Theo Schuler Wanderpfad
Vor kurzem wurden umfangreiche Arbeiten am Theo Schuler Pfad durchgeführt.
Die durchgeführten Maßnahmen sind auf der zweiten Seite näher beschrieben.
Der Wanderweg wurde Ende der siebziger Jahre auf Initiative der Ortsgemeinde und des
damaligen Försters Theo Schuler im Waldgebiet „Gonsert“ angelegt.
Auf Vorschlag des Wirtes Peter Thielen (Wirts Pitter) wurde der neu angelegte Pfad offiziell
„Theo Schuler Pfad“ benannt. Das nachstehende Foto zeigt v.l.n.r. Ortsbürgermeister Ignaz
Nober, Gastwirt Peter Thielen, Ludwig Dores (im Hintergrund), Förster Theo Schuler und
Karl Schröder vorm Spielplatz beim Aufstellen eines Wegweisers.

Im nachfolgenden Kartenausschnitt ist der Streckenverlauf in schwarz gestrichelt dargestellt.
Der Weg beginnt im nordwestlichen Bereich hinter der ehemaligen Pintenmühle heute
Anwesen Milk und führt dann bis zum Weiher. Hinter der Nimsbrücke gibt es noch einen
Abzweiger, der auf einem befestigten Waldweg mündet und von dort nach ca. 100 m wieder
als Fußpfad links hinter dem Baugebiet bis zum befestigten Wirtschaftsweg „Auf Dietzert“
hinaufführt.

Im Rahmen der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ wurde mit vielen freiwilligen
Helfern der gesamte Wanderweg neu geschottert und die Träger der neuen Brücken gelegt.
Der Aufbau der neuen Brücken erfolgte durch den Gemeindearbeiter.
Finanziell wurde die gesamte Maßnahme durch einen Zuschuss des Naturpark Nordeifel
unterstützt.
Im vergangenen Winter wurde im nördlichen Bereich bereits eine gründliche Durchforstung
vorgenommen, um hier in den nächsten Jahren größere Holzeinschläge zu vermeiden.
Zusätzlich mussten im unteren Bereich an der Nims aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht einige ältere Bäume abgeholzt werden.

Die Bilder oben zeigen die Brücke am Beginn des Pfades vom Ort her (Wasserhäuschen) und
die Hauptbrücke über die Nims in der Mitte des Pfades.
Auf den unteren Bildern sieht man links den Blick aus Richtung Weiher zur Gabelung
Nimsbrücke und Aufgang zum Baugebiet. Auf dem rechten unteren Bild sind gerade die
beiden Träger der Hauptbrücke gelegt worden.

Für alle Wanderfreunde aber auch für den kurzen Sonntagsspaziergang ist der Pfad immer
wieder ein lohnenswertes Ziel. Auch kann die Strecke mit ausgeschilderten Wanderrouten
kombiniert oder ergänzt werden.

