


Blick in die Vulkaneifel



Panoramatour 2

Vulkantänze

Rund um Steffeln

 32 Kilometer
 510 Höhenmeter
 4 Stunden
 Rundtour

Wir starten vom Bahnhofsvorplatz in Jünkerath rechts, orientieren uns an den grün-weißen
Wegweisern in Richtung Stadtkyll (Kylltal-Radweg), fahren zunächst parallel zur Eifel-
Bahn, anschließend in einigen Versätzen durch das Einkaufs- und Gewerbegebiet von
Jünkerath, biegen bei Glaadt rechts ab, überqueren die Kyll, danach links und in der Folge
auf der einstigen Bahntrasse der Vennquerbahn bis in Höhe Stadtkyll. Hinter dem einstigen
Bahnhofsgebäude folgen wir den Wegweisern rechts in einer 270-Grad-Rechtsschleife
nach Stadtkyll. Über Kockelsberg links auf die Kyllstraße bzw. Gartenstraße bis
zum Parkplatz. Im Rechtsversatz weiter zur Kurallee, an der Kreuzung links auf die
Hauptstraße. Nun müssen wir uns die Ortsdurchfahrten mit dem Kfz-Verkehr teilen.

Um 1250 erfolgte die Stadtnennung. 1292 war Stadtkyll eine Stadt mit
Ringmauer und Burg. Nach Bränden und Zerstörungen im 17. und 19.
Jahrhundert verwendete man beim Wiederaufbau die Steine der Stadtmauer.
So verschwand die alte Befestigung komplett. Heute ist ihr ungefährer Verlauf

nur noch an den Häuserzeilen in der Burgbergstraße zu erkennen.

Hinter der Pfarrkirche St. Josef  biegen wir links in die Schwammertstraße,
dahinter sofort rechts in die Wirftstraße ein. Wir folgen dem Verlauf der Landstraße,
kurze Zeit später liegt links der Straße das Erholungsgebiet Wirfttal mit einem



Campingpark. Hier wird der Wirftbach an zwei Stellen aufgestaut, sodass Baden möglich
ist. Wir fahren immer in Fahrtrichtung geradeaus weiter, begleitet von der links neben uns
fließenden Wirft. In Höhe der großen Linkskurve verlassen wir die Kreisstraße und fahren
geradeaus weiter in den Wald hinein.

Nun wird es schlagartig ruhig, einige wenige Wanderer und Mountainbiker begegnen
uns. Der Auenwald entlang der Wirft wirkt verwunschen, je nach Wetter auch ein wenig
unheimlich, denn die stark bemoosten Äste auf den Bäumen zeugen von reichlich
Niederschlag. Kein Wunder, denn wir befinden uns inmitten der Westeifel auf etwa 500
Metern Höhe – und es geht weiter bergan durch das Wirfttal. Wir passieren eine Lama- und
eine Pferdekoppel, dort im Anwesen der einstigen Schönfeldermühle befindet sich heute
eine Pferdepraxis, und haben kurz danach den Kirchturm von St. Matthias im Blick. Der
Weg wird noch einmal etwas steiler, bevor wir in Schönfeld, einem Ortsteil von
Stadtkyll, links auf die Dorfstraße einbiegen. Am Ortsende geht es auf der L 24 weiter,
wie eine riesige Achterbahn wirkt der weitere Verlauf auf der Landstraße, wo sich der
Autoverkehr aber in Grenzen hält.

Am Scheitelpunkt der L 24 in Höhe des Hasenbergs haben wir eine Höhe von 577
Metern erreicht. Links von uns sehen wir Wolken über die Eifelhöhen ziehen, auch können
wir den Windrädern bei ihrer Arbeit zusehen. Nun geht es zunächst bergab, hinter einem
Rechtsknick der Landstraße verlassen wir die L 24 nach rechts und fahren, nun wieder
leicht bergan, bis zum dortigen Einzelhof Rodert, folgen ab dort links dem
Hauptwegverlauf und in der Folge bergab. Rechts von uns lassen sich die ersten
Vulkankuppen ausmachen; wir erreichen nun den Naturpark Vulkaneifel.



Kylltal-Radweg bei Glaadt

Für die Seele

Eine Rundfahrt über ruhige Strecken – mit geologischen Einblicken und fantastischen
Ausblicken in die Vulkaneifel.



Der 2010 gegründete Naturpark Vulkaneifel umfasst Teile der Region Westeifel
sowie fast den gesamten Kreis Vulkaneifel (ehem. Landkreis Daun). Hier liegen
zahlreiche Maare, Vulkane sowie abwechslungsreiche Kulturlandschaften. Im
November 2015 erhielt der Naturpark Vulkaneifel die offizielle Anerkennung als

UNESCO Global Geopark.

Schnell erreichen wir am Wegende die Kreuzung, die uns zurück zur L 24 führt. Wir
folgen dort jedoch nicht dem Verlauf nach Steffeln hinein, sondern fahren rechts entlang
der Kreisstraße K 52 in Richtung Kleinlangenfeld. Nun geht es wieder bergan, nach rund
300 Metern machen wir zunächst einen Abstecher und folgen links dem Hinweis zum
Vulkangarten am Steffelnkopf .

Nach den Einblicken in das Innere der Eifel folgen wir zunächst dem Verlauf weiter
entlang der K 52, nach weiteren 200 Metern biegen wir links ab, nun geht es schwungvoll
bergab. Am Wegende fahren wir zunächst links, sofort wieder rechts.

Der Steffelnkopf ist ein Vulkan im Westeifeler Vulkanfeld, der in den letzten
700.000 Jahren entstanden ist. Bis 1968 prägte der etwa 600 Meter hohe Berg
das Landschaftsbild nahe Steffeln, ehe der markante zentrale Kegel abgebaut
wurde. Im damaligen Abbaugebiet befindet sich heute mit dem Vulkangarten

Steffeln ein geologisches Erlebnisgebiet.

Hinweis: Wer noch einen Abstecher in die Ortsmitte von Steffeln machen möchte,
muss an dieser Abzweigung geradeaus auf der L 25 weiterfahren.

Ansonsten lassen wir uns entlang der verkehrsarmen Kreisstraße rollen, links von uns
können wir einen Blick auf den Ort Steffeln sowie auf weitere Vulkankuppen richten.


