Wanderweg Nr. 75 Naturpark Südeifel
Wer auf gut markierten Wanderwegen das Bitburger Land erkunden möchte, für den bieten sich die
Rundwanderwege des Naturpark Südeifel an.
Der Naturpark Südeifel ist ein großräumiges Schutzgebiet in der Eifel, das sich wegen seiner
landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und
Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Gegründet wurde er 1958 und ist somit
ältester Naturpark in Rheinland-Pfalz und der zweitälteste Deutschlands. Der Naturpark Südeifel
erstreckt sich über eine Fläche von 432 km² (von Sevenig im Norden bis hin nach Wintersdorf im Süden)
und verläuft durch die VG Südeifel, VG Arzfeld, VG Bitburger Land und Trier Land. Gemeinsam mit den
Ortsgemeinden wurden gut markierte (mit einer roten Zahl) Rundwanderwege ausgearbeitet, die zu
den landschaftlichen Highlights der jeweiligen Gemeinden führen.
Auf dem Wanderweg Nr. 75 hat man die Gelegenheit das idyllische Prümtal zu erkunden. Die rund 10
km lange Strecke, mit dem Schwierigkeitsgrad mittel, startet in der Ortsgemeinde Oberweis (Bitburger
Straße). Dort befindet sich eine Übersichtstafel des Naturpark Südeifel, die u.a. Auskunft über die
Route Nr. 75 liefert. An der Bäckerei biegt man links in die Bettinger Straße ein. Nach einer
Straßenüberquerung gelangt man über einige Stufen auf einen steilen Waldweg. Hier und da lassen
die Bäume einen schönen Blick ins Tal zu. Rechts gleitet der Blick über Felder. Oben angekommen führt
die Markierung nach links in einen breit angelegten Waldweg. Je nach Jahreszeit, besonders im
Frühling, zeigen sich am Wegesrand wilde Orchideen in leuchtenden Farben. Rehspuren, dicke
Moospolster, lilafarbene Glockenblumen und das beruhigende Plätschern verschiedener Bäche
begleiten den Weg. Bevor man den Ort Bettingen erreicht, wird man mit einem weitläufigen
Panoramablick belohnt. In Bettingen angekommen folgt man der steilen Talstraße durch ein
Wohngebiet. Die Anstrengung hat sich gelohnt, denn oben angekommen eröffnet sich ein
Panoramablick ins Tal. Folgt man den Markierungen, so gelangt man zu den Überresten der Bettinger
Burg. Ein schöner Ort, für eine Rast. Auf einem Teil der Burg ist eine Aussichtsplattform installiert, von
der man den Blick in die Ferne schweifen lassen kann. Die Wanderung führt zurück ins Tal entlang dem
Fluss Prüm. Vorbei an Wiesen und Feldern erblickt man im Dickicht die Wüstung Altbettingen, die unter
Denkmalschutz steht. Nach den vielen Hochflächen erreicht man wieder einen Waldabschnitt, der die
Wanderer oberhalb des Prümtal-Camping leitet und einen schönen Panoramablick auf Oberweis
bietet. Für die Rundwanderung sollten ca. 3,5 Stunden eingeplant werden.

