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Liebe Ulla und Ihr anderen tollen Bonn Femmes, 

 

wir hatten am 4.4.2016 bei Inke Kruse darüber gesprochen, eine Femmissage in Vogelsang (Schlei-

den, Eifel) zu veranstalten. Was mich dabei sehr erfreut hat: ich hatte das Gefühl, dass einige von 

Euch ziemlich neugierig auf den Ort waren, oder auch schon mal dort waren und ihn gerne nochmal 

besuchen würden.  Für diejenigen unter Euch, die nicht auf der Femmissage bei Inke Kruse waren:  

 

Vogelsang ist ein Gelände mitten im Nationalpark Eifel, auf dem die Nationalsozialisten zwischen 

1934 und 1940 eine Schulungsstätte für ihre Parteielite errichtet haben (sogen. "Ordensburg" - hat 

realiter aber weder etwas mit Burg noch mit Orden zu tun, sondern war ein kompletter Neubau). 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde von der britischen Besatzung der Truppenübungsplatz Vogelsang ein-

gerichtet und die Gebäude als Kaserne genutzt. Zwischen 1950 und 2006 war dort belgisches Militär. 

2004 wurde der Truppenübungsplatz in den Nationalpark Eifel eingegliedert (ohne den Kasernen-

komplex) und seit 2006 werden die denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Kaserne privati-

siert.  Mehr zur Geschichte... 

 

Ich habe auf diesem Gelände ein Gebäude erstanden und es zu einem Büro- und Seminarhaus um-

bauen lassen.  Hier ein paar Fotos (draufklicken zum Vergrößern), die allerdings noch vom letzten 

Jahr stammen, d.h. da war das Gebäude noch nicht renoviert. Äußerlich hat sich durch die Renovie-

rung  wegen des Denkmalschutzes allerdings nicht sehr viel verändert.  

 

Termin der Femmissage auf Vogelsang: 4./5. Juni 2016 

 

Der Termin liegt noch vor den Schulsommerferien. Mai/Juni sind die schönsten Monate auf Vogel-

sang, denn da ist die Ginsterblüte auf der Dreiborner Hochfläche  (Bergrücken im Nationalpark).   

 

Da Vogelsang nun nicht gerade zentral in Bonn liegt ;-)  , habe ich ein Rahmenprogramm um den 

Abend gelegt, das das Kennenlernen des gesamten Standortes ermöglicht. Es schließt eine Brotzeit 

ein, wodurch sich der Preis dieser Femmissage von 12,00 auf 15,00 € erhöht. Es geht los am Samstag 

Nachmittag und endet an dem darauffolgenden Sonntag. Hier der Ablauf: 

 

Samstag  4.6.2016 
Uhrzeit 

Programmpunkt 

15:00-15:30 Uhr  Ankunft, Empfang 

15:30-16:30 Uhr Vorstellungsrunde 

16:30-17:00 Uhr Hausführung 

17:00-18:30 Uhr Führung über das Gelände mit Referentin(nen) der Akademie Vogelsang (kos-
tenpflichtig, je nach Zahl der Anmeldungen zwischen 4 und 8 €) 

18:30-20:00 Uhr Pause und Brotzeit - es steht ein Snack mit belegten Broten und Getränken 
bereit 

20:00-20:30 Uhr 1. Erlebnisvortrag/ Miniworkshop  
(Wer Interesse daran hat, hier ihr Thema vorzustellen, bitte melden) 
Der Seminarraum ist mit Beamer ausgestattet 

20:30-21:00 Uhr 2. Erlebnisvortrag/ Miniworkshop  
(Wer Interesse daran hat, hier ihr Thema vorzustellen, bitte melden) 

Ab 21:00 Uhr Offener Abend 

 

http://www.vogelsang-ip.de/historischer-ort.htm
http://sanus-projekte.de/
http://www.vogelsang-ip.de/plateaufuehrung.htm
http://www.vogelsang-ip.de/plateaufuehrung.htm
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Sonntag, 5.6.2016 
Uhrzeit 

Von mir geführte Wanderung durch den Nationalpark Eifel mit Bootsfahrt 
über Urft- und Rursee (Wanderstrecke ca. 10 km in 2 Etappen) 

8:30-9:30 Uhr  Frühstück im K13 - bitte um 9:30 Uhr wanderbereit sein. Treffpunkt am Ein-
gang des K13, dort Start.  

