Tageswanderung „Auf den Spuren des Heiligen Hermann-Josefs rund um Urft
und Steinfeld“
Tageswanderung mit Bodo Püschel am 25.05.2017 (Christi Himmelfahrt) vom
Bahnhof Urft. Zunächst rund 1,5 km immer leicht bergauf mit kurzen steileren
Passagen vorbei am „Jugendwaldheim“ Die Wanderung führt vormittags weiter
ausschließlich auf Wald- und Wirtschaftswegen bis zum „Eichertal“. Weiter durch die
Eifeler Feld- und Waldfluren geht es immer mal leicht bergauf und leicht bergab bis
man die kleine Ortschaft Bahrhaus erreicht. Hier hat man auf rund 500 Höhenmeter
einen tollen Blick auf die Eifeler Hügellandschaft. Schließlich erreicht man beim
„Hermann-Josef-Heim“ wieder die Ortschaft Urft. Hiermit hat man dann bereits mehr
als die Hälfte aller Tageskilometer geschafft.
In Urft besteht die Möglichkeit im Restaurant „Urfter-Hof Weckmann“, sich in einem
rustikalen Speiselokal, mit gutbürgerlichen Speisen und Getränken, für die restlichen
Kilometer zu stärken.
Die Wanderstrecke nach der Mittagsrast führt rund 1,5 km immer leicht bergauf,
wobei die letzten 200 Meter recht steil sind. Nach diesem „Anstieg“ hat man schon
das Kloster Steinfeld vor Augen. Hier lohnt sich ein kurzer Blick in die „Eifelbasilika“
mit dem Grab des „Heiligen Herrmann-Josef“ Gleich in unmittelbarer Nähe des
Klosters geht es über den Benediktusweg vorbei an der Kapelle der
„Benediktinerinnen-Abtei Maria Heimsuchung“. Ganz idyllisch führt die Wanderung
immer leicht bergab bis ins „Kuttenbachtal“ und weiteren 2 km auf überwiegend
flachen Wegen und erreicht die historische „Urfter Mühle“ und nach wenigen hundert
Metern die Ortschaft Urft mit seinem Bahnhof, von wo dann wieder gemeinsam mit
der Bahn die Heimreise angetreten wird.
Zusammenfassend ist die Wanderstrecke mit rund 15 km als „Natur pur“ zu
bezeichnen, aber durchaus auch als hügelig mit einigen „Unebenheiten“ bzw. kurzen
steileren Passagen. Die Strecke ist demnach nicht als leicht, aber auch nicht als
schwer zu bezeichnen; dennoch sollte man schon ein geübter Wanderer sein. Festes
Schuhwerk ist erforderlich, Regenkleidung sollte man dabei haben. Treffpunkt:
08:10 Uhr Bahnhof Brühl-Kierberg, Abfahrt 08:28 Uhr. Fahrtkosten (MiniGruppen-Ticket) werden vom Ski-Club übernommen. Gäste sind gegen
Selbstkostenbeteiligung herzlich willkommen. Wer ein Job-Ticket besitzt, teilt mir dies
bitte bei der Anmeldung mit.
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Anmeldung: Wanderung am 25. Mai 2017
schriftliche (verbindliche) Anmeldung bis 06.05.2017 an Bodo Püschel,
Wittelsbacher Str. 132, 50321 Brühl oder per Email ubpueschel@web.de;
Tel.: 02232/29272.
Ich nehme mit

Ski-Club-Mitgliedern und

Gästen teil.

Name:___________________________________
Tel/Email.: ______________________/___________________________________
Unterschrift:_________________________________

