wurde 
die Winzergenossenschaft in 2018 
bereits zum vierten Mal als „Beste 
Winzergenossenschaft Deutsch-
lands“ von der Fachzeitschrift 
Weinwirtschaftausgezeichnet und 
hat in 2019 den renommierten 
„Deutschen Rotweinpreis“ der 

Fachzeitschrift Vinum in der Ka-
tegorie Spätbugunder gewinnen 
können. Nicht nur die Rebfläche 
hat sich in den letzten 150 Jahren 
deutlich verändert: Gestartet 1868 
mit 18 Gründungsmitgliedern, hat 
die Genossenschaft aktuell 455 
Mitglieder, darunter 235 aktive 
Winzer. „Freude am Wein“ lautet 
die Philosophie, für die sich die 
Winzer damals wie heute einset-
zen.“ Die roten Trauben prägen die 
Weinberge im Ahrtal. Die wich-
tigste Rebsorte ist der Spätburgun-
der, aber auch Frühburgunder, Por-
tugieser oder Domina bringen uns 
hervorragende Weine. Bei den wei-
ßen Rebsorten ist der Riesling vor-
herrschend. Als besondere Speziali-
tät gilt seit einigen Jahren der Blanc 
de Noir, den wir aus der Spätbur-
gunder Traube gewinnen und wie 
einen Weißwein verarbeiten.
Ein Besuch bei der Winzerge-
nossenschaft ist täglich mög-

lich. Die Vinotheken an den 
Standorten Mayschoss, Alte-
nahr und Walporzheim haben 
7 Tage die Woche geöffnet.  
Der Hauptsitz in Mayschoss bie-
tet darüber hinaus täglich um 
11:00, 14:00 und 17:00 Uhr.
Besichtigungen des sehr sehens-
werten historischen Weinkellers 
mit Weinbaumuseum an.

Zu 4,00€ pro Person wird den 
Gästen hier alles Wissenswerte 
rund um die WG erzählt und 
zusätzlich dazu gibt es ein Glas 
Rot-/Rose- oder Weißwein im 
Anschluss. Eine Wanderung 
durch die schönen Weinbergsla-
gen um Mayschoss rundet den 
Besuch bei der ältesten Winzerge-
nossenschaft der Welt perfekt ab.
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500 Jahre in die Vergangenheit 
führt die Zeitreise im LVR-Frei-
lichtmuseum Kommern in der 
Eifel. Eines der größten Museen 
seiner Art in ganz Europa ver-
setzt die Besucher mitten hinein 
in die Welt unserer Vorfahren. 
In 75 historischen Gebäuden, 
darunter Bauernhöfe, Werkstät-
ten, Wind- und Wassermüh-
len, erleben sie hautnah, wie die 
Menschen im Rheinland einst 
gelebt und gearbeitet haben. 
Es ist, als sei die Zeit stehengeblie-
ben. Der Duft von frischgebacke-
nem Brot zieht in die Nase. Gän-
se und Hühner laufen aufgeregt 
über das Kopfsteinpflaster. Mau-
sefallenkrämerin Regine „Jien“ 
Braconnier preist lautstark ihre 
Ware an. Aus der Schmiede dringt 
das laute Schlagen des Hammers 
auf den Amboss. Willkommen in 
der Vergangenheit. Willkommen 
im Freilichtmuseum Kommern. 
Das ganze Jahr über können die 
Besucher einen Einblick in das 
dörflichen Leben in der ehema-
ligen preußischen Rheinprovinz 
gewinnen. Verschiedene Projek-
te und Aktionstage bieten die 
Möglichkeit, selbst mitzuma-
chen. Insgesamt 75 historische 

Häuser und Stallungen wurden 
in der Rheinland abgebaut und 
auf dem 100 Hektar großen 
Museumsgelände wiederauf-
gebaut. Einfache Rauchhäuser 
ohne Rauchabzug, wie sie noch 
im 16. Jahrhundert im Wester-
wald typisch waren. Fachwerk-
bauten aus der nördlichen Eifel. 
Aber auch Höfe und Stallungen, 
in denen die Menschen am Nie-
derrhein und im Bergischen mit 
Schweinen, Pferden und Hüh-
nern unter einem Dach lebten. 
Beim Bummel durch die Dörfer 
und Weiler, Äcker und Obstwie-
sen begegnen die Besucher auch 
„echten“ Menschen aus der Ver-
gangenheit, wie beispielsweise 
der Ordensschwester Clara Fey, 
die sich einst um arme, zurück-
gelassene Kinder kümmerte, oder 
der Bäuerin Anna Ippendorf. Bei 
regelmäßig stattfindenden Veran-
staltungen wie „Nach der Ernte“, 
dem Krautwischtag oder dem 
„Advent für alle Sinne“ weiß sie 
lebhaft vom Kochen auf offenem 
Feuer, vom Spinnen am Spinn-
rad und der mühsamen Garten-
arbeit zu berichten und auch 
sonst ist sie regelmäßig in ihrem 
Garten im Museum anzutreffen.  

Nur ein paar Schritte sind es vom 
dörflichen Alltag bis in die jünge-
re Vergangenheit. Auf den engen 
Gassen der Kleinstadt Rhenania 
wandeln die Besucher durch die 
Zeit von der französischen Besat-
zung über das deutsche Kaiser-
reich bis in die Nachkriegszeit.  
Von hier gelangen si   für Flücht-
linge, ein Container aus dem Jahr 
1991, können besichtigt werden. 
Ein besonderes Highlight ist die 
„Zeitblende“, die vor passender 
Kulisse das Gefühl der Zeit vor 
50 Jahren wieder aufkommen 
lässt. Die Besucher sind eingela-
den, hier in ihre ganz persönli-
chen Erinnerungen einzutauchen 
und die eigene Vergangenheit 
aufleben zu lassen.

Fotos: LVR-Freilichtmuseum Kommern, Hans-Theo Gerhards

Aktuelle Ausstellungen 
Drei Sonderausstellungen bieten dieses 
Jahr zusätzlich die Möglichkeit, sich mit 
historischen und alltagskulturellen The-
men auseinander zu setzen.

Bartning. Bartning. Bartning. Architekt 
der Moderne 
bis 25. Oktober 2020. Im Zentrum dieser 
Ausstellung steht das bis heute einzigartige 
von Otto Bartning ab 1945 entwickelte 
Notkirchenprojekt. Bis 1953 entstanden 
über 100 Typenkirchen aus vorfabrizierten 
Elementen, die meist kombiniert mit lo-
kalem Trümmermaterial in Eigenleistung 
der jeweiligen Kirchengemeinden aufge-
baut wurden. 
Anschaulich werden die Ideen in der Di-
asporakapelle aus Overath (1951), die als 
Notkirche Bartnings in das LVR-Freilicht-
museum Kommern transloziert wurde. 
Trüb und klar – unser täglich Wasser 
22. März 2020 – 10.Januar 2021 
Wer hätte etwa gedacht, dass für die Her-
stellung und den Vertrieb von einem Kilo 
Rindfleisch im Schnitt 15.500 Liter Was-
ser nötig sind? Oder: Was ist das Geheim-
nis weißer Wäsche und wer ist eigentlich 
PAUL? Das LVR-Freilichtmuseum Kom-
mern richtet deshalb den Blick auf den 
Umgang mit Wasser, einer lebensnotwen-
digen Ressource. 

