PURE ERHOLUNG- DIE SÜDEIFEL UND DAS BITBURGER LAND
Von Axel Ehrhardt
Als prädestiniertes Touristenziel und ausgeprägte Wanderlandschaft von besonderem Reiz
und großer Vielfalt - so präsentiert sich das Bitburger Land in der südlichen Eifel, nahe der
deutsch-luxemburgischen Grenze. Es ist eine nachhaltige Landschaft mit einem dazu noch
eigenständigem und individuellen Charakter, einer intakten Natur und Infrastruktur und
dazu noch liebenswerten Menschen.
Das Bitburger Land steht für ein gesundes Mittelgebirgsklima, mittelalterliche Burgen und
historischen Festungen, reizvolle Städte und Gemeinden, für urtypische Eifeler
Bauernhäuser, sehenswerte Museen, teilweise pittoresk gelegene kleinen Schwimmbäder,
eine weltbekannte Brauerei und eine Vielzahl an moderne Freizeiteinrichtungen bzw.
Übernachtungsmöglichkeiten.
Sonnenverwöhnte Hochflächen, tiefeingeschnittene romantische Flusstäler und
lichtdurchflutete Wälder prägen diese malerische Landschaft und bieten somit ein
unvergessliches Naturschauspiel in dieser Region. Große Laub-und Nadelwaldpartien
wechseln sich landschaftlich ab mit großen Streuobstwiesen, Ackerflächen und weiten
Weideflächen. Diese Region ist Natur pur.
Wer die intakte Natur des Bitburger Landes aktiv genießen möchte, ist auf den prämierten
idyllischen Wanderwegen des Natur Wander Park delux und den diversen Radrouten
entlang der einzelnen Flusstäler in malerischer Natur bestens aufgehoben.
Schon die Römer wussten die Schönheit dieses Landschaftsstriches zu schätzen, als sie vor
ca. 2.000 Jahren den Grundstein für die heutige Besiedlung legten. Noch heute kann man
sich auf ihre Spuren z.B. in der römischen Villa Otrang bei Fließem oder auf dem
Archäologischen Rundweg in Bitburg bewegen.
Mittelpunkt der Region ist die Kreisstadt Bitburg mit ca. 14.000 Einwohnern mit einigen
Attraktion wie z.B. das Kreismuseum mit einer großen und exzellent historisch
aufgearbeiteten Ausstellung über das alltägliche Leben in der Südeifel
Ein Muß ist die Besichtigung der weltweit bekannten und drittgrößten Brauerei
Deutschlands, der Bitburger Brauerei. Gegründet 1817, mit einer jährlichen Produktion von
ca. vier Millionen Hektolitern zählt sie zu den bedeutendsten privaten Premium Brauereien.
Durch vielfältig geschmacksbildende Aromen reichen die Geschmacksvarianten von frischhopfig bis herb-süß. Die hochmoderne Ausstellung Marken-Erlebniswelt auf dem
historischen 1700 Quadratmetern großen Brauereigelände, führt den Besucher durch eine
beindruckende und spannenden Zeitreise in die Welt des Sehens, Hören, Fühlen, Riechen
und Schmecken der Bierproduktion und Distribution. In der Genießer-Lounge im alten

Kesselhaus lassen sich alle Biersorten und die neue, kreative bzw. unkonventionelle
Bierreihe Craftwerk Brewing, produziert nach dem deutschen Reinheitsgebot, zum
gemütlichen Verweilen und Ausklang genießen.
Für ein weiteres Muß und Höhepunkt in der Region garantiert der Eifelpark in Gondorf.
Spiel und Spaß für Groß und Klein ist hier angesagt. Von über 200.000 Besucher jährlich wird
dieser Park von Action-Fans und Naturliebhaber aufgesucht. Somit bietet dieser Park auf
einer Fläche von rund 100 Fußballfeldern eine einzigartige Kombination aus Tierpark und
Freizeitpark.
