Kneippianer erradeln
die vulkanische Eifel
Kneipp-Verein Wennigsen/Gehrden war unterwegs in der Eifel

24 Mitglieder des Kneipp-Vereins Wennigsen/Gehrden e.V. reisten mit der Bahn und in Eigenregie am Mitte Juni in die Eifel nach Winnerath, dem „schönsten Dorf der Eifel“. Ausgangspunkt dieser unvergesslichen E-Bike Woche mit täglichen Radtouren war das idyllisch gelegene Familienhotel Dreimäderlhaus in Winnerath.
Aufgrund des diesjährigen Jahresmottos der Kneipp-Bewegung „Miteinander – Füreinander“
zeigten sich alle Teilnehmer motiviert, gemeinsam die Eifel zu erfahren, sei es bergab oder
bergan. Die täglichen ca. 65 km langen Radtouren unter der Leitung des Radwanderführers
Siggi Verdonk verliefen mit Unterstützung eines E-Bikes sowohl über die Höhen des Rotweinahrtals und als auch durch weite Täler. U.a. radelte die Gruppe in die Kalkeifel mit Besichtigung des nördlichsten Kalksinterwasserfalls in Europa sowie zum Ursprung des Flusses Erft in
Holzmühlheim und weiter nach Bad Münstereifel.
Eindrucksvoll war die Nutzung der alten zum Radweg ausgebauten Ahrtal-Bahntrasse zur

Ahrquelle oder z.B. die Aufladepause im Innenhof einer alten Wassermühle.
Gesäumt von teilweise herrlichen Ausblicken über die Weinberge des Ahrtals durften die Kneippfreunde die ausgezeichneten Landschaftsbilder der
Eifel mit einem ungewöhnlichen Verwöhnpanorama auf zwei Rädern genießen.

Ziele gab es genügend, wie z.B. die abwechslungsreiche Radtour zur Nürburg und ganz nah an
die Nordschleife des Nürburgrings heran, an der die Gruppe einigen Rennfahrern beim Training zusehen konnte. Sämtliche Routen führten über die gut ausgebauten Radhöhenwege,
teilweise durch schattige Laub- und Mischwälder oder durchquerten blühende Sommerwiesen.

Die ausgezeichnete Fernsicht in der vulkanischen Eifel führte natürlich auch
dazu, hin und wieder eine Rast einzulegen; z.B. der Ausblick zur Hohen Acht,
dem höchsten Berg der Eifel, sowie bis zum Riesengebirge auf der anderen
Seite des Rheins.

Diese Woche vermittelte den Teilnehmern des Kneipp-Vereins Wennigsen/Gehrden e.V. nicht
nur reizvolle Naturerlebnisse während abwechslungsreicher Radtouren durch bisher unentdeckte Landschaften sondern auch fesselnde Fernblicke am laufenden Rad in alle Himmelsrichtungen. Und am Ende eines Tages genossen die Radler nach dem Abendessen noch einen
Spaziergang auf umliegenden Feldwegen bis zum Sonnenuntergang oder entspannten bei
einem Gläschen Ahrwein.

Mehr Infos zu Wandertourenleiter Siggi Verdonk findet man unter www.eifel-fasten-ahrtal.de
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