
Wegbeschreibung nach Vogelsang
 

 
Von dort fahren Sie weiter geradeaus in die Buswendeschleife, verlassen diese über eine kleine N
benstraße geradeaus und folgen dieser 
re. Genau vor der Straßensperre biegen Sie nach rechts auf einen Schotterparkplatz ab und parken 
dort.  
 
Nun folgen Sie der blauen Linie in der Anfahrtsskizze unten jenseits der Straßensperre zu Fuß weiter. 
Sie führt zunächst ca. 100 m hangabwärts. Sie biegen vor Erreichen des 
zweig nach links ab und wandern oberhalb einen leichten Hügel hinauf bis zu Haus 90. 
anstaltung wählen Sie den östlichen (rechten) oder 
 
Telefonnummer  von Maria Pfeifer
 

Wegbeschreibung nach Vogelsang 90 im Nationalpark Eifel

 

Die Adresse ist: Naturschutz-Bildungshaus Eife
nen-Region (NABEAR), Vogelsang 90
(die Adresse ‚Vogelsang‘ bitte nicht verwechseln mit der 
Vogelsangstraße in Schleiden-Morsbach).  IP steht für 
'internationaler Platz'.  Die ehemalige 
stische 'Ordensburg' Vogelsang liegt mitten im Nationa
park Eifel und ist über die Bundesstraße B266 zwischen 
den Dörfern Morsbach und Einruhr zu erreichen. 
 
Bitte verwenden Sie nicht die Google
auf dem Gelände von Vogelsang, da die Soft
Absperrungen nicht kennt. Besser orientieren Sie sich an 
dieser Wegbeschreibung, die Sie vor Ihrer Anreise a
drucken und dann mitnehmen sollten. Im Kreisverkehr 
auf der Bundesstraße B266 am Parkplatz Walberhof, 
B266, Schleiden wählen Sie den Abzweig nach Voge
sang.  Ziehen Sie an der Schranke ein Parkticket.  Hinter 
der Einfahrtschranke fahren Sie zunächst 2 km ger
deaus auf einer vierspurigen Straße. 
 
Entlang der Straße finden Sie mehrere
links (der rote Punkt beschreibt  Ihren
ort).  Orientieren Sie sich im oberen Teil der Tafel am 
Bereich "Hang / Vogelsang 80-100". Dort steht Ihre Zie
adresse "Naturschutz-Bildungshaus Eifel
 
Biegen Sie dabei  NICHT mit der Hauptstraße zum Bes
cherparkplatz ab, sondern fahren Sie 
weiter auf die Nebenstraße und folgen der Strecke
zum Van-Dooren-Gebäude, das in seiner außerordentlich 
großen L-Form an Ihrer linken Seite erscheint (s. A
fahrtsskizze unten, pinkfarbene Linie).

Von dort fahren Sie weiter geradeaus in die Buswendeschleife, verlassen diese über eine kleine N
benstraße geradeaus und folgen dieser weiter geradeaus und hangabwärts bis zu einer Straßenspe

ßensperre biegen Sie nach rechts auf einen Schotterparkplatz ab und parken 

Nun folgen Sie der blauen Linie in der Anfahrtsskizze unten jenseits der Straßensperre zu Fuß weiter. 
ca. 100 m hangabwärts. Sie biegen vor Erreichen des ersten Hauses auf den A

zweig nach links ab und wandern oberhalb einen leichten Hügel hinauf bis zu Haus 90. 
anstaltung wählen Sie den östlichen (rechten) oder westlichen (linken) Eingang.  

Maria Pfeifer, falls Sie sie benötigen: 01515-6625207. 

im Nationalpark Eifel 

Bildungshaus Eifel-Arden-
Region (NABEAR), Vogelsang 90, 53937 Schleiden 

verwechseln mit der 
Morsbach).  IP steht für 

.  Die ehemalige nationalsoziali-
liegt mitten im National-

park Eifel und ist über die Bundesstraße B266 zwischen 
örfern Morsbach und Einruhr zu erreichen.  

Bitte verwenden Sie nicht die Google-Maps Navigation 
ände von Vogelsang, da die Software die 

Absperrungen nicht kennt. Besser orientieren Sie sich an 
dieser Wegbeschreibung, die Sie vor Ihrer Anreise aus-
drucken und dann mitnehmen sollten. Im Kreisverkehr 

Parkplatz Walberhof, 
wählen Sie den Abzweig nach Vogel-

sang.  Ziehen Sie an der Schranke ein Parkticket.  Hinter 
der Einfahrtschranke fahren Sie zunächst 2 km gera-
deaus auf einer vierspurigen Straße.  

mehrere Schilder vom Typ  
Ihren jeweiligen  Stand-

.  Orientieren Sie sich im oberen Teil der Tafel am 
100". Dort steht Ihre Ziel-

Bildungshaus Eifel-Ardennen".  

e dabei  NICHT mit der Hauptstraße zum Besu-
cherparkplatz ab, sondern fahren Sie bitte geradeaus 

f die Nebenstraße und folgen der Strecke bis 
Gebäude, das in seiner außerordentlich 

Form an Ihrer linken Seite erscheint (s. An-
fahrtsskizze unten, pinkfarbene Linie). 
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Anfahrtsskizze: pink - Fahrstrecke; blau 
 
 
 

Das Naturschutz-Bildungshaus ‚Eifel

strecke; blau – Fußweg. 

Bildungshaus ‚Eifel-Ardennen-Region‘, mit Blick von Südosten über die Urfttalsperre

 

 
über die Urfttalsperre 


