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Zu Fuß durch die Eifel: die schönsten Wege für Wanderer mit Kindern, Buggy und Hund
Die Eifel mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft und ihren sehenswerten Dörfern und Burgen
ist eine der beliebtesten Wanderregionen Deutschlands – und eine der meistbeschriebenen. Mit
„Eifel Nord“ aus dem Conrad Stein Verlag ist nun ein ganz besonderer Wanderführer erschienen:
Er stellt nicht nur einige der schönsten Wege in der Nordeifel vor, sondern bewertet auch noch,
wie gut man hier mit Kindern, Buggy und Hund wandern kann.
Gemeinsam mit ihrer Familie, zu der neben einer kleinen Tochter auch zwei wanderfreudige
Neufundländer gehören, hat Autorin Ingrid Retterath genau getestet (und aufgeschrieben),
welcher Weg besonders pfotenfreundlich ist, wo es für Kinder Spannendes am Wegesrand zu
entdecken gibt und an welchen Stellen ein Durchkommen mit dem Buggy schwierig wird.
Zusammengekommen sind 24 abwechslungsreiche Wanderungen in der nordrhein-westfälischen
und belgischen Eifel, von der kurzen barrierefreien Wanderung bis zur anspruchsvollen
Tagestour. Mal können alte Bauwerke der Römer entdeckt werden, mal geht es durch
geheimnisvolle Moorlandschaften, mal wartet unterwegs ein Badestrand.
Zu jeder Tour gibt es einen ausführlichen Infoblock, in dem man z. B. erfährt, welcher Bus zum
Startpunkt fährt, wo nette Einkehrmöglichkeiten warten oder wie der Weg markiert ist. Bei der
Orientierung helfen neben der genauen Wegbeschreibung die detaillierten Karten und GPSTracks zu jeder Tour, die kostenlos heruntergeladen werden können. Und für unterwegs hält der
Wanderführer noch viele interessante Informationen zu den Besonderheiten am Wegesrand bereit.
Die Autorin: Die Juristin Ingrid Retterath lebt mit ihrer Familie am Nordrand der Eifel. Ihre
Vorfahren väterlicherseits stammen aus der Hocheifel, sie kennt die Region daher schon aus
frühester Kindheit. Trotz zahlreicher Recherchen für andere Wanderführer im In- und Ausland ist
die Eifel immer noch ihr bevorzugtes Wanderziel. Kaum ein Wochenende vergeht ohne einen
Ausflug hierher, stets begleitet von ihrer kleinen Tochter und ihren großen Hunden.
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