In großzügigen unterschiedlich angelegten Gehegen kann man Braunbären (größte
Bärenschlucht in Europa), Wölfe, Luchse, Papageien, Erdmännchen, Wallaby Kängurus und
viele weitere Wildtiere aus nächster Nähe beobachten. Besonders beeindruckend und
lehrreich zugleich ist es, die neue Falknerei in einer atemberaubenden Greifvogel-Flugschau
mit Adler, Falken, Milane und Wüstenbussarde (Harris Hawks) hautnah zu erleben.
Das Herzstück des Parks allerdings ist die riesige Sommerrodelbahn mit einer Schienenlänge
von fast 1000 Metern. Der Eifel-Coaster ist eine der beliebtesten Fahrattraktionen, die auch
zum Nachtrodeln einlädt. Bis zu zwei Rodler können hier auf den einzelnen Schlitten Platz
nehmen, die Geschwindigkeit steuert der Fahrer dann selbst. Je weiter man die
Steuerungshebel nach vorne drückt, umso mehr lösen sich die Bremsen und umso mehr
erhöht sich die Geschwindigkeit bis zu 40 km/h. So erlebt jeder Gast den Eifel-Coaster auf
seine eigene Weise – keine Fahrt gleicht der Anderen.
Des Weiteren locken mit dem Wildwasserrondell Eifler Wasserjagd, der Familienachterbahn
Eifelpark-Blitz, dem Kettenkarussell, den beiden Autoscootern für Kinder und Kindgebliebene jede Menge weitere Attraktionen.
Der im landschaftlich reizvollen Tal der Prüm gelegene Stausee bei Biersdorf ist das
touristische Zentrum der Südeifel. Der 35 Hektar große Stausee ermöglicht vielfältige
Freizeitaktivitäten wie Tretbootfahren, Rudern und Paddeln. Auch bei Anglern steht der See
mit seinem großen Fischreichtum hoch im Kurs. Eine besondere Attraktion ist die Fontäne in
der Mitte des Sees, die im Sommer zu sehen ist. Die rund fünf Kilometer lange
Seeuferpromenade lädt zum Wandern, Joggen und Fahrradtouren ein.
Wer hier Ruhe sucht und trotzdem seinen Ferien erlebnisreich gestalten will, der ist hier
direkt am See, in traumhaft schöner Lage, im Dorint Seehotel& Resort, bestens
aufgehoben. Hier erwartet Sie ein 4-Sterne-Hotel mit geräumigen Zimmern und komplett
eingerichteten Ferienhäusern für Jung und Alt. Nicht zu vergessen das 12x25 m große
Indoor-Schwimmbad mit Kinderschwimmbecken, dem Kids-Club mit täglicher Animation und
den zahlreichen Kinderspielplätzen im Außenbereich. Für sportliche Aktivitäten, wie
Mountainbike, Fitness-Studio und Bowlingbahn ist gesorgt. Eine regional bzw. saisonal fein
abgestimmte Küche im großzügig angelegten Winterrestaurant bzw. im Gartenrestaurant
mit einem einzigartigen Blick auf den See, trägt zur kulinarischen Stimmung in dieser
grandiosen Landschaft bei. Darüber hinaus finden sich in direkter Nähe des Hotels rund um
den See mehrere gemütliche Gaststätten, Restaurants und Cafés.

In der näheren Umgebung liegt das sehenswerte und malerisch gelegene Schloss Hamm.
Die spätmittelalterliche Wehranlage aus dem 14. Jahrhundert ist die größte der noch privat
bewohnten Burgen in der Eifel. Schloss Hamm liegt auf einem langgestreckten, von der
Prüm umflossenen Bergsporn und umfasst heute ein Haupthaus mit zwei Wehrtürmen, eine
Barockkapelle, einen gotischen Saal, die Wehrmauer sowie einen Berghof und diverse
Nebengebäude. Ein Teil des Haupthauses wurde 1945 aufgrund eines Brandes stark
beschädigt und durch einen Neubau ersetzt. Das Schloss Hamm ist auch bekannt für seine
jährlichen Kulturveranstaltungen.
Somit bietet die Region Südeifel ein landschaftlich reizvolles und facettenreiches Profil an
Natur, zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten, diverse sportlichen Aktivitäten und
kulinarischen Gaumengenüssen.

