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Kurznotiert
Unterwegs auf
Schusters Rappen
Düren.Die Ortsgruppen des Ei-
felvereins undweitereWander-
gruppenmelden ihre Veranstal-
tungen für Sonntag, 18. Okto-
ber, und die folgendeWoche. Zu
allenWanderungen sind Gäste
willkommen.

Eifelverein

Düren: Sonntag, 9 Uhr, abMari-
enkirchemit Pkw nach Deden-
born zurWanderung über 17 Ki-
lometer mitMarianne und Peter
Züll. Zusätzliche Nachmittags-
wanderungmit Botho Engels;
Treffpunkt 12.20 Uhr Halte-
punkt Annakirmesplatz der Rur-
talbahn. Dienstag undMitt-
woch, 12.20 Uhr, ab Haupt-
bahnhof und 12.23 Uhr ab Hal-
tepunkt Annakirmesplatz mit
der Rurtalbahzn zu Nachmit-
tagswanderungen.Mittwoch,
13 Uhr,WandergruppeMerken
ab Netto-Parkplatz an der Valen-
cienner Straße.
Lendersdorf: Sonntag, 9 Uhr, ab
Broich Abfahrt nach Eupen zur
Wanderung über 13 Kilometer
rund um dieWesertalsperremit
Heinz Abels. Mittwoch, 21. Ok-
tober, 13.30 Uhr, Halbtagswan-
derung ab Broich.
Nideggen: Sonntag, 9 Uhr, ab
Danzley nach Dreiborn zur
Wanderung über zwölf Kilome-
ter mit Emmy und Peter Stolz.
Dienstag, 20. Oktober, 13.30
Uhr, ab Danzleymit Pkw nach
Dürwiß zurWanderung rund
um den Blausteinseemit Anne-
liese Ramm.
Heimbach:Donnerstag, 22. Ok-
tober, 14 Uhr, ab Parkplatz Laag
mit dem Pkw zurWanderung
im Kermeter mit Helmut Heuer.
Vossenack: Sonntag, 9.30 Uhr,
ab Sparkasse zurWanderung ab
Gulpen/Belgien über 13 Kilome-
ter mitManfred Cremer. Mitt-
woch, 21. Oktober, 14 Uhr, ab
Eifelbaum zurWanderung der
Senioren vonObermaubach
nach Schlagsteinmit Brigitte
Reible. Samstag, 24. Oktober, 19
Uhr, ab Sparkassemit Pkw nach
Witzerath zur Nachtwanderung
mit Norbert Unterberger. An-
meldung unter☏ 02429/2885.
Langerwehe: Sonntag, 10 Uhr, ab
Exmouthplatzmit Pkw zur
Wanderung im Erholungsgebiet
Broichbachtal über 14 Kilome-
ter mit Brigitte Pulitzky undMi-
chael Dekilinski. Sonntag, 11.30
Uhr, ab Exmouthplatz Jugend-
und Familienwanderung über
sechs Kilometer mit Franz Josef
Frings. Dienstag, 20. Oktober,
14 Uhr, ab Exmouthplatz
leichteWanderung.
Schlich: Sonntag undMontag
Wanderung zum Steinberghaus
auf demAhrtalwegmit Her-
mann und Renate Rosenzweig.
Donnerstag, 22. Oktober, 13.30
Uhr, ab SchützenplatzWande-
rung der Senioren zur Laufen-
burg über acht Kilometer mit
Edmund Frings.