Knusper
haus

www.knusperhaus-eifel.de
Tanja & Wolfgang Görres

kontakt@knusperhaus-eifel.de
02446.80 95 177

So hast Du 
noch 

nie 
Urlaub 

gemacht!

Zum Kleebusch 15 - 53949 Dahlem/Kronenburg - Tel.: 06557 - 894
www.eifelparkkronenburgersee.de - info@eifelparkkronenburgersee.de

Mit Freude Natur und Geschichte erleben
Unter diesem Motto bietet das 
Naturzentrum Eifel mit seinen 
Erlebnis-, Bildungs-, und In-
formationseinrichtungen für 
unterschiedlichste Zielgruppen 
die Möglichkeit, Natur und Ge-
schichte neu zu entdecken. Das 
überregionale Zentrum für Um-
weltbildung mit Ausstellungen 
zu Natur und Geschichte bringt 
seit fast 30 Jahren mit seinen 
Ausstellungen und Veranstaltun-
gen Menschen Natur und Ge-
schichtsschätze der Eifel nahe. 
Der Schwerpunkt liegt in der 
außerschulischen Umweltpäda-
gogik und Erwachsenenbildung. 
Das pädagogische Konzept des 
„Begreifens durch Erleben“ bie-
tet Schülern, interessierten Laien 
und Fachleuten sowohl erlebniso-
rientierte als auch fachlich fun-
dierte Veranstaltungen. 

den Bodendenkmälern und Geo-
topen einen idealen Rahmen für 
die vielfältigen Bildungsangebote 
des Naturzentrums, die zur 
Auszeichnung der Eifelgemeinde 
Nettersheim mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2018 in 
der Kategorie Kleinstädte und 
Gemeinden beigetragen haben.
Römerstraßeninfozentrum mit 
Archäologischer Dauerausstel-
lung, Korallenriffaquarium, Aus-
stellungslandschaft zu Energie & 
Klima, Wald & Holz, Leben auf 
dem Land (Scheune), National-
park-Infopunkt, Tourist-Info. 

Artenreicher traditioneller Bau-
erngarten und Römischer Garten 
hinter dem Hauptgebäude. Haus 
der Fossilien in unmittelbarer 
Nähe ebenso wie restaurierte 
Kalkbrennöfen, historische Ge-
treidemühle und Taverne (Sonn- 
und feiertags geöffnet).Das Na-
turzentrum ist der Startpunkt 
des Löwenzahn-Erlebnispfades 
mit seinen 20 Erlebnisstationen 
(Rundweg ca. 5 km) und des Ar-
chäologischen Landschaftsparkes 
Nettersheim (Rundweg ca. 4 km) 
mit 8 spannenden Stationen.

Naturzentrum Eifel 

Urftstraße 2-4 
53947 Nettersheim 
Tel. 02486/1246 
naturzentrum@nettersheim.de 
www.naturzentrum-eifel.de

Fotos: Gemeinde Nettersheim

Ideal für Klassenfahrten 
(verschiedene Übernach-
tungsmöglichkeiten sind 
vorhanden) oder Grup-
penausflüge, aber auch nur 
mit der Familie oder auf 
eigene Faust: verschiedene 
Themenwelten drinnen 
und/oder draußen bieten 
für jeden das Passende.
Nettersheim bietet mit 
seiner reichhaltigen Na-
tur- und Kulturlandschaft, 
mit seinen beeindrucken-

Anhand spannender Exponate 
und eindrucksvoller Fotos wird 
die vielfältige Bedeutung des 
Wassers für unsere Alltagskultur 
aufgegriffen. Dabei werden auch 
Probleme und damit verbundene 
Lösungen zu Fragen der Ver-
knappung und Verschmutzung 
der Ressource Wasser themati-
siert.  
Das Freilichtmuseum ist an 365 
Tagen im Jahr geöffnet. 
Weitere Informationen unter 
www.kommern.lvr.de

mailto:naturzentrum@nettersheim.de
http://www.naturzentrum-eifel.de
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Es gibt Orte, an denen man 
den Alltag rasch vergisst! Die 
Vulkaneifel Therme in Bad 
Bertrich ist ein solcher Ort. 
Freuen Sie sich auf ein Well-

fernöstliche Heiltechniken, ob 
Massagen oder Körperpackun-
gen, ob allein oder zu zweit – tun 
Sie etwas für sich! Gönnen Sie 
sich eine Pause und tanken Sie 
neue Energie! Wo kann man sich 
besser erholen als in einem schö-
nen Ambiente, das Wärme und 
Ruhe ausstrahlt. In der Bad Ber-
tricher Vulkaneifel Therme macht 
Thermalbaden nicht nur Gesund, 
sondern auch Spaß.

Öffnungszeiten
Therme: täglich 09.00 – 22.00 Uhr
Sauna: mo - do.:  11.00 - 22.00 Uhr,
fr., sa., so., feiertags: 09.00 - 
22.00 Uhr
Therapie- und Wellnessbereich:
mo. - fr.: 9.00 - 20.00 Uhr,
sa.: 9.00 - 18.00 Uhr
so.: 10.00 - 18.00 Uhr
Vulkaneifel Therme:
Clara-Viebig-Straße 3 –7
56864 Bad Bertrich
Tel. 02674-913070
www.vulkaneifel-therme.de

ness-Erlebnis der Extra-Klas-
se. Auf mehr Raum, auf mehr 
Wohlfühlen. Auf zwei Etagen 
schafft die von Holz, Glas und 
Stein geprägte Architektur eine 
Erlebnis- und Gesundheitswelt 
in einer völlig neuen Dimensi-
on. Mit viel Platz für wohltuen-
de Entspannung und ausgiebiges 
Badevergnügen im heilenden 
Thermalwasser mit abwechs-
lungsreichen Wasserflächen in-
nen wie außen, Ruhegalerie und 
Gastronomie. Das Thermalwasser 
mit einer Temperatur von 32° 
Celsius speist die Vulkaneifel 
Therme. Es tritt aus über 2000 
Metern Tiefe an das Sonnenlicht, 
vollgesogen mit Wärme und Mi-
neralstoffen, die es zur einzigen 
Glaubersalztherme Deutschlands 
machen. Dieses Geschenk des 
Vulkanismus gehört durch sei-
ne 32° C Naturwärme zu den 
besten Behandlungs-mitteln der 
passiven wie aktiven Bewegungs-
therapie überhaupt. Eine Heil-
wirkung, die bereits die Römer zu 
schätzen wussten. Die großzügige 
Saunalandschaft mit Außenbe-
reich führt auf die Spur des Vul-
kanismus. Ob Vulkansauna, La-
valichtsauna, Vulcanusschmiede, 
Schiefersauna, Eifel-Hütte oder 
im Dampfbad, jeder Saunagang 
verspricht ein ganz besonderes 
Erlebnis. Zur Entspannung laden 
Ruheräume im Lounge-Charakter 
und ein Kaminzimmer ein. 
Das moderne Gesundheitszent-
rum besticht mit einer Vitalwelt, 
deren Wellness-Behandlungen 
keine Wünsche offen lassen. Ob 
klassische Anwendungen oder 