9:30-11:30 Uhr  Wanderung zur Urftstaumauer mit Erläuterungen zum Nationalpark 

11:30-13:00 Uhr Einkehr an der Urftstaumauer 

13:00-14:00 Uhr Bootsfahrt nach Einruhr (kostenpflichtig: 7,00 € p.P.) 

14:00 -16:00 Uhr Wanderung zurück nach Vogelsang über die Wüstung Wollseifen 

 

Man kann entweder nur an dem Abend teilnehmen und danach zurück fahren, oder übernachten 

und beide Teile mitmachen.  

 

Verpflegung und Unterkunft: Man kann in Vogelsang im Restaurant "Wolkenschmaus"  einkehren, 

doch auch das Gästehaus K13 bietet Versorgung auf dem Gelände, wenn man dort übernachtet.  Wie 

und wo kann man übernachten auf Vogelsang? Im genannten Gästehaus K13, das Doppelzimmer auf 

Jugendherbergsniveau vermietet (Duschen auf den Fluren). Ich selbst kann 3 Gästezimmer in mei-

nem Haus anbieten (35,- € Einzelbelegung, 45,- € bei Doppelbelegung), jedes Zimmer mit eigener 

Dusche/WC  und WLAN, Frühstück allerdings dann im K13 (500 m Fußweg).  Darüberhinausgehender 

Bedarf kann im Nachbar-Ferienort Einruhr am Rursee mit seinen  Pensionen und Hotels abgedeckt 

werden , oder auch im Nachbar Kurort Gemünd (sollten das K13 und meine Gästezimmer ausgebucht 

sein, kann ich ggf. dort Häuser empfehlen). 

 

Übernachtungen bitte selbst beim Gästehaus K13 buchen oder, wer die Gästezimmer in meinem 

Haus bevorzugt, bei mir (s. Anmeldung unten; die Zimmer werden in der Reihenfolge der Anfragen 

vergeben).  

 

Anmeldung: 

Wegen der Führung über das Gelände muss eine verbindliche Anmeldung erfolgen, und zwar 15 Tage 

vor dem Termin  (damit ggf. die gebuchte Geländeführung noch kostenfrei abgesagt werden kann).  

Verbindliche Anmeldung daher bis zum 19.5. um 24:00 Uhr an mariaanna.pfeifer@t-online.de 

Wer sich danach wieder abmeldet oder nicht kommt, möge mir bitte die 4-8 Euro für die Buchung 

der Referentin erstatten. 

 

Bitte teilt mir bei der Anmeldung vier Dinge mit: 

 ob Ihr an dem Samstag Abend teilnehmt (inklusive Geländeführung) 

 ob Ihr an der Sonntagswanderung teilnehmt 

 ob Ihr eines der drei Gästezimmer in meinem Hause buchen wollt (mit 1 oder mit 2 Pers.) 

 ob Ihr einen Erlebnisvortrag/Miniworkshop abhalten wollt (Vergabe nach Reihenfolge der 

Anfrage). 

Es können sich maximal 40 Personen zu dieser Femmissage anmelden.  

Anfahrt: s. Anhang. 

 

Dann freue ich mich auf Euren Besuch, grüße Euch herzlich und wünsche Euch eine gute Zeit bis da-

hin! 

 

Maria Pfeifer

http://www.vogelsang-ip.de/gastronomie.htm
http://www.vogelsang-ip.de/K13-dasgaestehaus.htm
http://gaestehaus-k13.de/de/kontakt.html
mailto:mariaanna.pfeifer@t-online.de
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Anhang: Wie erreicht man Vogelsang?  