Psychose-seminar des
Vereins „Die Kette“
Düren. Das nächste Psychose-
Seminar des Vereins „Die Kette“
findet amMittwoch, 21. Okto-
ber, in den Räumen des Paritäti-
schenWohlfahrtsverbandes,
Paradiesbenden 24 in Düren,
statt. Es geht dabei um die
Frage, welche Entwicklungen es
in der psychiatrischen Versor-
gung im Kreis Düren gibt. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Das Seminar ist ein Aus-
tausch zwischen Angehörigen,
Interessierten, Betroffenen und
in der Psychiatrie Tätigen. Nä-
here Informationen gibt es im
Internet unter www.psychose-
seminar.info oder unter
☏ 02421/14731.

einführung des neuen
Bürgermeisters
Nörvenich.Mit der Einführung
und Vereidigung des neuen Bür-
germeisters Dr. Timo Czech be-
ginnt die elfte Sitzung des Rates
der Gemeinde Nörvenich am
Donnerstag, 22. Oktober, um 18
Uhr in der Neffeltalhalle. Ge-
wählt wird auch ein erster Stell-
vertreter des Bürgermeisters.
Außerdem sollen auch Persona-
lien in den Ausschüssen geregelt
werden . Der Jahresabschluss
2014 wird festgestellt und über
den Nahverkehrsplan wird auch
beraten. (sps)

Die HerbstwanDerung,teil 3: DerVorscHlagDer eifelVereins-ortsgruppe scHmiDt

Der Blick von der „schönen aussicht“ auf Rursee und kermeter: DemWanderer bieten sich imposante ausblicke. Foto: Gudrun klinkhammer

Die ortsgruppe Schmidt des eifelvereins schlägt
eine Wanderung vor, bei der man auch die Burg
Nideggen, das siebengebirge und den Rursee sieht

Ausblickeauf
märchenhafte
Landschaft

Von guDrun KlinKHammer

Schmidt.Der Ort Schmidt liegt ex-
poniert und für die Rureifel mit
452 Meter über dem Meeresspie-
gel schon beachtlich hoch. Die
Wellness-Runde, die die Eifelver-
eins Ortsgruppe Schmidt emp-
fiehlt, zeichnet sich aus, weil sie
fantastische Ausblicke auf eine
märchenhaft schöne Landschaft
erlaubt. Auf dem Hinweg bestim-
men Burg Nideggen und das
Dürener Land die Kulisse, auf

dem Rückweg ist es der Rursee.
Hinzu kommen Straßennamen
und Bauwerke, die auf eine Ver-
gangenheit voller Geschichten
und Geschichte hinweisen.

Die Kirche in Schmidt, Start
und Ziel der Runde, ist dem Heili-
gen Hubertus gewidmet, also dem
Schutzpatron von Eifel und Ar-
dennen. Genannt wird das Got-
teshaus allerdings nur „St.
Mokka“. Der Grund: Im Zweiten
Weltkrieg wurde die Kirche total
zerstört. Der damalige Pfarrer, Jo-
sef Bayer, wusste, dass seine Schäf-
chen viel Geldmit Kaffeeschmug-
gel verdienten. Der Pfarrer pre-
digte, dass er nicht wisse, wie er
den Wiederaufbau der Kirche fi-
nanzieren könne. Und siehe da:
Der Klingelbeutel füllte sich mit
Münzen und Scheinen, die Kaf-
feeschmuggler spendeten und
zeigten ein großes Herz.

St. Mokka

Die Bevölkerung gab ihrer Kirche
daher irgendwann den Spitzname
„St. Mokka“, benannt nach einer
belgischen Kaffeemarke. Die Burg
Nideggen, eine mittelalterliche
Höhenburg, wurde zwischen
1170 und 1190 von den Jülicher
Grafen gebaut. Das Gemäuer er-
lebte ein Auf und Ab, wurde ge-
baut, erweitert und wieder zer-
stört. 1902 wurde mit dem Wie-
deraufbau begonnen und die Burg
zum Teil als Heimatmuseum ge-
nutzt.

Nach der erneuten Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg wurde die
Burg ab 1949 teilweise und der
Bergfried ab Mitte der 1950er
Jahre vollständig wieder herge-
richtet. Seit 1979 ist im Bergfried
das Burgenmuseum zu finden. In-
zwischen gehört die Burg Nideg-
gen dem Kreis Düren.