Die Erlöserkirche ist ein neoro-
manisches Kleinod gelegen in der 
Vulkaneifel im Eifeldort Mirbach, 
einem Ortsteil von Wiesbaum.
Gestiftet wurde die Kirche von 
Freiherr von Mirbach, Kaiser 
Wilhelm II und Kaiserin Augusta 
Victoria. Erbaut wurde sie 1903 
und ist wegen ihrer Schönheit 
und kunsthistorischen Bedeutung 
weithin bekannt.
Wer den Eifeldom noch nicht 
kennt und zum erstem Mal ein-
tritt, wird beeindruckt sein von 
den prunkvollen Mosaiken, die 
von August Oetken geschaffen 
wurden.

Die feinen Bildhauerarbeiten 
steuerte Rudolf Bauer bei. Bei-
de Künstler waren ausgewiesene 
Meister ihres Faches.
»Die Ausgestaltung des Innen-
raums erfolgte durch erstklassige 
Künstler und ist bis ins Detail 
vom Feinsten: das Weihwasser-
becken, die schönen Steinfiguren, 
die prächtige Fensterrose im Gie-
bel, die glitzernden Goldmosai-
ken (Christusmonogramm und 
die vier Evangelisten), die Engel-
mosaiken, die Mosaiken im Tri-
umphbogen und im Chorraum, 
ein sehr wertvoller Altar, (ein Ge-
schenk des damaligen deutschen 
Kaiserpaares), die schön ausgear-
beitete steinerne Kanzel und die 
Orgel vom berühmten Orgel-
baumeister Sauer.« Zitat: www.
st-martin-hillesheim.de
1906 besuchte Kaiser Wilhelm 
II die Kirche und gratulierte von 
Mirbach für das gelungene Werk. 
Sie diente wenig später als Vorla-
ge für die Erlöserkirche in Gerol-
stein.

Fahr mal hin.  
Hier geht es zur Navigation

NEU
Riesenrutsche

Wildparkstr. 1 · 54550 Daun/Pützborn · Tel. +49(0)6592-3154 

www.wildpark-daun.de

Von 10.00 bis 18.00 Uhr 
für Sie geöffnet!

Imposante Tiere und Action auf 
dem Piratenschiff
Freizeit-Tipp: Wild- & Erleb-
nispark in Daun-Pützborn
Es riecht nach nassem Gras, Sau-
en suhlen sich am Wegesrand und 
in den Baumkronen zwitschern 
sich Amseln zu, während sie das 
bunte Treiben unter sich beob-
achten. Tierliebhaber kommen 
im Wild- & Erlebnispark Daun 
ganz auf ihre Kosten, denn auf 
der etwa acht Kilometer langen 
Autowanderstraße gibt es alle
möglichen Fellnasen zu entde-
cken. Das Aussteigen aus dem 
Auto ist während der Fahrt ver-
boten, Ausnahmen gibt es aber 
dennoch reichlich. 
Schon nach wenigen Metern lädt 
das riesige Affengehege zum An-
halten und Verweilen ein. Dort 
leben zurzeit 41 Berberaffen, die 
ihr Zuhause einst auf der Insel 
Gibraltar hatten. Sie hangeln sich
von Baum zu Baum und gehen 
neugierig auf die Besucher zu.
Dabei gilt: Fotografieren erlaubt, 

Füttern verboten. Zurück auf der 
Strecke lohnt es sich, für einen 
Moment still zu sein. Dann kann 
man nämlich das typische Grun-
zen von bis zu 1000 Kilogramm 
schweren Yaks hören und dabei 
einer Herde von temperament-
vollen Wildpferden beim Grasen 
zuschauen. Auch die heimischen 
Tierarten kommen auf der ab-
wechslungsreichen Route nicht 
zu kurz. Der Rothirsch, auch der 
König des Waldes genannt, ge-
hört zu den imposantesten Tieren 
entlang der Strecke. Besonders 
im Herbst bieten die Hirsche ein 
imponierendes Spektakel. Zur 
Brunftzeit stoßen die stolzen Tie-
re mit ihren Geweihen aneinan-
der, dass es nur kracht und knarzt.
Seit September 2018 gibt ein 
begehbares Kängurugehege mit 
Wallabys und grauen Riesen.
Lauter wird es auch im Eingangs-
bereich des Parks - denn dort
gibt es vor allem für die jungen 
Besucher zahlreiche Attraktionen
zu entdecken. Auf dem Abenteu-

erspielplatz können die Nach-
wuchs-Eroberer Türme erklim-
men, Hindernisse überwinden
und sich einmal selbst wie Indi-
ana Jones fühlen und auf einen 
Vulkan hochklettern. 
Ahoi, auf dem Piratenschiff 
werden jederzeit mutige Kapi-
täne gebraucht. Auf der neun 
Meter hohen Wellenrutsche kön-
nen sechs mutige Gäste gleichzei-
tig auf der 35 Meter langen Bahn 
in die Tiefe schlittern. Für das 
richtige Tempo sorgen Teppiche, 
die man als Sitzunterlage verwen-
det. Kuschliger ist es hingegen auf 
dem Bauernhof der Minitiere. 
Ziegen, kleine Rinder: Hier darf 
gestreichelt und gefüttert werden, 
was das Herz begehrt.  Da fühlen 
sich dann auch die Microschwei-
ne einfach nur sauwohl. 
Für die Eltern ist im Abenteuer-
bereich ebenfalls Platz. Die Frei-
luftterrasse lädt zum Entspannen 
und Kaffee trinken ein. Das na-
türlich immer mit bester Sicht 
zum angrenzenden Spielplatz. Be-

sonders beeindruckend ist auch 
der Besuch der Greifvogelstation. 
Täglich um 11:00 und 15:00 
Uhr, außer freitags führen Falkner 
dort die speziellen Eigenschaf-
ten der Vögel vor. Zu sehen gibt 
es unter anderen Steppenadler, 
Turmfalken und Schleier-Eulen.
Wissenschaftlich geht es im Na-
tureum zu. Aus welchen Bestand-
teilen setzt sich der Waldboden 
zusammen, welche Tiere leben in 
der Eifel und worin unterschei-
den sich Rot- und Schwarzwild? 
Keine Frage bleibt unbeantwor-
tet. Das lehrreiche Angebot eignet 
sich vor allem für Schulklassen.
Der Park ist zwischen dem  
15. März und 15. November täglich 
von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

www.schuhparadies.net

GEROLSTEIN • DAUN • BITBURG • PRÜM

DAMENSCHUHE • HERRENSCHUHE • KINDERSCHUHE • WANDERSCHUHE • SPORTSCHUHE • u.v.m.