Anreise mit dem Auto:  Navigationsadresse: Vogelsang 86, Vogelsang-IP, 53937 Schleiden (IP steht 

für Internationaler Platz; nicht zu verwechseln mit der Vogelsangstraße in Schleiden).   

An der B266, auf der Ihr den letzten Ort Morsbach durchquert habt,  liegt ca. 2 km hinter dem Orts-

ausgang von Morsbach ein Kreisel. An diesem die erste Abfahrt nehmen und an der Schranke ein 

Parkticket ziehen (3 € bei der Ausfahrt). Hinter der Schranke geht es erst einmal 2 km geradeaus auf 

einer vierspurigen Straße. Dieser folgt Ihr, am Besucherparkplatz (und an dem Durchfahrt-verboten-

Schild) vorbei in Richtung des ausgeschilderten Gästehauses "K13".  Dabei biegt Ihr vor der Buswen-

deschleife (grüner Kreis) links ab und folgt der großen Serpentine hangabwärts. Wo unten im Plan 

das kleine P in der Kurve  steht, könnt Ihr parken (geht derzeit noch, da der Parkplatz "wild" ist und 

noch keine ausgewiesenen Parkplätze hat).  Falls Ihr am K13 angekommen sein solltet, seid Ihr zu 

weit gefahren und müsst 500 m zurück zum Parkplatz. Gegenüber diesem Parkplatz führt eine Treppe 

nach oben, dort ist es das 2. Haus mit der Hausnr. 86. Ihr nehmt den zweiten Eingang mit der Nr. 86b. 

Dort bitte klingeln bei  "Seminarraum Traubeneiche".  Wichtig: Die Eingänge 86a und 86b liegen an 

der Unterseite des Hauses (die Gebäude liegen im Hang, was auf dem Foto unten nicht unbedingt 

sichtbar ist); die oberen Türen sind lediglich Terrassentüren ohne Klingeln.  

 

Die TeilnehmerInnen, die mit ÖPNV kommen, wandern von der Bushaltestelle "Forum" über die grü-

ne Strecke zu Hausnr. 86. 
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Anreise mit ÖPNV: 

Man kann mit der Bahn von Bonn Hbf nach Kall Bf fahren, und von dort mit der Buslinie SB82 nach 

Vogelsang-IP.  Nach der Veranstaltung mit den gleichen Verkehrsmitteln zurück.  

 
 

Weiter mit der Buslinie SB82, die vor dem Bahnhofsgebäude Kall abfährt. Hier der Link zum Selber-

nachgucken ... und hier das Ergebnis: 

 
Rückreise am Sonntag: letzter Bus nach Kall: 18:03, frühere Busse fahren entsprechend im Stunden-

takt. Wenn man den letzten Bus verpasst, ist das auch kein Beinbruch. Man kann sich dann von den 

Autofahrerinnen Richtung Bonn mitnehmen lassen, die fahren dann einen Schlenker von 2 km über 

Kall und setzen Dich dabei am Bahnhof ab. Züge nach Bonn fahren bis weit in die Nacht hinein.  

 
Hier die Weiterreise mit der Bahn: 

 

 
 

Solltest Du Dich auf dem Gelände von Vogelsang verirren, ruf mich an: 0174-9895469. Im Notfall hole 

ich Dich dann ab.  Ich freue mich auf Deinen Besuch!  

https://www.vrsinfo.de/fahrplan/fahrplanauskunft/vrs_info-his/result/stop|de%3A5366%3A77101.html?tx_vrsinfo_pi_connection%5bdestinationId%5d=stop|de%3A5366%3A78279&tx_vrsinfo_pi_connection%5bdate%5d=18.06.2016&tx_vrsinfo_pi_connection%5btime%5d=13%3A30&tx_vrsinfo_pi_connection%5b