Einmalig schön ist auch der
Blick von der „Schönen Aussicht“
beziehungsweise der Hubertus-
höhe an der Simonsley auf den
Rursee. Bei dem in den 1930er
Jahren künstlich angelegten See

handelt es sich um die volumen-
mäßig zweitgrößte Talsperre
Deutschlands. Der Stausee wird
zur Stromerzeugung genutzt
ebenso wie als Trinkwasservor-
ratsspeicher uns als Wassersport-
gebiet.

Im Berg unter der „Schönen
Aussicht“ wurde im 18. und 19.
Jahrhundert nach Eisenerz gegra-
ben. Die Schmidter Bergleute
brachten ihr geschürftes Gut nach

Simonskall, später nach Zweifall-
shammer. Noch immer gibt es
Flur- und Straßennamen, die auf
diese Historie hinweisen.

„Op ene Klappere“

Unterhalb von Froitscheidt bei-
spielsweise gibt es die Flur, die
viele Leute „Op ene Klappere“
nannten. Denn an dieser Stelle
bewegten sich früher Fuhrleute

mit ihrenWagen und Pferden, die
damals allerdings noch keine
Bremsvorrichtung hatten. Doch
die Menschen damals wussten
sich zu helfen. Sie nahmen einen
starken Holzknüppel und schlu-
gen diesen bei Bedarf in die Rad-
speichen, so dass die Geschwin-
digkeit verringert wurde. Das auf
diese Weise hervorgerufene Ge-
klapper war weit über das Tal hin-
weg zu hören.

Rund um schmidt immer der roten Linie nach. Foto: eifelverein/Grafik: Claßen/Zva

Name:Wellness-spaziergang um
schmidt

Länge: fünf kilometer

Dauer: rund 80 Minuten

Schwierigkeitsgrad: leicht

Start/Ziel: Parkplatz an der kirche in
schmidt

Anreise: PkW

Kurzbeschreibung: an der kirche in
schmidt startet der spaziergang. Von
dort aus gilt es, demWanderzeichen
30 zu folgen. Hinter der kirche geht
es links ab in die Nideggener straße,
und nach 100 Metern auch schon
wieder zwischen schule und apo-
theke weiter, wieder der 30 folgend,

rechts ab in die straße „Im Nachti-
gällchen“. Vorbei führt derWeg an
einem großen spielplatz, der linker
Hand liegt. Vor dem kindergarten
der Johanniter geht es links ab, wie-
der der 30 nach. DerWiesenweg
wird rund 200 Meter beschritten,
dann geht es in einer Linkskurve
rechts ab. Die 30 weist wieder die
Richtung. Linker Hand fällt der weite
Blick auf die Burg Nideggen und das
Dürener Land. Der 30 gilt es zu fol-
gen, rechts geht es bald ab auf einen
geteertenWeg, der nach links aufge-
nommen wird. am ende der befes-
tigten straße befinden sich die Häu-
ser von scheidbaum. Die Route
schwenkt nach rechts ab, führt über
die Hauptverkehrsstraße, das ist die
Landstraße 218. Nun gilt es, der 20
und der 40 halbrechts zu folgen.
Links liegen das Jugendwaldheim

scheidbaum und die kleine Marien-
säule. amWald vorbei geht es wie-
der in Richtung schmidt, doch die
Wanderzeichen deuten an, dass der
Weg links abbiegt. an dieser stelle
geht es zur Hubertushöhe (1) und zur
„schönen aussage“, die einen atem-
beraubenden Blick über den Rursee
erlauben (2). Die 20 und die 40 ge-
ben die Richtung weiter vor, über ei-
nen kleinenWaldweg geht es zurück
in bebautes Gebiet. „Im erzenreich“
geht es rechts ab, den geteertenWeg
hoch. Nach 300 Metern kommt eine
Weggabelung, es geht nach links,
wieder zumWanderzeichen 40. ei-
nige hundert Meter weiter kommt
ein kreisverkehr, den es geradeaus zu
überqueren gilt. Dann wird die
Hauptstraße erreicht. Die wieder
sichtbare kirche ist das Ziel des spa-
ziergangs.

