Herbstliche Wandertouren durch NRW
Bunte Wälder und glänzende Früchte, dazu letzte wärmende Sonnenstrahlen machen das
Wandern im Herbst zu einem besonderen Erlebnis. Dabei kann jeder für sich entscheiden, ob
er den Weg lieber allein in Angriff nimmt oder sich einer der vielen geführten Wanderungen
anschließt. Einige Angebote sind in diesem Jahr ganz neu.

Rheinsteig
Der Rheinsteig feiert 2015 seinen zehnten Geburtstag. Am 8. September gibt es eine große
Geburtstagsfeier, aber auch sonst ist die 320 Kilometer lange Route jederzeit eine Wanderung
wert - sie wurde sogar schon mal zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt. Wer
einmal vorbei an den schroffen Felsen, Weinterrassen und zahlreichen Burgen und Schlössern
entlang des Wegs wandert, wird wissen, warum die Region Künstler und Touristen
gleichermaßen verzückt.
www.rheinsteig.de

Eifelsteig
Gerade erst wurde der Eifelsteig zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2015 gekürt. Er
verbindet Aachen-Kornelimünster mit Trier und gehört ebenso wie der Rheinsteig zu den
"Top Trails of Germany". Auf seinen 313 Kilometern führt er meist über naturbelassene
Wege, quert unter anderem das einsame Rurtal und streift die mächtigen Stauseen der
Nordeifel und den Nationalpark Eifel.
www.eifelsteig.de

Feuerroute
Erst in diesem Jahr hat die Feuerroute im Siebengebirge bei Bonn eröffnet, die über 30
Kilometer vorbei an Vulkankuppen, Krater und alten Steinbrüchen führt. Nicht verpassen
sollte man einen Abstecher zum neuen Aussichtsturm am Dächelsberg, der einen Einblick in
den ehemaligen Vulkankrater bietet.
www.naturpark-rheinland.de

Weg für Genießer
Auf dem „Weg für Genießer“ im Kreis Gütersloh lässt sich der Herbst mit allen Sinnen
erleben. Rastplätze entlang des 95 Kilometer langen Weges halten spezielle Angebote zu den
fünf Sinnen „Fühlen“, „Riechen“, „Schmecken“, „Hören“ und „Sehen“ bereit. Der Weg ist
2013 eröffnet worden und verbindet die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther
und die Gemeinde Steinhagen miteinander.
www.geniesserweg.de

Briloner Wanderherbst
Auch Brilon feiert seinen Wanderherbst. Am 9. und 11. Oktober 2015 stehen unter anderem
eine barrierefreie Wanderung und ein Breath-Walk auf dem Programm.
www.brilon-tourismus.de

Herbstwanderwoche im Schmallenberger Sauerland
Gleich zweimal lädt das Schmallenberger Sauerland zur Herbstwanderwoche ein: Vom 17.
bis 20. September 2015 wird rund um das Dorf Oberkirchen im malerischen Lennetal
gewandert. Wanderer haben dabei die Wahl zwischen leichten Genusstouren und sportlichen
Touren. Vom 4. bis 8. Oktober geht es rund um Nordenau und den Kahlen Asten auf Tour.
Unter anderem werden hier Rucksackverpflegung oder Rastmöglichkeiten mit Verpflegung
angeboten.
www.schmallenberger-sauerland.de

Bergisches Wanderfest
In Begleitung von ausgebildeten Wander- und Landschaftsführern lässt sich am 13.
September 2015 das Bergische Land entdecken. Wer will, kann sich auf den gut
ausgeschilderten Strecken aber auch auf eigene Faust auf den Weg machen. Eine der Routen
ist für entspannte Familienwanderungen konzipiert.
www.bergisch-hoch-vier.org

