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METTENDORF Am Morgen herrscht
ideales Wanderwetter in der Eifel.
Die Luft ist noch etwas kühl, doch
die Sonne strahlt schon vom bei-
nahe blauen Himmel. Und der
Dorfplatz in Mettendorfs Mitte
bietet genug Platz für zahlreiche
Wanderfreunde, die sich von dort
aus auf den Weg machen können. 

Und da haben sie die Qual der
Wahl. Denn auf der frisch aufge-
stellten Info-Tafel am Parkplatz
kann man aus mehreren Wegen
auswählen. Ganz neu erarbeitet
wurden vier örtliche Rundtouren,
die zwischen sieben und 14 Kilo-
meter lang sind. „Da wird ein gan-
zer Blumenstrauß an Möglichkei-
ten geboten – da ist für jeden etwas
dabei“, sagt Hans-Bernd Kanzler
vom Naturpark Südeifel.

Vor vier Jahren hatten die Verant-
wortlichen des Naturparks Süd-
eifel die Idee, das alte Wanderwe-
genetz auf den Prüfstand zu stel-
len. „Durch die vielen Flurbereini-
gungsverfahren sind alte Wege ver-
schwunden, neue hinzugekom-
men. Die Streckenführung war
zum Teil sehr verwirrend“, sagt
Kanzler. „Wir haben 23 Premium-
wanderwege, davon neun grenz-
überschreitende. Dazu kommen
lokale Etappen auf insgesamt 1053
Kilometer Länge.“ Die seien aller-
dings in die Jahre gekommen. 

Der Naturpark Südeifel erstreckt
sich über eine Fläche von 432 Qua-
dratkilometern. Die Verantwortli-
chen des Naturparks hatten sich

vorgenommen, mit allen Ortsge-
meinden die Strecken zu überar-
beiten, nach der Prämisse Qualität
statt Quantität. „82 von 90 Ge-
meinden haben wir überzeugen
können, mitzumachen“, sagt
Kanzler. Von den 1053 Kilometern
sind 700 übrig geblieben. Die neu-
en Wege sollen ein Wandererlebnis
für die Gäste sein. „Die Anzahl der
Strecken ist jetzt deutlich über-
sichtlicher und auch besser zu be-
treuen“, zählt Kanzler weitere
Pluspunkte auf.

„Gefreut habe ich mich, dass so-
gar fünf Dörfer beim Projekt mitge-
macht haben, die außerhalb des
Naturparks liegen“, sagt er. Vor-
bildlich funktioniert habe die Zu-
sammenarbeit unter anderem in
Mettendorf. „Das Thema wurde im
Gemeinderat diskutiert und ein-
stimmig für gut befunden. Dann
hat man uns mit ins Boot genom-
men“, sagt Winfried Pelzer, Erster
Vorsitzender der Ortsgruppe des
Eifelvereins Mettendorf-Sinspelt. 

Mit Unterstützung des Natur-
parks Südeifel habe man vier neue
Rundtouren entwickelt. „Das Mar-
kierungssystem haben wir kom-
plett geändert. Alle neu überarbei-
teten Wege haben jetzt eine rote
Zahl auf weißem Grund und eine
Stechpalme als Logo“, erklärt
Kanzler. Doch nicht nur die Neu-
ausweisung sei wichtig, ganz ent-
scheidend sei auch die Instandhal-
tung. Die übernehmen in Metten-
dorf fünf Wegewarte des Eifelver-
eins und der Gemeindearbeiter.
„Aber unsere Ehrenamtlichen sind

schon ein bisschen in die Jahre ge-
kommen. Wir bräuchten dringend
auch junge Leute, die sich für die
Gemeinde engagieren wollen“,
sagt Pelzer. 

Neue Wanderkarten werden zur-
zeit erstellt. Bis Ende des Jahres
sollen diese vorliegen. Doch im In-
ternet wird man bereits fündig. Auf
www.naturpark-suedeifel.de kann
man sich die fertigen Routen aus-

drucken. Eine andere Möglichkeit
ist, sich mit dem Smartphone am
Startpunkt vor die Info-Tafel zu
stellen und den QR-Code zu scan-
nen. Dann hat man die Daten di-
rekt auf dem Handy.

.............................................
Informationen zu den Wanderangebo-
ten rund um Mettendorf gibt es auch auf
der Internetseite des Eifelvereins unter
der Adresse
www.eifelverein.de/mettendorf-sinspelt

Neue Wege auf alten Pfaden
Der Naturpark Südeifel hat zusammen mit 82 Ortsgemeinden das alte Wanderwegenetz ausgedünnt und neue
Rundtouren entwickelt. Diese erfüllen hohe Standards, gut zu sehen am Beispiel Mettendorfs.

VON STEFANIE GLANDIEN

Das Wandern ist des Eifelers Lust: Vielleicht waren ja beim TV-Wandertag in Mettendorf vergangenes Jahr zukünftige
Wegewarte dabei? Der Eifelverein sucht Nachwuchs. TV-FOTO: ARCHIV/KLAUS KIMMLING

