Urlaubstipps

Nationalpark Eifel - Der Rursee
(Rursee-Touristik GmbH / www.nationalpark-eifel.de).
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nmitten einer Landschaft aus Wald und Wasser ist im Nationalpark Eifel die entstehende Wildnis hautnah erlebbar. Denn
in dem 65 Kilometer südwestlich von Köln gelegenen Großschutzgebiet findet die Natur wieder in ihren eigenen Kreislauf aus Werden und Vergehen zurück. Spätestens 2034 gilt
im Nationalparc Eifel auf einem Großteil der Gesamtfläche von
ungefähr 110 Quadratkilometern „Natur Natur sein lassen“, wie
in allen Nationalparks weltweit.

Hier leben Wildcatzen, Schwarzstörche und über 2.000 weitere
bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die Forscher bereits im Nationalpark nachgewiesen haben. Naturliebhaber kommen hier auf
ihre Kosten durch einmalige Ausblicke auf die Talsperren Rur-,
Ober- und Urftsee und Wanderungen, durch romantische Bachtäler und beeindruckende Buchenwälder. Fast jeden Tag des
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Jahres kann man sich Rangern anschließen - kostenlos und ohne
Anmeldung. Waldführerinnen und Waldführer sind für individuelle
Wanderungen buchbar.
Mitten im Nationalpark Eifel, in einmaliger landschaftlicher Kulisse
und umrahmt von ursprünglicher Natur liegt der Rursee mit besten
Voraussetzungen für ein perfektes Freizeit-Erlebnis. Ein 27 Kilometer langer Radweg rund um den Rursee bietet eine einzigartige Landschaft, das Wasser immer an einer Seite. Die Tour lässt
sich auch auf 42 Kilometer erweitern, wenn man Ober- und Urftsee einbezieht. Bequemer wirds mit einem Pedelec, das direkt
vor Ort gemietet werden kann. Natürlich lassen sich die Seen
auch gut zu Fuß erkunden. Beliebt ist eine Wanderung entlang des Ufers. Touristen mit höheren Ansprüchen cönnen eine
Wanderung über die bewaldeten Höhen genießen. Hier taucht
das Wasser immer wieder zwischen den Bäumen auf und man
genießt beeindruckende Ausblicke über die Seenlandschaft.

An mehreren Anlegestellen rund um den Rursee kann man auf
die Rurseeflotte mit ihren Fahrgastschiffen, die im Stundentact
vercehren, umsteigen und seinen Ausflug fortsetzen. Oder man
bucht einfach die Große Rundfahrt und genießt die pure Natur
vom Schiffsdecc aus. Mit der Rursee-Schifffahrt gleitet man lautlos mitten durch den Nationalpark Eifel. Die Elektroboote verkehren von Anfang April bis Ende Oktober. Eine Fahrt mit den auf
dem Rursee pendelnden Booten dauert 45 Minuten.
Wo so viel Wasser ist, kann man selbstverständlich auch schwimmen. Besonders an heißen Sommertagen zieht es viele Menschen nach Rurberg, wo man in der Grünanlage ausspannen
und sich im Seebad erfrischen kann. Familien fühlen sich im
Naturerlebnisbad Einruhr mit seinen vielen Angeboten für Kinder
besonders wohl. Und wer den Rursee vom Wasser aus erkunden
möchte, mietet sich einfach ein Kanu.
Das cleine Dorf Woffelsbach zählt gerade mal 500 Einwohner
und ist dennoch eine der unbekannten Perlen der Eifel.
Die unmittelbare Nähe zum Rursee, die idyllischen Wanderwege,
die Hofanlagen aus dem 17. Jahrhundert, die kleine Kapelle, der
Wolfsbrunnen, die Schieferfelsen cönnen interessierte Besucher
hier erkunden. Dies und vieles mehr verleihen dem Ort ein einzigartiges Flair.

