Durch den Kurpark und
Damwildgarten vorbei an der
alten Fliehburg zurück in das
historische Bad Münstereifel
(4 km)
Streckenbeschreibung:
Ausgangspunkt der Wanderung ist die Städt. Kurverwaltung, Kölner Straße 13, im ehemaligen Bahnhof in Bad Münstereifel.
Von dort aus folgen Sie in nördliche Richtung der Kölner Straße, bis Sie nach ca. 50 m die
Schleidtalstraße erreichen, die nach rechts abgeht. Dieser folgen Sie unter der Unterführung
der B 51 hindurch, geradeaus vorbei am Friedhof. Nach etwa 30 m gehen Sie rechts und
betreten den Kurpark. An der Wegekreuzung biegen Sie links ab und folgen dem Weg bis
Sie den Parkplatz des Parkhotels erreichen. Überqueren Sie diesen und gehen Sie weiter
geradeaus vorbei am Minigolfplatz. Sie erreichen nun den Parkplatz am Minigolfplatz im
Kurpark Schleidtal (300 m). Gehen Sie an der Schranke vorbei und betreten Sie erneut den
Kurpark. Nach etwa 30 m folgt eine Wegekreuzung. Folgen Sie dem Weg hier weiter geradeaus. Nun sehen Sie rechts am Weg den „Jahrhundertstein“ und eine Informationstafel mit
der Wegeskizze des „Jahrhundertweges“. Folgen Sie dem Weg über den Holzsteg in einem
Linksbogen und gehen Sie weiter geradeaus, bis Sie die freie Wiesenfläche erreichen. Linker
Hand sehen Sie eine Schutzhütte und rechter Hand einen Teil des Forstlehrpfades mit Eichenpflanzung. Sie gehen weiter geradeaus bis Sie eine Wegegabelung erreichen, an der
Sie sich links halten. Folgen Sie dem Weg vorbei am Kinderspielplatz, bis zum Ende der
Wiese und des Kurparks. Biegen Sie nun rechts ab und folgen Sie dem Weg ansteigend
vorbei an der Waldschranke, geradeaus zum Damwildgarten und durch diesen hindurch. 50
m nach Verlassen des Wildgeheges (335 m) gehen Sie scharf rechts (NNW) an der Waldschranke vorbei und folgen dem Weg 380 m ansteigend bis zur nächsten Schutzhütte auf
der linken Seite (370 m ). Während im Linksbogen nun ein Weg nach links abzweigt, gehen
Sie weiter auf dem Hangweg geradeaus. Auf der linken Seite sehen Sie eine Anpflanzung
verschiedener Nadelbäume. Nach etwa 650 m erreichen Sie die Informationstafel „Alte
Burg“. Gehen Sie an dieser links vorbei. Nach einem Linksbogen leicht abwärts und dann
einem Rechtsbogen, zweigt rechts ein Weg ab. An dieser Stelle folgen Sie dem Weg weiter
geradeaus. Links zweigt wieder ein Weg ab, aber Sie folgen auch hier dem Weg geradeaus.
Während Sie nun einen Linksbogen gehen, liegt links im Wald oberhalb des Weges der Jüdische Friedhof von Bad Münstereifel. Folgen Sie dem Weg weiter geradeaus bis Sie auf der
rechten Seite das Golfhotel Breuer sehen. An dieser Stelle haben Sie eine wunderschöne
Aussicht über Bad Münstereifel. Gehen Sie weiter geradeaus und passieren Sie die Waldschranke. Überqueren Sie den Parkplatz des Golfhotels und gehen Sie etwa 150 m leicht
abwärts bis zur Unterführung der B 51. Folgen Sie nun der Straße rechts abwärts durch das
Johannistor stadteinwärts. Durch dieses treten Sie ein in den historischen Stadtkern von Bad
Münstereifel. Folgen Sie dem Weg, bis Sie nach wenigen Metern eine Wegegabelung erreichen. An dieser Stelle biegen Sie links ab in die „Delle“ und gehen weiter geradeaus, bis Sie
nach einer Rechtskurve die Jesuitenkirche auf der linken Seite erreichen. Nachdem Sie die
Erft überquert haben, erreichen Sie den Marktplatz. Biegen Sie hier rechts ab, um zu Ihrem
Ausgangspunkt zurück zu gelangen. Nach etwa 30 m befindet sich auf der linken Seite das
Apotheken Museum. Folgen Sie weiter der Werther Straße, die Sie durch die Stadt bis zum
Werther Tor führt. Von hier aus gehen Sie weiter geradeaus, bis Sie Ihren Ausgangspunkt
die Städt. Kurverwaltung im Bahnhof erreichen.
Der Weg ist auch mit einem Kinderwagen befahrbar.
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