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 l Durch den Bau der Brücke über den Urftsee 
und den Ausbau der Wegeverbindung zum Adlerhof 
wurde bei minimalem Eingriff in Ökologie und Land-
schaftsbild eine Möglichkeit gefunden, das National-
parktor Gemünd bzw. das Kermetergebiet über den 
Rad-/Gehweg K7 mit dem Forum Vogelsang, den  
zentralen Gebäuden und dem weiteren Wegenetz  
des Nationalparks zu verbinden.

Kurze Projektbeschreibung:
 l Ziel: Umweltverträglicher und Ressourcen-

 schonender Wander- und Radwandernetzlücken- 
 schluss „Vogelsanggelände“/Nationalpark- 
 radwegenetz – Urftseeradweg – Nationalparktor  
 Gemünd

 l Bisherige Ergebnisse: Bündelung aller 
 radtouristischen Angebote, Erstellung der  
 Radrouten auf unserer Website  
 www.burgenlandrad.de

 l Finanzierung: Land: 2.100.000 € 
 Kreis Euskirchen: 900.000 €

 l Zeitraum: Planung: ab Mitte 2007,
 Bau: März–Sept. 2009 
 Einweihung: 27. Sept. 2009 
 
Ausführliche Beschreibung:

 l Die sogenannte „Urftseeroute“ ist im Kreis 
Euskirchen der beliebteste Rad-/Wanderweg für Tages-
ausflügler. Diese Wegeverbindung verläuft auf der Kreis-
straße 7 welche im Nationalpark Eifel auf dem Gebiet 
des ehemaligen Truppenübungsplatzes Vogelsang liegt. 
Das bis Ende 2005 unter belgischer Führung befindliche 
militärische Sperrgebiet wurde erstmals im Jahr 2000, 
im Rahmen eines Rad-Aktionstages, für Wanderer und 
Radwanderer zugänglich. Seit dem Jahr 2002 war es an 
Wochenenden und Feiertagen möglich von Gemünd aus, 

entlang des Urftsees, bis zum Rursee zu gelangen und 
so dieses Naherholungsgebiet zu erleben. Im Jahr 2006 
zogen sich die belgischen Streitkräfte zurück und der 
Truppenübungsplatz wurde Teil des Nationalparks Eifel 
und somit für die Öffentlichkeit zugänglich. Auch die 
ehemalige NS-„Ordensburg“ Vogelsang und die sie um-
gebenden Gebäude konnten von nun an von Besuchern 
besichtigt werden. 
 

Um von der Urftseeroute nach Vogelsang zu gelangen war 
bis 2009 ein ~15 km langer Umweg erforderlich, denn 
der Urftsee stellte bis zum Bau der Victor-Neels-Brücke 
hier eine natürliche Barriere für Besucher des National-
parks Eifel dar. Diese Entfernung ist für Radtouristen un-
attraktiv und für Wanderer schwer zu überwinden. 
 
In Höhe des Plateaus unterhalb der 1934 errichteten 
„Ordensburg“ Vogelsang konnte man bis zur Einrichtung 
des Sperrgebietes den Urftsee mit einer Fähre überque-
ren. Mit der Errichtung des Nationalparks wurde zunächst 
an eine Belebung des Fährverkehrs über den Urftsee 
gedacht. Die stark schwankenden Wasserstände des 
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Urftsees lassen einen regelmäßigen Fährverkehr jedoch 
nicht zu. Der Bau einer Brücke war hier die Alternative, 
die eine ganzjährige Querungssicherheit bot. 
 
Die Herausforderung bestand nun darin die Brückenlän-
ge, die Zubringerwegstrecken sowie den Eingriff in Natur 
und Landschaft als entscheidende Faktoren zu minimie-
ren. An der letztlich gewählten Stelle galt es den rund 
120 m breiten Urftsee mit einer landschaftsverträglichen 
Konstruktion zu überspannen. Da die Anordnung von 
Brückepfeilern im Seebereich vermieden werden sollte, 
entwickelte der Planer eine 124 m lange Seilkonstrukti-
on. Diese stützenfreie Seilkonstruktion wurde einseitig 
an einem 20 m hohen Pylon aufgeständert und unsym-
metrisch als Hängebrücke mit zwei Tragseilen und zwei 
unten liegenden Spannseilen ausgebildet. Als Ergebnis 
entstand ein ausgeklügeltes System aus Stahl und Alu-
minium. 
 
Die Wahl einer Hängebrücke stellt die filigranste Mög-
lichkeit der Urftseequerung dar. Mit dem einseitigen 
Pylon auf der Ostseite ordnet sich die Brücke durch die 
zurückhaltende Seilstruktur mit hoher Ästhetik ganz dem 
Landschaftsbild unter. Aufgrund der gewählten Lage der 
Brücke waren lediglich 600 m Zubringerwege anzulegen. 
Somit konnten die Eingangsfaktoren optimal aufeinander 
abgestimmt und der Herausforderung entsprochen wer-
den. 
 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt aus-
wählen?

 l Mit der Fertigstellung der „Victor-Neels-Brücke“ 
konnte eine verkehrswichtige Wander- und Radwegenetz-
lücke geschlossen werden. Somit ist nun die Verbindung 
von der Urftseeroute bis nach „Vogelsang“, mitten im 
Herzen des Nationalparks Eifel, hergestellt. Diese Brü-
cke verbindet diese beiden touristischen Highlights im 

sensiblen Nationalparkbereich. Durch die filigrane und 
durchdachte Bauweise konnte zum Einen der Eingriff 
in die schützenswerte Landschaft auf ein Minimum 
begrenzt werden und zum Anderen konnte durch den 
geringen Materialeinsatz eine Ressourcen schonende 
Konstruktion errichtet werden.
 

Träger
 l Kreis Euskirchen 

 

Info/Ansprechpartner
 l Heinz Peter Witt 

 Jülicher Ring 32 
 53879 Euskirchen 
 02251/15-220 
 heinz-peter.witt@kreis-euskirchen.de 
 www.kreis-euskirchen.de


