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^chon immer gelang es Wilsecker durch seine

Aachen

Bonn

besondere Lage hoch über dem Kylltal, auf
seine Bewohnerinnen und Besucherinnen,

zn

einen besonderen Reiz auszuüben,

da

andschaftlich ist Wilsecker Teil der reizvollen

"Kyllburger Waldeifel", die naturräumlich zur
Südeifel gehört, und liegt wenige hundert
Meter abseits des linken Kyllufers gegenüber
einer der europaweit größten Rundbogen

Blankenheim
Daun

.60

•Hi

do

i Koblenz

brücke in massiver Betonbauweise,

ie Kylltal- Brücke, die zur Trassenführung der
A 60 gehört, sowie die Nähe zu den Bahnhöfen
Bitburg/Erdorf bzw. Kyllburg, sind Beweise da
für, dass Wilsecker über gute und schnelle Ver
bindungen ins Umland verfügt,

da

^pf^er hierhin kommt, sei es als Wanderer, Rad

\

fahrer oder Autofahrer, tut es bewusst und

sieht Wilsecker schon wegen seiner beson
deren topografischen Lage mit wacheren
Sinnen.

(E in Herzstück des Dorfes ist die fast 150

Richtung
Kyylburg

Jahre alte Nikolauskirche, aber auch das

ehemalige Schulgebäude, das heute Mittel
punkt eiaes regen Vereinslebens ist, die
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Streuobstwiesen, Wegekreuze undj^laturdenkmäler, wie die "Wilsec
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Etwa eine halbe Stunde
Fahrtzeit von Wilsecker

entfernt liegen die Dauner
Maare. Sie sind vulkanischen

Ursprungs und werden die
"Augen der Eifel" genannt.

Über 750.000 qm groß ist der
Eifelpark Gondorf in der Eifel.
Wie viele Parks dieser Größen

ordnung ist er ein vielfältiger
j Freizeit- mit angeschlossenem
Wildpark. Somit bietet er ge
nügend Abwechslung um einen
ganzen Tag dort verbringen zu
können.

Quelle: www.eifelpark.de

Nürburgring

Spa -Belgien

o
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Das bekannteste Wahrzeichen

(Daun)

Bitburg

ist die Porta Nigra. Die römische
4 Koblenz
Deutsches Eck-

o

Deutschlands. Sie wurde

von den Römern gegründet.

Vulkaneifel - Maare
Eifelzoo
Lünebach

Trier ist die älteste Stadt

Kultur und Geschichte ist in der
Stadt auch heute noch an vielen
Stellen zu entdecken.

Brauerei; Cascade

o

r-

Bahnhof

Bitburg/Erdorfj^^^
Eifelpark /ca. 8 km

Das CASCADE in Bitburg lädt
die Besucher in einer großzügig
j angelegten Anlage zum Erholen

/

Wilsecker

Gondorf ^

M

\ und Toben im Erlebnisbad sowie

FF I

1 zum Ausruhen und Entspannen

Vianden

M
a-

LUX

Cochem
-

* in der Saunaweit ein. Ganzjährig

J kann man hier die Seele baumeln
P lassen oder einen Spaß- und
Aktivtag erleben.

luefle:\v

Müllerthal

O

Grevenmacher - LUX Trier

-Porta Nigra -

Bernkastel

www.wilsecker.de