Renegate GTX Mid
Gr. 8 - 14

Nebraska Lady Mid GTX
Gr.  4 - 8,5

 www.urlaubslichter.de
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Markt 5 | 53518 Adenau 

Phone + 49 (0) 26 91 / 20 05 

www.blaueecke.de

Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG

Otto-Flimm-Straße  /  53520 Nürburg/Eifel
Kostenfreie Info-Hotline 0800 20 83 200
www.nuerburgring.de

ADRENALIN ABENTEUER
Freizeiterlebnisse am Nürburgring
Entdecke den Mythos hautnah und wandle auf den Spuren der großen
Legenden. Egal ob Alleine, mit Freunden oder Deiner Familie, hinter
den Kulissen oder selbst am Steuer. Werde jetzt zum Ring-Insider!

ring°werk – das Motorsport-Erlebnismuseum ab € 7,90
Backstage-Tour – Hinter den Kulissen des Nürburgrings € 7,50

ring°kartbahn – auf den Spuren der großen Rennfahrerlegenden ab € 11,00
Schnuppertribüne – Dein Blick auf die Start-Ziel-Gerade € 2,00

 Alle Öff nungszeiten unter nuerburgring.de/oeff nungszeiten

Legendäre Rennstrecke und 
einzigartiges Ausflugsziel: der 
Nürburgring verbindet Motor-
sport-Mythos mit vielfältigsten 
Unterhaltungsmöglichkeiten für 
Fans und Familien. Als weltweit an-
spruchsvollste Rennstrecke schreibt 
er im Herzen der Vulkaneifel seit 
1927 Motorsport-Geschichte. Be-
rühmte Rennfahrer sind bis heute 
untrennbar mit der einzigartigen 
Nordschleife verbunden, die von Ja-
ckie Stewart ehrfurchtsvoll „Grüne 
Hölle“ getauft wurde.
Bei einem Ausflug zur Rennstre-
cke können kleine und große 
Rennsport-Fans im Motorsport-Er-
lebnismuseum ring°werk auf 

Entdeckungsreise gehen, bei der 
Backstage-Tour hinter die Kulissen 
blicken oder in der ring°kartbahn 
auf Bestzeitenjagd gehen. Wer 
möchte, kann die Nordschleife bei 
den „Touristenfahrten“ mit dem 
eigenen Fahrzeug erleben oder bei 
der Co-Pilot-Fahrt an der Seite ei-
nes erfahrenen Rennfahrers Platz 
nehmen. Ob Tagesausflug oder Ur-
laub: eingebettet in die malerische 
Eifellandschaft vereint der Nürbur-
gring viele Facetten auf einzigartige 
Weise – auch deshalb gehört er zu 
Deutschlands zehn beliebtesten Na-
tionaldenkmälern.

copyright 2017 Robert Kah - imagetrust 1

Schloss Bürresheim bei St. Jo-
hann/Mayen hat sich in den letz-
ten Jahren als stimmungsvolle 
Kulisse für kleine aber feine kul-
turelle Veranstaltungen etabliert. 
2020 dürfen sich die Gäste wie-
der auf ein abwechslungsreiches 
Programm im einmaligen histori-
schen Ambiente freuen.
Bereits seit 2008 finden im Ah-
nensaal des Schlosses in der Reihe 
„Dichtung und Wahrheit“ hoch-
karätig besetzte Vorträge, Konzer-
te, Lesungen und Theaterdarbie-
tungen statt. Der Startschuss für 
die diesjährigen Veranstaltungen 
der Reihe fällt am 15. Mai mit 
einem Vortrag von Dr. Michael 
Hollmann, Präsident des Bundes-
archives. 

Auf eine vergnügliche Reise durch 
das Schloss und seine Geschichte 
geht es beim Stationentheater 
„Schlossgeflüster“ mit den beiden 
Schauspielern Carola Moritz und 
Michael Policnik. Sie bieten zu 
jedem Raum eine ganz besondere 
Geschichte dar. Dabei wechseln 
sie Kostüme und Rollen in atem-
beraubendem Tempo. Das Statio-
nentheater findet 2020 von Mitte 
Mai bis Mitte Oktober an ausge-
wählten Terminen sonntags statt.
Ein Highlight für die ganze Fami-
lie ist das im Rahmen des Kaiser-
jahres 2020 der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 
stattfindende Sommerfest am 21. 
Juni 2020, das diesmal unter dem 
Titel „Zeitensprünge: Eine Reise 
von Mittelalter bis zum Barock“ 
steht. Die Gäste erwartet ein bun-
tes Programm mit waschechten 
Rittern, zahlreichen Mitmachan-
geboten, szenischen Darbietun-
gen sowie stilechter Verpflegung. 
Mit dabei: Der fahrende Rit-
ter Andreas vom Hohen Stein, 
der im Rahmen der Reihe „Von 
Kriegern, Kavalieren und Königs-
machern“ seine Gäste auf ihre 
Tauglichkeit zum Ritter oder zur 
Edeldame prüft und sie anschlie-
ßend auf eine spannende Zeitrei-
se vom Mittelalter bis zur Barock-
zeit schickt. 

Nähere Infos und alle Ter-
mine finden Sie unter www.
tor-zum-welterbe.de und www.
kaiser2020.de. Für die Reihe 
„Dichtung und Wahrheit“ sowie 
das Stationentheater „Schlossge-
flüster“ ist eine Anmeldung erfor-
derlich unter Tel. (02 61) 66 75 
15 35 oder per E-Mail an carmen.
butenschoen@gdke.rlp.de. 
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Moselromantik Hotel Weißmühle – 
Natürlich im Grünen

Im Enderttal,  Wilde Endert 2
56812 Cochem
info@hotel-weissmuehle.de
www.weissmuehle.de

Unser Hotel ist für eine Entdeckungstour 
der reizvollen Moselregion genau der rich-
tige Ausgangspunkt. Im Tal der wilden End-
ert mitten im Grünen gelegen, können Sie 
bei uns in Ruhe ausspannen und sind doch 
nur 2,5 km von Cochem und den berühmten 
Sehenswürdigkeiten des Moseltals entfernt. 
Für alle, die das Ferienland Cochem und die 
Mosel entspannt erleben möchten.

Antike Kunst ist alt, aber aktuell 
– das zeigt die Ausstellung mit 
Werken von Werner Kroener, die 
allesamt von antiken Originalen 
ausgehen. 

