
WWiirr  ssiinndd  ssoo  ggeerrnnee  iinn  ddeerr  ffrreeiieenn  NNaattuurr,,  wweeiill  ddiieessee  kkeeiinnee  MMeeiinnuunngg  

üübbeerr  uunnss  hhaatt!!  
  ((FFrriieeddrriicchh  NNiieettzzsscchhee,,  DDiicchhtteerr  uunndd  PPhhiilloossoopphh,,  **  11884444  iinn  LLüüttzzeenn--RRööcckkeenn,,  ++  11990000  iinn  WWeeiimmaarr))  

  

  

              HHeerrbbssttwwaannddeerruunngg  ddeerr  PPhhiilliippppuuss--GGeemmeeiinnddee  aamm  „„TToorr  zzuurr  EEiiffeell““  

  

            TTeerrmmiinn::          SSaa..,,  0033..1100..22002200  uumm  99::0000  UUhhrr  

                                        TTrreeffffppuunnkktt::                          uunnsseerree  KKiirrcchhee  

  

  
  

  Liebe „Philippus-Wanderfreunde“, 
 
unsere Herbstwanderung führt uns nach langer „corona-Pause“ diesmal in die Ahr-Eifel.  Die Tour 
ist ca. 9,0 km lang (Wanderzeit einschließlich Pause: ca. 3 Stunden). Wie es in der Eifel nun ein-
mal so ist, sind auch einige Höhenunterschiede zu bewältigen. Wer es etwas leichter haben möch-
te, kann aber auch eine kleinere Runde (ca. 4 -5  km) wandern. Für unterwegs wird eine „kleine 
Rucksackbrotzeit“ / Getränk empfohlen. Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie werden wir dies-
mal auf unsere sonst so beliebte gemeinsame Einkehr (mit einer Reservierung für die ganze 
„Truppe“) zum Abschluss  leider verzichten müssen. Vielleicht können wir uns ja individuell in ver-
schiedenen Lokalen oder Cafés in kleineren Gruppen noch zusammensetzen (z.B. im Scheunen-
Café in Hilberath oder auf der Rückfahrt in Rheinbach). 
 
Anfahrtbeschreibung: 
Wir fahren auf der BAB A 553 bis zum Kreuz Bliesheim und dort auf die A 61 in Richtung Koblenz. 
Am Kreuz Meckenheim biegen wir nach rechts auf die A 565 ab (Richtung Altenahr), die kurz nach 
der Anschluss-Stelle Gelsdorf zur B 257 wird. Nach ca. 5 km biegen wir rechts ab in Richtung Ka-
lenborn. Ca. 2,5 km hinter Kalenborn erreichen wir die Ortschaft Hilberath. Dort liegt links der 
Straße der große Wanderparkplatz „Tor zur Eifel“. Dieser ist der Ausgangspunkt für unsere Wan-
derung.  
 
Wir freuen uns auf einen schönen Wandertag und bitten dieses Mal unbedingt um Anmeldung. 
Das ist in Hinblick auf eine bessere Einhaltung der „Corona-Schutzmassnahmen“ erforderlich. Bitte 
soweit möglich den eigenen PKW zur Anreise mitbringen. Bei mehr als 10 Teilnehmern werden wir 
in zwei Gruppen wandern und ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Bitte auch an einen 
Mund / Nasenschutz denken! 
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TTeell..  0022223333  77113388996622  --    mmoobbiill::  00115511  6644558822993333  --  ee--mmaaiill::  nncc--zzeerrnniikkgguu@@nneettccoollooggnnee..ddee   
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