Berge und Seen in der Naturparkregion Reutte
Wandervergnügen wird an den zahlreichen Flüssen und Seen der Naturparkregion
Reutte geboten. Was gibt es schöneres als sich an einem warmen Sonnentag nach
einer Wanderung ausgiebig abzukühlen oder den Blick über den See schweifen zu
lassen.
Die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel. Ihre warmen Strahlen schmeicheln
der Haut. Eine sanfte Brise weht. Es riecht nach Sommer: saftige grüne Wiesen in voller
Blüte, hie und da frisch gemähtes Gras oder trocknendes Heu auf den Feldern – ein
wunderschöner Sommertag erwartet uns.
Perfekt, um eine Wanderung inmitten der Bergwelt der Naturparkregion Reutte zu
unternehmen und anschließend noch in einen der zahlreichen glasklaren Bergseen,
allesamt in Trinkwasserqualität, zu hüpfen, um sich so richtig schön abzukühlen.
Vergnügen am und im Wasser
Der zweitgrößte See Tirols, der Plansee, befindet sich in der Naturparkregion Reutte. Er
ist durch einen Kanal mit dem Nachbar-Gewässer, dem Heiterwanger See, verbunden.
Nicht nur sämtliche Aktivitäten am und im Wasser, wie Schwimmen oder Tauchen,
sind dort möglich, es gibt auch sehr schöne Wandermöglichkeiten entlang des Sees.
Zum Beispiel erreichen Sie vom Hotel Seespitze am Plansee aus über den
Panoramaweg, angenehm kühl im Wald gelegen, in ca. 2,5 Stunden das Hotel Forelle
am anderen Ende des Sees. Dort haben Sie dann die Möglichkeit noch ein Stückchen
weiter zu gehen und die Musteralpe am Plansee zu besuchen. Im Sommer weiden dort
Kühe, deren Milch direkt vor Ort zu köstlichem Käse verarbeitet wird. Diesen kann man
entweder direkt vor Ort kaufen oder in zahlreichen Gerichten auf der Speisekarte der
Musteralpe genießen. Für Sonnenanbeter und Wasserratten eignet sich die Liegewiese
perfekt, um ein wenig zu entspannen oder einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. Wer
den Rückweg nicht mehr zu Fuß antreten möchte, hat außerdem die Möglichkeit,
bequem mit einem der Linienschiffe der Plansee- und Heiterwanger-See-Schifffahrt
wieder zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen.
Idyllische Wasserfälle
Ganz in der Nähe des Plansees befinden sich die Stuibenfälle. Ein familienfreundlicher
Rundwanderweg führt dort entlang. Vom Parkplatz beim Umspannwerk der
Elektrizitätswerke Reutte im Ortsteil Mühl geht es gemütlich los. Über den
Hermannsteig, am Wasser entlang, erreichen Sie nach einiger Zeit erst den kleinen,
dann den großen Stuibenfall. Danach haben Sie die Möglichkeit, die Wanderung
entweder in Richtung Plansee fortzusetzen oder über den Ministersteig zurück zum
Ausgangspunkt zu wandern. Die gesamte Rundwanderung dauert ca. 1,5 Stunden.
Wer die idyllisch gelegenen Wasserfälle gerne auf andere Art und Weise erleben
möchte, kann unter der Leitung eines geprüften Schluchtenführers der regionalen
Bergführerbüros geführte Canyoningtouren unternehmen.
Tipp: in den Gumpen der Stuibenfälle kann man sich an heißen Tagen herrlich
abkühlen!
Kleine Kapelle und romantischer Bergsee
Traumhafte Ausblicke, erfrischende Abkühlung im Bergsee und eine gemütliche
Einkehrmöglichkeit – das sind die Zutaten für eine weitere tolle Wanderung in der
Naturparkregion Reutte. Vom Langtennenlift-Parkplatz in Lechaschau aus wandern Sie
auf ausgeschilderten Wegen zur Costarieskapelle. Von dort aus hat man einen
traumhaften Ausblick auf den Talkessel von Reutte. Ein Bänkchen lädt zum Verweilen

und sich Besinnen ein. Weiter geht es dann Richtung Frauensee – ein idyllisch
gelegener Bergsee inmitten des mystischen Frauenwaldes. An dessen Ufer befindet
sich die gemütliche Frauenseestube, die mit allerlei Leckereien und Erfrischungen zur
Einkehr verlockt. Danach wandern Sie zurück ins Tal zu Ihrem Ausgangspunkt.
Verschiedenste Aktivitäten am und im Wasser erwarten Sie außerdem am Urisee in
Reutte, am Alatsee bei Vils und am Baggersee in Weißenbach. Für Spaß und
Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt.
Sommer erleben mit der Aktiv Card
Ab einer Übernachtung erhalten Gäste der Naturparkregion Reutte die Aktiv Card. Diese
öffnet Tür und Tor zu zahlreichen kostenlosen oder ermäßigten Aktivitäten in der
Region.
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