Eine erste Ausstellung dieser Art 
wagte Werner Kroener im Jahr 
2016 mit der erfolgreichen Aus-
stellung „Time Codes. Macht der 
Schönheit“ in der Münchener 
Glyptothek. 

Täglich treffen wir auf „Schätze“ 
aus dem Bergbau. Das Salz liefert 
uns Würze, das Erdöl Benzin, 
die Kohle bringt Wärme und der 
Schiefer schützt unser Haus. Wo 
kommen all diese Schätze her? 
Gesteine und Metalle, Erdöl und 
Erdgas, Salz und Kohle liegen tief 
im Innern der Erde verborgen. 
Deshalb nennen wir sie Boden-
schätze. Wie die Menschen lern-
ten, diese Schätze zu finden, zu 
heben und zu nutzen wollen wir 
zeigen – am Beispiel des Dach-
schiefers.
Dabei muss man nicht um die 
halbe Erde reisen, um die Förder-
stätten zu besichtigen, an denen 
diese Schätze gehoben werden 
– auch bei uns, sozusagen gleich 
um die Ecke, gab es Bergbau und 
gibt es Bergbautradition.
Wir möchten Sie einladen unser 
Besucherbergwerk zu erkunden 
um bei einer Führung  durch 
unser Schieferbergwerk viel Wis-
senswertes zu erfahren und bei 
einem Rundgang durch das Info-
zentrum/Museum einige Themen 
zu vertiefen. Dabei kommen die 
Themen Schieferbergbau früher/
heute, Fledermäuse, Geologie  
(Entstehung des Schiefers) und 
Weinbau nicht zu kurz.

Das können Sie am Besucher-
bergwerk Fell erleben:
• Fachkundige Führungen durch  

 unser Bergwerk und Infozent- 
 rum/Museum
• Vorführung der Schieferbear- 

 beitung

• Spezielle Kinder- und Grup- 
 penangebote
• Besondere Führungen für   

 Schulklassen
• Wanderungen auf dem Gru- 

 benwanderweg
• Shop mit Bistro “WeinStein”
• Weinproben am und im Berg- 

 werk/InfoZentrum/Museum 
Egal ob Sie einen Familienaus-
flug, einen Vereinsausflug, einen 
Betriebsausflug, einen Kinderge-
burtstag oder eine Wanderung 
planen, das Besucherbergwerk 
hat für Sie das richtige Angebot 
im Programm. 

Fotos: Besucherbergwerk Fell

Hier finden Sie alle weiteren  
Informationen:
www.bergwerk-fell.de
Telefon (0) 65 02 - 06502  
– 98 85 88 oder 99 40 19

Für die Ausstellung im Rheini-
schen Landesmuseum Trier wer-
den Abbilder antiker Originale 
aus Trier und München der digi-
talen, selbstleuchtenden Malerei 
Kroeners gegenübergesellt. 

Trier – Zentrum der Antike
Landesmuseum Trier  
+ Römerbauten 
Rheinisches Landesmuseum Trier
Weimarer Allee 1 
54290 Trier
Telefon +49 (0)651/9774-0
Fax +49 (0)651/9774-222
landesmuseum-trier@gdke.rlp.de
www.landesmuseum-trier.de

SCHLOSS BÜRRESHEIM

Elzerland –  
Traumorte rund  
um Maria Laach 
und Burg Eltz

Eine verwunschene Landschaft mit Bächen und bewaldeten Hängen und darin eingebettet ein Schloss, wehrhaft  
wie eine Burg, ausgestattet wie im Märchen mit den edelsten Möbeln, feinsten Stoffen und unzähligen Portraits.  
Das alles erwartet Sie auf Schloss Bürresheim bei Mayen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise. 

Schloss Bürresheim  •  56727 Mayen  •  Tel. + 49 (0)2651 76 440

Wir machen Geschichte lebendig.                                                               www.tor-zum-welterbe.de                      
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gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Anzeigen und 
Fremdbeilagen in Zeitungen.  
Der Verlag übernimmt keine Gewähr,  
1. für unverlangt eingesandte Bilder 
und Manuskripte, 
2. für die Richtigkeit der gelieferten 
Texte, Bilder und Anzeigen. 
Gezeichnete Artikel geben immer die 
Meinung des Verfassers wieder und 
nicht die des Verlages. Schadenser-
satzansprüche gegen den Verlag sind 
ausgeschlossen. Vom Verlag erstellte 
Anzeigen dürfen nicht anderweitig 
verwendet, es sei denn, der Verlag 
erteilt dazu – in jedem Einzelfall 
– ausdrücklich seine schriftliche 
Erlaubnis.
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden 
des Verlags oder infolge höherer Ge-
walt, Unruhen, Störung des Arbeits-
friedens, bestehen keine Ansprüche 
gegen den Verlag.

Das Ergebnis ist eine poetische, 
farbig schimmernde Wechselwir-
kung zwischen der idealisieren-
den antiken Kunst und ihrem 
interpretierten Abbild.

Tel.: +49 2672-2613 | Fax: +49 2672-912102
campingplatz@mosel-islands.de | www.mosel-islands.de

Unser 5 * Campingplatz mit Yachthafen 
inmitten einer idyllischen Landschaft von Mosel, 

Eifel und Hunsrück bietet eine erholsame 
und unvergessliche Urlaubszeit.

Lassen Sie die Seele baumeln!

Campingplatz & Yachthafen
● Modernste Anlage mit gepfl egtem Sanitärgebäude (barrierefrei)

● Bootsrestaurant
● Stellplätze von 80-120m2
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Die Sonnige Untermosel ist die 
richtige Region für Genießer, 
Naturliebhaber, Wanderfreunde, 
Kulturinteressierte und Erho-
lungssuchende. Die Region liegt 
mit ihren idyllischen Moselorten 
nur wenige Kilometer von Kob-
lenz entfernt und ist dadurch auch 
als das Tor zu Koblenz bekannt. 
Erleben Sie das einmalige Zusam-
menspiel von Natur und Genuss 
und erkunden Sie die zahlreichen 
Facetten der Terrassenmosel. Das 
Angebot ist vielseitig. 
Stolze Burgen, verwunschene 
Schlösser und kleine Kapellen 
durchsäumen das Moseltal und 
erinnern an längst vergangene 
Zeiten. Neben zahlreichen Wan-
derwegen mit Panoramaaussich-
ten auf die Mosel, laden auch die 

zertifizierten Premiumwanderwe-
ge Traumpfade und Traumpfäd-
chen zu ausgiebigen Touren in 
wunderschöner Landschaft ein. 
Gut ausgebaute Radwege führen 
Sie entlang des Flusses, durch 
Weinberge, vorbei an wildroman-
tischen Seitentälern oder durch 
Winzerorte. Sie können je nach 
Lust und Laune zwischen kurzen 
oder längeren, einfachen oder an-
spruchsvollen Radtouren wählen.
Nach einem erlebnisreichen Tag 
lässt sich der weltbekannte Wein 
bestens in einer der urigen Win-
zerwirtschaften probieren. 
Entdecken, genießen und erleben 
Sie bei einem Kurz- oder Langzei-
turlaub die Sonnige Untermosel 
und die Schönheit ihrer Natur.

