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TITEL STORY

Im Nationalpark Eifel ist dank der dünnen 
Besiedelung in der näheren Umgebung 
und der geringen Lichtverschmutzung der 
Himmel besonders klar. So klar, dass man 
dort besonders gut Sterne beobachten 
kann. Mit seinem sternenklaren 
Nachthimmel wurde der Nationalpark 
Eifel im Jahr 2014 als Sternenpark, ein 
Label für besonders dunkle Regionen der 
Erde, ausgezeichnet und 2019 von der 
International Dark-Sky Association (IDA) 
endgültig anerkannt.

Ziel des Sternenparks ist es, die Natur in der 
Nacht vor den Belastungen durch künstliches 
Licht zu schützen und dadurch die Artenviel-

falt zu erhalten und zu fördern. Fledermäuse, 
Zugvögel und viele andere Tiere profi tieren 
vom geschützten Nachthimmel. Darüber hin-
aus ist sogar die Milchstraße am sternenrei-
chen Himmel mit bloßem Auge zu sehen.

Um den Sternenhimmel über der Eifel in sei-
ner Schönheit zu erleben, muss man dort 
eine Nacht unter freiem Himmel zugebracht 
haben. In den Herbstferien und den noch 
nicht allzu klammen Nächten des Oktobers 
kann man einen der sechs Trekkingplätze im 
Naturpark Hohes Venn mieten. Zu diesen 
Plätzen gelangt man ausschließlich über die 
Koordinaten, die man mit der Buchungsbe-
stätigung erhält. Nach schwedischem Vor-

bild wurden die Naturlagerplätze an ausge-
wählten Punkten errichtet. Die Plätze liegen 
zwar abgeschieden inmitten der Natur, doch 
die umliegenden Ortschaften sind nur weni-
ge Kilometer entfernt. Gerade für Zelt- und 
Trekkinganfänger sind das ideale Bedingun-
gen, um sich mit dem Schlafen in freier Na-
tur anzufreunden. Versteckt am Waldrand 
und mit schöner Aussicht unter dem Rau-
schen eines Birkenhains oder direkt am 
Bachquell bietet sich hier wunderschönes 
Naturkino - bei Tag und bei Nacht. Aber nur 

Im Ste rnenpa rk
Artenvielfalt erhalten und fördern

So funktioniert Trekking in der Eifel
Trekking in der Eifel ist auf sechs offiziellen Trekkingplätzen in 
der Natur möglich.

Ich bin mal kurz weg • Walden • Land in Sicht 
Nordstern • Birkenrausch • Abgetaucht

Für 10 € pro Zelt und Nacht kann man seinen Naturlagerplatz 
bei Trekking-Eifel buchen. Mit der Buchungsbestätigung gibt 
es die GPS-Koordinaten und eine genaue Wegbeschreibung 
zum gewünschten Platz.
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Möbel
Elektro

6 mal second hand 
in Mönchengladbach 

Kleidung

Bücher 
CDs
Spiele

Geistenbecker Str. 107+118 
St. Helena-Platz 7
Roermonder Str. 56-58 
Eickener Str. 141-147  
Dünner Str. 173
Mo–Fr 9:30–18 h 
Sa 9:30–13 h
Zentrale: 02166/6711600

Hausrat
Accessoires

Rheydt
Rheindahlen
Waldhausen

Eicken
Neuwerk  

Rapsöl

Mutter 
und Kind

Schreinerei

an einer Stelle zu bleiben, wird der enormen 
biologischen Vielfalt nicht gerecht. Alle Plät-
ze lassen sich über Wandertouren miteinan-
der kombinieren, sodass man auch eine 
mehrtägige Trekkingtour durch die Eifel un-
ternehmen kann. Auf einem stabilen Holzpo-
dest baut man sein Zelt auf, Heringe werden 
nicht benötigt, nur stabile Leinen, um das 
Zelt am Fallen zu hindern. Zum Lagerplatz 
gehören ein Holztisch mit Sitzgelegenheit 
und eine Komposttoilette. So muss man sich 
kein stilles Örtchen zwischen Farn und Brenn-
nesseln suchen, der Wald bleibt sauber, der 
Popo auch. Nach einem langen Wandertag 
kann man dann auch die matten Glieder aus-
strecken und rückenschonend sein Mahl am 
Tisch verspeisen. Und wenn es dunkelt, zei-
gen sich gefühlt Millionen Sterne am Himmel.
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Wo kann ich die Sterne sehen?

Im Ste rnenpa rk 2
Sterne gucken funktioniert auch anders:
Die Astronomie-Werkstatt Sterne ohne 
Grenzen in der Sternwarte Vogelsang IP bie-
tet regelmäßig verschiedene Angebote in 
deutscher und englischer Sprache an.

Sternenwanderung
Durch das Mondlicht verblassen die Sterne, 
aber der Blick auf die Mondkrater, -meere 
und -gebirge ist überwältigend. Bei Vollmond 
beeindruckt der Aufgang über dem Horizont 
und man kann die „Strahlenkrater“ besonders 

gut beobachten. Es wird u.a. möglich sein, 
den Saturn mit seinem Ringsystem durch die 
Teleskope zu beobachten sowie die Milch-
straße mit bloßen Augen zu sehen.

Termine im Oktober:

4.10., 5.10., 25.10., 26.10., Jeweils von 20-22 

Uhr, 22.30-0.30 Uhr, 1-3 Uhr in Schleiden, 

Vogelsang IP, Sternwarte

Info-Tel.: 0221 - 44900586  

Email: info@sterne-ohne-grenzen.de

Anmeldung erforderlich!Fo
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Das traditionelle Fest zum Herbst in Schloss Dyck

Sch losshe rbst
Regional, vielfältig, unterhaltsam mit über 150 Ausstellern, die 
hochwertige Produkte für Gartenliebhaber, Lifestyle Fans und 
Genießer von Gaumenfreuden darbieten. Die Kleinen dürfen 
sich unter anderem auf Märchenlesungen und eine Stroh-
Hüpfburg freuen.

Leuchtende Herbstfarben halten 
Einzug in den Schlosspark. Farben-
froh sind auch die Stände mit ihrem 
regionalen, vom Herbst inspirierten 
Angebot und laden zum genussvol-
len Schlendern vor malerischer 
Schlosskulisse ein. Gleich zweimal 

wird es steinig: Auf der Sophorenallee zeigt Petra Knoblauch unter 
dem Motto „With Love Chichi“ ihre Mosaik-Unikate - Trittsteine für 
drinnen und draußen. Im Stallhof wiederum zu finden sind steinrei-
che Grußkarten für Anlässe aller Art - das kreative Ergebnis der Kie-
selsteinkunst von Katrin Baarth, einer Grafikdesignerin aus Aachen. 
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt traditionsgemäß die 
Band Kabellos und auch auf die beliebten Hang-Klänge von Aiyana 
Kanti bei der Barockbrücke müssen die Besucher nicht verzichten.

3.-6.10.19, 10-18 Uhr

Stiftung Schloss Dyck, Schloss Dyck, 41363 Jüchen;  

alternativ für das Navigationsgerät: Dycker Straße, 41363 Jüchen
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