KOMMENTAR

Weniger ist mehr

Wer kennt das nicht: Man
steht mitten im Wald
und findet den Weg

nicht mehr. Was bei Hänsel und
Gretel dramatisch endet, passiert
natürlich nur im Märchen, aber
orientierungsloses Suchen und ki-
lometerlange Umwege sind der
Gräuel eines jeden Wanderers.
Verlaufen wird man sich auf den
neuen lokalen Wanderwegen ga-
rantiert nicht mehr. Denn die
Markierung ist top. Die Wege kön-
nen mit oder gegen den Uhrzei-
gersinn gegangen werden, nach
Abzweigungen gibt es sogenannte
Beruhigungsmarkierungen – ganz
so, wie es bei den anspruchsvol-
len Premiumwegen bereits üblich
ist. Dieser hohe Standard ist aber
nur möglich, weil es die vielen,
fleißigen Helfer gibt, die im Stillen

die Wege in Schuss halten. Ganz
vorne mit dabei sind die Wege-
warte der Eifelvereine. Mit diesen
qualitativ hochwertigen neuen
Strecken bis in die kleinsten Ort-
schaften hinein katapultiert sich
der Naturpark Südeifel nach ganz
oben in der Rangliste der besten
Wanderregionen Deutschlands.
Garantiert!

s.glandien@volksfreund.de

Stefanie
Glandien

INFO 

Kosten

In Ergänzung zu den Premium-
routen im Naturwanderpark De-
lux wurden 1053 Kilometer Wan-
derwege im Naturpark Südeifel
überprüft und neue Routen erar-
beitet. Die Kosten einschließlich
der 75 000 Euro in 2017 betra-
gen 440 000 Euro. Der Zweck-
verband Naturpark Südeifel hat
davon 80 Prozent aus Mitteln
des rheinland-pfälzischen Um-
weltministeriums, der Förderver-
ein Naturpark Südeifel zehn Pro-
zent und die Kommunen zehn
Prozent gezahlt. Das Projekt
läuft in 2017 aus. 

Hans-Bernd Kanzler vom Naturpark Südeifel (blaue Jacke) hat zusammen
mit den Mitgliedern des Eifelvereins und dem Gemeindearbeiter vier neue
Routen rund um Mettendorf ausgewiesen. TV-FOTO: STEFANIE GLANDIEN 
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Eierhaseneier...

Eier und Ha-
sen sind in
aller Munde.

In Walburgas
Mund auf jeden
Fall. Und dann der
ganze Deko-
Wahnsinn in un-
serem Haus… Eierhaseneier so
weit das Auge reicht. Und mit
Blick auf Frau kann ich nur sa-
gen: Ach, du dickes Ei. Aber gut,
mein Name ist Hase, ich weiß
von nichts und drücke mal beide
Hühneraugen zu, wenn sie wie-
der an eins der Nester naschen
geht. Kann ja nicht jeder so wil-
lensstark sein wie ich. „Und was
ist mit der Kugel, die du vor dir
herschiebst?“, höre ich eine Stim-
me. Es könnte Walburga gewesen
sein, aber schwer zu sagen, wenn
sie mit einem halben Pfund
Schokoladenhaseneiern im
Mund spricht. Ich bin jedenfalls
wie aus dem Ei gepellt. Und der
Bauch? Deutsches Reinheitsge-
bot. Ich weiß schließlich, wie der
Hase läuft. Fröhlich hartgekochte
Ostern wünscht allen alten Ha-
sen und verrück-
ten Hühnern 

Großeinsatz:
Carport und Auto
in Flammen
SEFFERN (ang) Ein PKW Opel Meri-
va und ein Carport sind in der
Nacht auf Donnerstag in Seffern
komplett abgebrannt. Gegen 2.23
Uhr in der Nacht wurden die Feu-
erwehren zu dem Brand in der
Hauptstraße in Seffern alarmiert.
In direkter Nachbarschaft zu dem
Feuerwehrgerätehaus standen ein
PKW und ein Carport lichterloh in
Flammen. Der Brand hatte bereits
auf einen am Wohnhaus gelager-
ten Holzstapel übergegriffen. Um
Schlimmeres zu verhindern, wur-
den weitere Wehren alarmiert.
Nach knapp einer halben Stunde
hatten die rund 50 Wehrleute aus
Seffern, Sefferweich, Rittersdorf
und Neidenbach den Brand unter
Kontrolle. Die Brandursache ist
noch unklar. Die Kriminalpolizei
ermittelt. Die Schadenshöhe ist
noch unbekannt. Verletzt wurde
niemand. Im Einsatz waren auch
das DRK und die Polizei. 
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Eifel GmbH
Ostallee 57 - 54290 Trier
Tel.: 0651 - 993 79 69 -0
Fax: 0651 - 993 79 69 -69
info@eifel-haus.com
www.eifel-haus.com

AK TUE L L E IMMOB I L I ENANGEBOT E

SIE HABEN EIN
GRUNDSTÜCK –
WIR DIE IDEEN…

Studentenappartements in Trier-Zurlauben
am Moselufer, 20 Appartements, 20 - 33 m²,
großzügiger Innenhof, fußläufig zur FH, Denkmal-Afa,
gut vermietbar, Energieausweis in Vorbereitung

Trier-Löllberg 2 moderne Einfamilienhäuser,
Grundstücksgrößen 607m2/1080m2, Wohn- u. Nutzfläche
je Haus ca. 215m2, Endenergiebedarf 12,7kWh/(m2a)
stadtnahe Lage mit guter Verkehrsanbindung

Trier -Wohnen am Mattheiser Weiher
Wohnungen von 56 - 159 m2, Energieeffizienzhaus
A - 42,4 kWh/(m2a), großzügige Gartenanlage mit
Verbindung zum Mattheiser Park, barrierefrei erreichbar

Schlüsselfertige Massivhäuser, individuell
geplant, Eifel-Haus bietet Planen und Bauen aus einer
Hand, Festpreis, Bauzeitgarantie • Grundstücke im
Raum Trier für vorgemerkte Kunden gesucht