Fotos: Marco Rothbrust

Weinfeste an der Sonnigen 
Untermosel
Besonderes Highlight sind in 
jedem Sommer auch die traditi-
onellen Weinfeste an der Mosel.
Genießen Sie bei einem guten 
Glas Wein gemeinsam mit den 
Majestäten der Orte die einzig-
artige Atmosphäre.
12.06. – 14.06.2020
Wein- und Heimatfest Kattenes
27.06. – 28.06.2020
Wein- und Razejungenfest Lehmen
03.07. – 05.07.2020
Wein- und Burgenfest Kobern-
Gondorf 
10.07. – 13.07.2020
Wein- und Heimatfest Löf 
24.07. – 27.07.2020
Wein- und Heimatfest Hatzenport
14.08. -16.08.2020
Wein- und Winzerhöfefest Alken
21.08. -23.08.2020
Wein- und Heimatfest Dieblich
28.08. – 06.09.2020
Moselfest Winningen - ältestes
Winzerfest Deutschlands
05.09.- 07.09.2020
Weinkirmes Oberfell
06.09.2020
„Die Mosel im Feuerzauber“
Großfeuerwerk Winningen
11.09.- 13.09.2020
Weinkirmes Kobern-Gondorf
11.09.- 14.09.2020
Weinfest Brodenbach
Tourist-Information Sonnige 
Untermosel
Moselstr. 7, 56332 Alken
Telefon: 02605/84 72 736 
touristik@sonnige-untermosel.de
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Burg Eltz gehört zu den weni-
gen niemals zerstörten Burgen in 
Europa und ist auch heute noch 
im Besitz der Edlen Herren und 
Grafen von und zu Eltz. Mit ihrer 
einzigartigen Architektur und ih-
rer malerischen Lage ist Burg Eltz 
für die Besucher der Inbegriff ei-
ner deutschen Ritterburg! 
Der englischen Autorin Katheri-
ne Macquoid erschien sie mit ih-
ren Erkern, Spitzen und Türmen 
wie ein „wahrhaftig verzauberter 
Platz, ein Märchen aus Stein“, 
denn in der 500-jährigen Bauzeit 
entstand um den Innenhof he-
rum ein verwinkeltes Ensemble 
mit eng aneinander geschmiegten 
hohen Wohntürmen. 
Die Führung durch Burg Eltz 
nimmt den Gast mit auf eine 
Zeitreise durch 850 Jahre: durch 
die Rüstkammer mit historischen 
und orientalischen Waffen, den 
Rittersaal mit Rüstungen und 
Modellkanonen,  das Schlaf-
gemach mit mittelalterlichen 
Wandbemalungen und Himmel-
bett sowie die Küche mit großer 
Feuerstelle, Spülstein und vieler-
lei Küchengerät. Überall werden 
vielfältige Einblicke in das Leben 
auf Burg Eltz gewährt – ein un-
vergesslicher Eindruck mittelal-
terlicher Wohnkultur.

In den Kellergewölben der Burg 
erwartet den Besucher die Schatz-
kammer, eine private Sammlung 
von über 500 Exponaten: darun-
ter Gold- und Silberschmiedear-
beiten, Schmuck, Porzellan, Waf-
fen und Rüstungen.

Eltz, wie kein anderes historisches 
Gebäude, die Phantasie des unbe-
rührten, lichten Mittelalters.
William Turner, englischer Maler-
fürst und Entdecker der Rheinro-
mantik, kam mehrfach und malte 
Burg Eltz in vielen Ansichten.
Bis in die frühen 1990er Jahre 
war eine Banknote der bekanntes-
te Werbeträger für Burg Eltz - sie 
zierte lange Zeit die Rückseite des 
alten 500-Mark-Scheins.
Im Rittersaal und im Baldachin 
des großen Betts im Rübenacher 
Schlafgemach befindet sich die 
Rose des Schweigens. Sie sym-
bolisierte Vertraulichkeit und das 
Versprechen, dass das gesproche-
ne Wort den Raum nicht verlas-
sen solle.

Kontakt:
Gräflich Eltz’sche Kastellanei
Burg Eltz 1, 56294 Wierschem
Tel. 02672/950500
burg@eltz.de, www.burg-eltz.de 

Öffnungszeiten:
Vom 1. April bis einschließlich 1. 
November täglich geöffnet (ohne 
Ruhetag), 9.30 bis 17.30 h (Be-
ginn der letzten Führung).
Im Winter geschlossen (Restauri-
erungsarbeiten)

Angebote:

• Burgführungen unter fach-  
 kundiger Leitung beginnen  
 alle 10 - 15 Minuten, Dauer  
 ca. 40 Minuten
• Für die jungen Gäste bietet  

 Burg Eltz altersgemäße Grup- 
 penführungen nach vorheriger  
 Anfrage
• Besichtigung der Schatzkam- 

 mer, ca. 20 Minuten
• Zwei gemütliche Burgschänken
• Souvenirshop mit vielen origi- 

 nellen Geschenkideen für   
 Klein und Groß

Anfahrt:
Via Münstermaifeld und Wier-
schem zum Waldparkplatz Burg 
Eltz, dann zu Fuß (10 -15 Minuten)

Parkplätze:
Waldparkplatz Burg Eltz, nur 
dort: Pendelbus zur Burg ab der 
Antoniuskapelle

Freizeitaktivitäten:
Attraktives Wandergebiet, mit 
dem preisgekrönten Traumpfad 
„Eltzer Burgpanorama“ und mit 
weiteren schönen Wegen für je-
den Anspruch

Fotos: R. Rossner, Bad Godesberg

Mehr Informationen, Tourenvorschläge und aktuelle Veranstaltungen gibt’s unter 

www.vulkanpark.com • Info-Hotline: 0 26 32 - 98 750

• Infozentrum • Lava-Dome • Geysir Andernach • Erlebniswelten Grubenfeld

• Römerbergwerk Meurin • Deutsches Bimsmuseum • Grube Bendisberg

Schlummernde Vulkane, ein schäu- 
mender Geysir und abenteuerliche 
Bergwerke – im Vulkanpark in der 
Osteifel gibt es viel zu entdecken. 
7 moderne Erlebniszentren und 17 

Landschaftsdenkmäler werden Sie 
begeistern! Unternehmen Sie eine 
faszinierende Zeitreise in die Welt 
der Eifelvulkane, ein Abenteuer für 
die ganze Familie.

