
Liebe	  Mitglieder	  und	  Freunde	  des	  Vereins,	  
	  
es	  steht	  wieder	  eine	  gemeinsame	  Wanderung	  an.	  
	  
Am	  Samstag,	  den	  06.08.2016	  möchten	  wir	  mit	  Ihnen	  in	  den	  Nationalpark	  Eifel	  fahren	  und	  über	  den	  
Schöpfungspfad	  und	  die	  Dreiborner	  Hochfläche	  wandern.	  	  
	  
TAGESWANDERUNG	  über	  den	  Schöpfungspfad	  und	  Dreiborner	  Hochfläche	  
	  
Anreise:	   Anreise	  nur	  mit	  privaten	  PKWs	  möglich.	  4	  Personen	  könnten	  ab	  Bahnhof	  Erftstadt	  im	  

Auto	  mitfahren	  (Regionalzug	  ab	  Köln	  8.21	  Uhr,	  Ankunft	  in	  Erftstadt	  8.43	  Uhr).	  
	   Von	  Köln	  über	  A1	  bis	  Ausfahrt	  111	  Euskirchen-‐Wißkirchen,	  dann	  rechts	  über	  die	  B266	  

nach	  Gemünd	  und	  Einruhr,	  vor	  Einruhr	  scharf	  links	  ab	  nach	  Erkensruhr,	  durchfahren	  
bis	  kurz	  vor	  Ende	  des	  Orts,	  dann	  links	  Richtung	  Sportplatz	  zum	  Wanderparkplatz	  
Finkenauel	  (Fahrtzeit	  ca.	  1,15	  Std.).	  Navi-‐Eingabe:	  52152	  Simmerath,	  Hirschrott.	  
GPS-‐Koordinaten:	  N	  50°	  33.755833	  E	  6°	  21.604833.	  
Vielleicht	  kann	  man	  von	  Köln	  aus	  Mitfahrgelegenheiten	  organisieren.	  

	  
Treffpunkt:	   10.00	  Uhr	  am	  Wanderparkplatz	  Finkenauel	  in	  52152	  Simmerath-‐

Erkensruhr/Hirschrott	  
	  
Rückkehr:	   Voraussichtlich	  gegen	  15.00	  Uhr	  in	  Erkensruhr	  
	  
Länge:	   ca.	  14	  km	  
	  
Wanderroute:	   Hirschrott	  -‐	  Erkensruhr	  –	  Schöpfungspfad	  –	  Dreiborner	  Hochfläche	  –	  Erkensruhr	  –	  

Hirschrott	  (4	  Std.	  Gehzeit)	  
	   2	  Aufstiege	  durch	  Wald-‐,	  Ginsterheide-‐	  und	  Wiesenlandschaft,	  kein	  Asphalt.	  

Je	  nach	  Witterungsverhältnissen	  können	  die	  Wege	  matschig	  oder	  rutschig	  sein.	  
Angemessenes	  Schuhwerk	  ist	  erforderlich.	  

	  
Verpflegung:	   Es	  gibt	  unterwegs	  keine	  Einkehrmöglichkeit.	  Wer	  mal	  „MUSS“	  muss	  hintern	  Busch.	  
	   Am	  Ende	  der	  Wanderung	  besteht	  die	  Möglichkeit	  in	  einem	  Cafe	  einzukehren.	  
	   Verpflegung	  für	  unterwegs	  und	  v.a.	  Wasser	  nicht	  vergessen!	  
	  
Kosten:	  	   Vereinsmitglieder	  kostenfrei	  –	  Gäste	  5,00	  €	  
	  
Anmeldung:	   Telefonisch	  oder	  per	  Email	  auch	  wegen	  der	  Mitfahrmöglichkeit	  ab	  Erftstadt	  bitte	  bei	  

Monika	  Ebrecht,	  Tel.	  02235/86951	  oder	  per	  Email	  moniebrecht@web.de	  melden.	  
	   	   Da	  wir	  den	  Tisch	  im	  Cafe	  reservieren	  müssen,	  bitten	  wir	  um	  
	  
	   	   Anmeldung	  bis	  Donnerstag,	  den	  	  04.08.2016	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
Ihr	  „Über	  den	  Berg“-‐Team	  