expertentipp

▶ ENgELBERt

DONNAy

Vorsitzender der
ortsgruppe
schmidt

DemRhythmus des
Körpers folgen

Eine derartige Genießertour,
wie sie die von uns emp-
fohleneWellness-Strecke

rund um Schmidt darstellt,
sollte entsprechend angegan-
gen werden. Auf keinen Fall
sollte der Schritt zu schnell sein,
sturesWandern ist nicht ange-
bracht. Atem oder Schritte zu
zählen, das ist ebenfalls nicht
empfehlenswert. Stattdessen ist
es ratsam, dem Rhythmus des
eigenen Körpers zu folgen, den
Blick in die Ferne schweifen und
die Seele baumeln zu lassen.
Dannwird unsereWellnes-
Runde, die mehr ein Spazier-
gang sein soll als eineWande-
rung, mit ihren einzigartigen
Ausblicken auf die Burg Nideg-
gen, auf das Dürener Land, auf
das Siebengebirge und auf den
Rursee zu jeder Jahreszeit ein
Genuss und eine Erfrischung für
Körper, Geist und Seele.

Die kurzbeschreibung der Wanderung und die wichtigsten Fakten

Der Förderverein richtet die gedenkfeier amMahnmal in Vossenack aus. Drei Zeitzeugen anwesend. eine emotionale ansprache.

Die„Windhunde“mahnenzum49.Mal zumFrieden

Vossenack. Seit 49 Jahren findet
am zweiten Sonntag im Oktober
die Mahn- und Gedenkfeier der
Angehörigen der ehemaligen
Windhund-Division (116. Panzer-
Division) am Mahnmal in Vosse-
nack statt. Seit dem Jahr 2000 rich-
tet der Förderverein „Windhunde
mahnen zumFrieden“ diesesMah-
nen zum Frieden und Gedenken
andieOpfer aus. In diesem Jahr be-
grüßte Vorsitzender Helmut Rös-

seler noch drei Zeitzeugen der
Windhund-Division inVossenack.
Neben dem Gedenken an die über
43000 Toten der Division wurden
alle Toten der Kriege mit einge-
schlossen.

In einer emotionalenAnsprache
ging Oberstleutnant im General-
stab der Bundeswehr, Mario
Cremer, auch auf den Wandel der
Zeit ein undwies auf denÜbergang
von einer Erlebniskultur zu einer

Erinnerungskultur hin. Trotz des
Wandels seien alle aufgerufen, da-
rauf zu achten, dass Historiker
nicht versuchten, ihre Meinung
zum Geschehenen aufzudrängen.
In 70 Jahren hätten die Menschen
im Hürtgenwald gezeigt, wie man
mit Mahnen zum Frieden, der Er-
innerung und des Gedenkens um-
gehe. Mit Blick auf das Flücht-
lingsproblem erinnerte er daran,
dass auch die Deutschen während

des Krieges und danach auf der
Flucht und froh waren, von ande-
ren Menschen aufgenommen zu
werden. Hilfe sollte diesen Flücht-
lingen zuteilwerden, damit auch
sie wieder ein menschenwürdiges
Leben führen könnten.

An derGedenkfeier nahmenne-
ben Angehörigen der ehemaligen
Windhund- Division und des För-
dervereins Soldaten der Bundes-
wehr vom 212. Lippischen Panzer-

Grenadier-Bataillon, eine große
Anzahl Reservisten, Ortsvorsteher
Ulrich Hallmanns und zwei Trom-
peter der Volksmusikanten Vosse-
nack teil.

Nach der Kranzniederlegung
wurde im Gedenken an die derzei-
tigenKriege unddie damit verbun-
denen Flüchtlingsprobleme auf
der ganzen Welt von Helmut Rös-
seler das internationale Friedens-
gebet gesprochen.


