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Auf neuen Wegen die Vielfalt der Umgebung erkunden
ROETGEN. Vielen ist Roet-
gen, „das Tor zur Eifel“,
nicht nur als Etappe auf
dem Eifelsteig bekannt,
sondern als Ausgangspunkt
für interessante Rundwan-
derwege (z.B. durch das
Struffelter Venn oder west-
lich der Bundesstraße im
Bereich des Weserlaufs).

Eine reizvolle Ergänzung
hierzu liegt nun in Form der
„Sternrouten-Roetgen“ vor,
einer Kombination von fa-
milienfreundlichen Stre-
ckenwanderungen mit der
Erkundung des Umfeldes
von Roetgen. Das Ange-
bot ist entstanden aus ei-
ner Initiative von Bürgern,
die eine Anregung der Roet-
gen-Touristik aufnahmen.

„Los geht es in Roet-
gen umweltfreundlich mit
dem Bus (ÖPNV) zum Start-
punkt der Wanderstrecke,
der in einem der umliegen-
den Orte z. B. Konzen, Lam-
mersdorf oder Schmithof
liegt. Von dort aus erfreu-
en wir uns an einer inter-
essanten und entspannten
Wanderung nach Roetgen,
wo wir bei den vielfältigen
Möglichkeiten einzukeh-
ren mit Sicherheit das Pas-
sende für uns finden“, gibt
einer der Sternrouten-Ma-
cher, Benedikt Magrean, ei-
nen Vorgeschmack.

Entstanden ist die Idee
bereits im Herbst 2019 bei
einer Sitzung der Roet-
gen-Touristik. Hier wur-
den die gute Anbindung
an den ÖPNV in (fast) alle
Himmelsrichtungen, das
vielfältige gastronomische
Angebot sowie reichlich
Park- und Übernachtungs-
möglichkeiten als ideale
Voraussetzungen bespro-
chen, den Ort als Wander-
zentrum noch deutlicher zu
etablieren. Es wurde der Be-
darf von Wanderungen er-

kannt, die auch von unge-
übtenWanderern/ Familien
bewältigt werden können,
aber trotzdem auf eher un-
bekannten Wegen das Um-
feld von Roetgen erschlie-
ßen. Die Beschreibungen
sollten sowohl aktive Nut-
zer von WanderApps als
auch in dem Bereich eher
Ungeübte unterstützen.

Gesagt – getan, Bene-
dikt Magrean, engagier-
tes Mitglied der Roetgener
Bürgerschaft, entwickelte
zusammen mit Dorothee

Lausberg aus Aachen-Wal-
heim die Idee der Sternrou-
ten. Beide überlegten inter-
essanteWegverläufe, die sie
auch erwanderten und da-
bei digital festhielten. Zu-
sammen mit der Agentur
Printconcept aus Aachen
entstand dann das Ange-
bot www.sternrouten-ro-
etgen.de

Zurzeit umfasst es sechs
Sternrouten von acht bis
elf Kilometern, die Schmit-
hof, Konzen, Lammersdorf,

Kornelimünster, Mularts-
hütte und Ternell mit Ro-
etgen verbinden. Sie sind
allesamt umfangreich do-
kumentiert und stellen so-
wohl GPX-Tracks als auch
ein Dokument mit Be-
schreibung und Karte zum
freien Download zur Verfü-
gung.

Wichtig ist den Machern
des Angebotes, dass die
Startpunkte leicht mit dem
ÖPNV erreichbar sind und
nach der Wanderung im
Umfeld des Zieles auch die

Möglichkeit zur Stärkung in
der Roetgener Gastronomie
gegeben ist.

Das Ergebnis wurde jetzt
Vorstandmitgliedern der
Roetgen-Tourismus e.V.
von Benedikt Magrean vor-
gestellt. „Die sechs bereits
erarbeiteten Routen sowie
das dahinterliegende Kon-
zept überzeugen die Roet-
gen-Touristik sehr“, lobt
Uwe Breda, der Geschäfts-
führer der Roetgen-Touris-
tik die Sternrouten-Roet-
gen.

