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Ostbelgien: keine Langeweile in den Ferien
Kaleido informiert
Veröffentlicht am 27.06.2019 um 15:28

Am 1. Juli beginnen in Ostbelgien die langersehnten Sommerferien. Bis das nächste Schuljahr
anfängt, dauert es ganze zwei Monate, in denen Schüler und Schülerinnen ihre Ferien genießen
können. Das sind 62 freie Tage für Unternehmungen. Wer Langeweile in dieser Zeit befürchtet,
braucht sich in Ostbelgien keine Sorgen machen, denn wir leben in einer Region mit vielfältigen
Freizeitangeboten.

Bei gutem Wetter sind dem Badespaß keine Grenzen gesetzt. | Foto: EvgeniiAnd/stock.adobe.com

Mit folgenden Tipps kannst du in den Sommerferien mit Familie und Freunden viel erleben und
musst dafür nicht einmal weit fahren
Schwimmen
Spaß im kühlen Nass, das geht bei gutem Wetter am besten in Freibädern oder Badeseen. Wenn
du Badeseen bevorzugst, dann besuche doch den See von Robertville oder den VENNtastic Beach
in Bütgenbach. Neben dem bloßen Schwimmen kannst du dort auch Tretboote oder Ähnliches
ausleihen. Wenn du dich lieber in Freibädern tummelst, kannst du die Angebote von Mon Repos
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in Malmedy und dem Freibad Wiesenbach in St. Vith nutzen. Im Lago in Eupen gibt es nicht nur
ein Außenbecken, sondern auch eine Wildwasserbahn und ein Wellenbecken.
Fahrradtour
Für Fans von Fahrradtouren bietet sich das Hohe Venn an. Dort gibt es den Vennbahn Radweg,
auch RAVel - Fahrradweg genannt, der über 125 km durch Deutschland, Belgien und Luxemburg
führt. Etwas actionreicher ist der Bikepark Volmersberg in St. Vith. Dort kannst du dich als
Hobbyfahrer und auch als geübter Profi mit dem Fahrrad in anspruchsvollem Waldgelände
testen. Schräghänge und Hindernisse machen es hier spannend. Wer beim Fahrradfahren auch
noch etwas über die Natur lernen möchte, kann sich die Moor-Route im Hohen Venn vornehmen.
Dort gibt es den interaktiven RurUfer-Radweg. In diesem Naturschutzgebiet kannst du alles über
Torfentstehung, die Renaturierung von Biotopen und vieles mehr lernen.
Bei schlechtem Wetter
Auch im Sommer musst du mit schlechtem Wetter rechnen. Keine Sorge: Dafür gibt es in unserer
Region ausreichend Freizeitangebote. Beispielsweise der überdachte Spielplatz Les Canaillous in
Malmedy. Hier können Kinder sich auf einer Hüpfburg, im Kugelbad, beim Minigolf oder beim
Boulespiel richtig austoben, egal wie nass und regnerisch es draußen ist. Wenn du gern Bowling
spielst, dann könnte der Magic Planet in Malmedy etwas für dich sein. Und richtig spannend
wird‘s in den fünf verschiedenen Escape Rooms im Escape Challenge, ebenfalls in Malmedy. Ein
besonderes Erlebnis sind die Schieferstollen in Recht. Dort geht’s im Besucherbergwerk
ausgestattet mit Helm unter Tage, also unter die Erde - durch die Stollen, in denen früher
Schiefergestein abgebaut wurde.
Wandern
Draußen sein, mit Bewegung, aber ohne Fahrrad? Dann solltest du Wandern ausprobieren. Zum
Beispiel im Wald von Mefferscheid; dort kannst du dich auf den Drachenpfad begeben. Große
eindrucksvolle Holzskulpturen begleiten dich, während dir Eigenarten und Unterschiede der
vielfältigen Nadelbäume präsentiert werden. Wenn du Interesse an Geschichte hast, dann kannst
du dich per App mit den Lauschtouren durch die Region führen lassen. Mit Geräuscheffekten und
tollen Erzählern führen dich die Lauschtouren wie ein Hörspiel durch Dörfer und Städte und
vermitteln dir auf diese Weise geschichtliches Hintergrundwissen. Ein weiterer Erlebnispfad liegt
an der Wesertalsperre in Eupen. Hier wird dir alles über den Bau der Talsperre und die
Wasseraufbereitungsanlage erklärt.
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Action
Wer ein wenig mehr Action braucht, ist bei Ardenne Activity in Ovifat genau richtig. Hier werden
unterschiedliche, geführte Touren mit dem e-SCOOT angeboten. Das ist ein motorangetriebener
Roller, der auch bei steilen Wegen, felsigem Untergrund oder Schlammlöchern keine Probleme
hat, vorwärts zu kommen. Da der Roller komplett lautlos ist, wird auch die Natur um euch herum
nicht gestört. Wenn du gern skatest oder immer schon skaten wolltest, dann schau dir doch mal
die Skateparks in Raeren, Bütgenbach, Malmedy und Eupen an. Vielleicht entdeckst du dort ein
neues Hobby für dich.

Klingt das nicht nach ein paar spannenden Ideen? So werden die Sommerferien sicher alles
andere als langweilig. Bevor du dir eine dieser oder ähnliche Unternehmungen vornimmst,
solltest du dich unbedingt immer über Öffnungszeiten, Dauer, Preise, benötigte Ausrüstung oder
(Wechsel-)Kleidung informieren. Wenn es ein langer Ausflug wird: Pack genug Essen und Trinken
ein.

Mehr Informationen und weitere Angebote in Ostbelgien findest du unter
https://www.ostbelgien.eu. Für welche Aktivitäten du dich auch entscheidest, wir von Kaleido
Ostbelgien wünschen dir dabei viel Spaß!
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