Der Vulkanpark im Landkreis 
Mayen-Koblenz ist Spaß, Erleb-
nis und Abenteuer. Er macht den 
Vulkanismus der Osteifel  und die 
aus ihm resultierende 7.000-jäh-
rige Abbaugeschichte vulkani-
scher Rohstoffe an insgesamt 24 
Stationen erlebbar. Sieben Muse-
en lassen Besucher dabei in unter-
schiedliche Themen und Epochen 
eintauchen: Zum Einstieg bietet 
sich ein Besuch im Vulkanpark 
Infozentrum in Plaidt an, gibt 
es hier doch sowohl einen Über-
blick über die heiße Geschichte 
der Osteifel als auch über den 
Vulkanpark mit all seinen Attrak-
tionen. Im Lava-Dome in Mendig 
werden Gäste völlig gefahrlos Teil 
eines Vulkanausbruchs und bekom-
men so die extremen Kräfte der Na-
tur auf spektakuläre Art und Weise 
demonstriert. Im Anschluss geht 
es unweit des Lava-Domes hinab 
in die imposanten Lavakeller – 30 
Meter unter der Bierbrauerstadt 
Mendig. 
Ein dreigeteiltes Erlebnis, beste-
hend aus dem Besuch des Gey-
sir-Zentrums in den Rheinanlagen, 
einer Schifffahrt über den roman-
tischen Rhein und dem Ausbruch 
des weltweit höchsten Kaltwasser-
geysirs der Welt, erwartet Groß und 
Klein in Andernach.
Im Römerbergwerk Meurin bei 
Kretz steigen Besucher hinab in 
einen antiken Steinbruch der ger-
manischen Provinz um die Zeiten-
wende unter Kaiser Augustus und 
folgen den Verarbeitungsschritten 
der gewonnenen Materialien. 

Im Außenbereich des Bergwerks 
erweckt die Antike Technikwelt 
eine längst vergangene Epoche 
durch Archäologie, Technik und 
Experimente zu neuem Leben.
Der Arbeitsalltag in einem Ba-
saltsteinbruch steht im Mittel-
punkt der Mitmachausstellung 
Terra Vulcania in Mayen. Gäste 
begeben sich hier auf die Spuren 
eines echten Layer, helfen ihm 
beim Sprengen, Göpeln, Kranen, 
Tragen und Hebeln und bekom-
men somit ein Gefühl für die 
Mühen und Gefahren, die mit 
der Gewinnung von Basalt in der 
Region verbunden waren.
Ebenfalls um die Gewinnung und 
Verarbeitung eines Rohstoffs geht 
es im Deutschen Bimsmuseum 
in Kaltenengers. Eine stillgelegte 
Fabrik erzählt hier anhand von 
originalem Filmmaterial und ech-
ten Maschinen die 150-jährige 
Geschichte einer Industrie, die 
das Leben der Menschen und die 
Landschaft im Neuwieder Becken 
einst grundlegend veränderte.
Neu im Vulkanpark ist die Gru-
be Bendisberg in Langenfeld (St. 
Jost): Das 3-Stollen Besucher-
bergwerk bietet fantastische Ein-
blicke ins Innere der Erde und 
lässt alte Bergmannstraditionen 
lebendig werden. 
In mehreren Jahren Bauzeit wur-
den die engen Stollen für die Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht 
und können nun – als einmaliges 
Erlebnis für Jung und Alt – auf 
drei verschiedenen Ebenen bei 
unterschiedlichen Führungen be-
sichtigt werden.

Schon gewusst?
Familie und Burg Eltz heißen  
nach dem Elzbach. Dessen Wort-
stamm leitet sich vermutlich vom 
althochdeutschen „Els“ oder „Else“ 
ab, wie die an Flussläufen typische 
Schwarzerle genann wurde. 
Vollständig umschlossen von 
Wald, fernab jeder Straße oder 
moderner Gebäude, erfüllt Burg 
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ERLEBEN SIE DAS PRICKELN
NATÜRLICHER WÄRME 

AUF IHRER HAUT

IHRE  QUELLE
DER GESUNDHEIT

Felix-Rütten-Straße 3 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0 26 41 / 91 176 -0
info@ahr-thermen.de | www.ahr-thermen.de | 

IHRE  QUELLE

Foto: RPT/Dominik Ketz

Nonnenbacher Weg 4-6 · 53945 Blankenheim
Tel  0 24 49 / 95 500 · info@hotel-schlossblick.de

Zum beliebten Radaktionstag 
„Tour de Ahrtal“ laden auch in 
diesem Jahr die beteiligten Kreise 
und Gemeinden im Ahrtal und in 
der nördlichen Vulkaneifel ein. 
Von der Quelle in Blankenheim 
bis nach Altenahr führt die Tour 
de Ahrtal über gut ausgebaute 
Landstraßen, entlang idyllischer 
Dörfer und vorbei am Flusslauf 
der Ahr durch die vielseitige 
Landschaft des Ahrtals.
Zahlreiche Aktionspunkte auf 
der Strecke laden zwischen 10 
und 18 Uhr zu Pausen ein, bie-
ten Verpflegung, Unterhaltung, 
Mitmachaktionen, Pannenservice 
und vieles mehr. 
Ob trainierter Semiprofi, ambi-
tionierter Hobbysportler oder 
interessierter Einsteiger – bei der 
Tour de Ahrtal sind Jung und Alt 
willkommen.
Das Angebot am Veranstaltungs-
tag reicht von der kurzen Flach-

landetappe bis zum Bergzeitfah-
ren. Besonders Sportlichen bietet 
sich die rund 80 km lange Tour 
von der Ahrquelle in Blanken-
heim bis zur Mündung in den 
Rhein bei Sinzig an. Ein beson-
deres Highlight ist dabei der neue 
Abschnitt auf dem Ahr-Radweg 
bei Altenahr: über ein ehemaliges 
Eisenbahnviadukt, durch Tunnel, 
über aufwändige Hang-und Brü-
ckenkonstruktionen und vorbei 
am Naturschutzgebiet werden 
spektakuläre Aussichten auf das 
Tal und das Ahrgebirge geboten.
Neben den Radwegen bietet die 
eigens für die Veranstaltung ge-
sperrte B 258 zwischen Blanken-
heim und Dümpelfeld ein autof-
reies Fahrerlebnis.
Rad - Erlebnistour im Ahrtal 
für die ganze Familie
Der offizielle Start der Veran-
staltung erfolgt um 10 Uhr in 
Blankenheim, wo auf dem Cur-