Auch der Eifelverein
sieht das neue Angebot
positiv. Hubert Baumstei-
ger hat als Vorsitzender
des Eifelvereins, Ortsgrup-
pe Roetgen, die Sternroute
Schmithof-Roetgen getes-
tet und wertvolle Hinwei-
se zur Weiterentwicklung
gegeben. Der Vorsitzende
der Roetgen-Touristik e.V.,
Jorma Klauss, und der Ge-
schäftsführer, Uwe Breda,
sagten spontan ihre Unter-
stützung zu.

„Bei den Sternrou-
ten-Roetgen werden für
den Nutzer alle wichtigen
Informationen dazu zu-
sammengestellt. Die Aus-
gangs- und Endpunkte
sind so gewählt, dass auch
das leiblicheWohl nach der
Wanderung nicht zu kurz

kommt. Das freut mich
sehr“, sagt Stamos Papas,
der Inhaber der Roetgen
Therme, der das Projekt
unterstützen will und auch
hofft, dass auch die anderen
lokalen Gastwirte die Wei-
terentwicklung unterstüt-
zen werden.

Das Angebot wird nun
von den Betreibern in Ko-
operation mit der Ro-
etgen-Touristik weiter-
entwickelt. Geplant sind
Übersetzungen des Ange-
botes in die niederländi-
sche und französische Spra-
che und auch der Druck von
Werbeflyern. Hier suchen
die Macher der Seite noch
Sponsoren.

Als weitere Zukunftsper-
spektive hob Bürgermeis-
ter Jorma Klauss zum ei-
nen die schon seit längerer
Zeit geforderte direkte Ver-
kehrsanbindung Richtung
Belgien durch Netliner/
Shuttle-Bus (Roetgen-Mon-
schau-Eupen-Raeren) her-
vor, die weitere Sternrou-
ten ermöglichen würde
und zum anderen die Mög-
lichkeit für Simmerath und
Monschau, die Sternrou-
ten-Plattform zur Weite-
rentwicklung ihres eigenen
touristischen Angebots und
zurVernetzung mit Roetgen
zu nutzen. (red)

Roetgen möchte sich noch mehr als Wanderzentrum positionieren – Sechs neue Sternrouten Wandern&Bus

Der Vennbahn-Radweg gehört schon länger zu den bevorzugten Ausflugszielen. Jetzt möchte sich die Gemeinde auch
mitWanderungen, die in Roetgen und ganz in der Nähe einer Einkehrmöglichkeit enden, als attraktivesWanderzentrum
empfehlen. FOTO: M. LEISTER

Nur ein Literaturpreis für die Jugend
EIFEL. „Die diesjährige
Buchmesse ist abgesagt.“
Das teilt Jochen Starke im
Namen der Veranstalter
mit. Zum achten Mal woll-
ten am Samstag, 21. No-
vember, und Sonntag, 22.
November, das Literatur-
haus Nettersheim und die
Lit.Eifel eine große Vielfalt
an Veröffentlichungen aus
der Region präsentieren.

„Die Buchmesse abzu-
sagen, schmerzt uns sehr.
Wir haben zwischendurch
Corona-bedingt ein gu-

tes Konzept für eine Mi-
ni-Buchmesse mit hohen
Hygienestandards ent-
worfen“, so Starke. An-
gesichts der steigenden
Corona-Zahlen wird sie
vorsorglich ausfallen.

Die Eifeler Buchmesse
ist alljährlich ein beliebter
Treffpunkt für Autoren,Ver-
lage und Literaturfreunde.

DieVerleihung des Eifeler
Jugendliteraturpreis werde
dieses Jahr aber dennoch
stattfinden, so Starke: „Al-

lerdings in kleinem Rah-
men, aber deshalb nicht
weniger feierlich. Wie ge-
nau das aussehen wird,
werden wir in den kom-
menden Tagen noch aus-
arbeiten. Wir denken dar-
über nach, die Preisträger
einzeln einzuladen.“ Über
den Ablauf werde man die
jungen Nachwuchsautoren,
die ihre Beiträge zum Motto
„Alles auf Anfang“ bis zum
2. September eingereicht
hatten, persönlich infor-
mieren. (red)

Eifeler Buchmesse wurde abgesagt – Verleihung an junge Autoren im kleinen Rahmen

Die Eifeler Buchmesse, jährlich ein beliebter Treffpunkt,
wird nicht stattfinden. FOTO: ARCHIV/PP/AGENTUR PROFIPRESS
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