tius-Schulten-Platz der traditio-
nelle Radlersegen erteilt wird. In 
Altenahr starten die Teilnehmer 
um 10 Uhr an der Touristinfor-
mation am Bahnhof über den 
Ahrradweg in Richtung Blanken-
heim. Zwischen Dümpelfeld und 
Insul findet an der Hahnenstei-
ner Mühle ein Radlergottesdienst 
mit Rädersegnung statt.
Bergzeitfahren am „Col de Lonn“
Ein besonderes Highlight ist das 
Bergzeitfahren am „Col de Lonn“ 
von Ahrbrück nach Lind zwi-
schen 10 und 13 Uhr. Jahr für 
Jahr misst sich Jung & Alt, um 
den besten Bergfahrer zu ermit-
teln. Auf dem 4 km langen Stre-
ckenabschnitt wird den Teilneh-
mern bei einer Höhendifferenz 
von 250 m einiges abverlangt. 
Gestartet wird in unterschied-
lichen Altersklassen sowie einer 
gesonderten E-Bike-Klasse. 
„Segway-Schnuppertouren“ 
am Aktionspunkt in Liers
Zwischen 14 und 18 Uhr wird 
am Dorfplatz in Liers die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an kosten-
losen Segway- Schnuppertouren 
rund um Liers geboten. Dabei ist 
jede Menge Fahrspaß garantiert!
 Startkarten und Verlosung
An allen Anlaufstellen sind Start-
karten verfügbar, die entlang der 
Strecke abgestempelt werden und 
an einer Verlosung von attrakti-
ven Preisen teilnehmen. 
Ein Bustransfer ist vormittags 
von Ahrbrück nach Blanken-
heim-Wald und nachmittags 
zwischen Ahrbrück und Müsch, 
sowie zwischen Blankenheim 
Wald und Ahrhütte eingerichtet. 
Gegen 18 Uhr endet die offizielle 
Veranstaltung in allen Orten und 
auf den Bundes- und Landstra-
ßen wird dem Autoverkehr wie-
der Vorrang eingeräumt.

Die Tour de Ahrtal wird beglei-
tet von weiteren Rahmenveran-
staltungen: die Kirmes in Ahr-
hütte sowie der Veranstaltung 
„Ahrfelsen in Flammen“, die am 
Vorabend der Tour de Ahrtal in 
Schuld stattfindet.
„Radeln und Schlafen“
Aktiv Wochenende im Ahrtal mit 
Übernachtungsangebot zum Ra-
derlebnistag. Nähere Informatio-
nen sind erhältlich in den betei-
ligten Tourist-Informationen
sowie unter www.tour-de-ahrtal.de

10 % Rabatt
„Radeln und Schlafen“

Gutschein ausschneiden  
und bei Buchung vorlegen.

Nur ein Gutschein pro Buchung 
einlösbar 

Weitere Informationen 
Mittelahr Touristik, Verbandsge-
meinde Altenahr
-Tourismusförderung- 
Ulla Dismon
Roßberg 3, 53505 Altenahr
Tel.  02643/809-32
Fax: 02643/809-25
E-Mail: ulla.dismon@altenahr.de
www.mittelahr.de

Touristinformation
Altenburger Straße 1a
53505 Altenahr
Tel.: 02643-8448
E-Mail: touristinfo@vg-altenahr.de

In den Ahr-Thermen Bad Neue-
nahr gibt es mehr, als nur in pri-
ckelnden Whirlpools, den großen 
Außen- und Innenbecken, den 
Bewegungsbecken, den Liegebe-
cken oder dem Süßwasserbecken 
zu baden. Hier gibt es das kom-
plette Wohlfühlprogramm, mit 
allem »Komfort und zurück«.
Auf 15.000 qm erwarten den Be-
sucher 8 unterschiedliche Saunen 
und ein Restaurant mit regionaler 
Küche. Eine belebende Massage 
oder eine Kosmetikbehandlung 
runden den Besuch ab.
Bei den Saunazeremonien der 
Ahr-Thermen Bad Neuenahr 
bleiben keine Wünsche offen. 
Körper und Geist in Einklang 
bringen, das ist der Anspruch der 
Mitarbeiter. In drei Runden, die 
insgesamt 120 Minuten dauern, 
wird der Körper von Kopf bis Fuß 
behandelt. 
Danach laden die Thermen in 
den weitläufigen Außenbereich 
zum Frischluftgang oder zum Be-
such des Vita-Parcours ein.
Ruhe und Entspannung findet 
der Gast im Ruhehaus, im Sauna-
garten oder unter der Glaskuppel 
des Atriums. Als Abschluss eines 
perfekten Wellnesstages bieten 
die Ahr-Thermen eine Well-
ness-Massage oder Kosmetikbe-
handlung an. 
Mit Produkten aus dem Hause 
Biomaris darf sich der Gast neben 
den klassischen Anwendungen 
auf ein Thalasso-Verwöhnpro-
gramm, Spezialanwendungen 

für Männer und jugendliche 
Problemhaut, aber auch auf eine 
professionelle Haarentfernung, 
Maniküre oder Pediküre freuen.
Wer seinen Kreislauf und Endor-
phine auf Trab bringen möchte, 
kann das bei einer Wassergymnas-
tik oder beim Aqua-Cycling tun. 
Radfahren im Wasser ist für alle 
Altersgruppen und jedes Fit-
nesslevel geeignet. Die Quellen 
des heutigen Apollinaris Mine-
ralbrunnen entdeckte 1852 der 
Winzer Georg Kreuzberg in ei-
nem Weinberg, auf dem keine 
Reben anwachsen wollten. Pro-
bebohrungen ergaben eine zu 
hohe CO2-Konzentration und in 
15 Meter Tiefe stieß er auf einen 
Säuerling, kohlensäurehaltiges 
Wasser. Das Wasser, das er ent-
deckte war von allerbester Quali-
tät und aus vulkanischem Boden. 
Er taufte die Quelle »Apollinaris« 
nach einem Schutzpatron des 
Weines, denn der Weinberg lag 
auf dem Pilgerweg nach Rema-
gen, wo das Haupt des heiligen 
Apollinaris auf dem Apollinaris-
berg aufbewahrt wird. 

Später gelangte die Quelle zu 
Weltruhm unter dem Namen 
»The Queen of table waters«. Die 
Walburgisquelle ist ebenso ein 
Säuerling mit einem Gehalt von 
1338 mg/l gelösten Mineralstof-
fen und die Ahr-Thermen wurden 
genau über diese Quelle gebaut. 
Aus 359 Meter Tiefe steigt kon-
stant 31°C warmes Wasser nach 
oben. Das mineralreiche Wasser 
hat eine belebende Wirkung auf 
Körper, Geist und Seele. Baden 
in natürlichem Mineralwasser 
ist außergewöhnlich. So außer-
gewöhnlich, dass es Gäste gibt, 
die extra ihren Wohnsitz nach 
Bad Neuenahr verlegt haben. Die 
Ahr-Thermen und die malerisch 
gelegene Stadt, umrahmt von 
Wäldern und Weinbergen, bieten 
dem Gast alles, was man von ei-
nem tollen Urlaub erwartet.
Felix-Rütten-Straße 3
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: 02641 911760 – 0
www.ahr-thermen.de
facebook.com/ahrthermen
Öffnungszeiten: So – Mo 9 bis 
22 Uhr, Fr + Sa und vor 
Feiertagen 9 bis 23 Uhr


