Unsere Top 10 für diesen Herbst in NRW
Durch bunte Wälder wandern, im Baumhaus übernachten oder Kunst neu entdecken – der
Herbst lässt sich in NRW auf ganz unterschiedliche Weise genießen.

Indian Summer genießen
Wenn sich die Blätter feuerrot, knallgelb oder haselnussbraun verfärben, macht eine
Wanderung durch die nordrhein-westfälischen Wälder richtig Spaß. Kleiner Tipp: Einen
besonders guten Blick auf das Schauspiel gibt’s an Talsperren beispielsweise im bergischen
Städtedreieck oder im Bergischen Land, weil hier meist freie Sicht herrscht. Oder ab auf’s
Schiff und gemütlich am herbstlich gefärbten Siebengebirge mit seinem sagenumwobenen
Drachenfels vorbeischippern.
www.die-bergischen-drei.de | www.dasbergische.de | www.b-p-s.de

#Kunstpilgern
Gerade erst haben Tourismus NRW und der Kulturkenner, das Kulturportal des Landes NRW,
vier neue Reiserouten entwickelt, die das Herz der Kunstfans höher schlagen lassen dürften:
Es geht in Museen, Gotteshäuser und Gärten, Schlösser und Skulpturenparks. Offiziell
getestet werden die Routen vom 22. bis 25. September von Testreisenden, deren Erlebnisse in
den sozialen Netzwerken unter #Kunstpilgern zu verfolgen sind. Aber auch allen anderen
stehen die Touren natürlich offen.
www.kunstpilgern.de

Fußballpilgern
Euphorie im Stadion erleben, Tore bejubeln und die eigene Mannschaft frenetisch anfeuern:
Das ist in den NRW-Fußballstadion nichts Neues. Neu ist aber das Deutsche Fußballmuseum
in Dortmund, das am 25. Oktober 2015 seine Türen öffnet. Wenn also mal gerade kein LiveSpiel ist, einfach im Museum frische Emotionen tanken und in Erinnerungen schwelgen.
www.fussballmuseum.de

Im Baumhaus übernachten
Am 12. September eröffnet im Bergischen Land der neue Naturerlebnispark Panarbora.
Highlight: Ein über 1,6 Kilometer langer barrierefreier Baumwipfelpfad mit neuen
ungewöhnlichen Übernachtungmöglichkeiten: Wer schwindelfrei ist, kann in einem der sieben
Baumhäuser schlafen. Für alle anderen gibt es afrikanische Hütten, asiatischen Jurten und
südamerikanische Stelzenhäuser am Boden.
www.panarbora.de

Ins Lichtermeer eintauchen
Herbst heißt auch, dass es wieder früher dunkel wird. Im Maximilianpark in Hamm kommt
die Dunkelheit gerade Recht, denn dann kann das Herbstleuchten früher starten. Vom 9. bis
25. Oktober werden Bäume, Wiesen und Gebäude in ganz besonderes Licht getaucht.
www.bergkamen.de

Über die größte Altstadtkirmes Europas wirbeln
Allerheiligenkirmes in Soest – das hat Tradition. Seit mindestens 1338 gibt es sie, angestaubt
ist die Kirmes deshalb aber noch längst nicht. Besonders macht sie vor allem die Kulisse und
die heimelige Atmosphäre: Mitten im Herzen der Stadt, zwischen Fachwerkhäusern und
Kirchen, wird das älteste Volksfest in Nordrhein-Westfalen gefeiert – dieses Jahr vom 4. bis 8.
November.
www.allerheiligenkirmes.de

Mit dem Mountainbike den größten Trail-Park in NRW testen
Seit Juni ist Winterberg um eine Attraktion reicher: Im größten Trail-Park NordrheinWestfalens können Mountainbiker über Wurzeln, Erdhügel und Felspassagen springen. Die
Strecken sind dabei nach drei Schwierigkeitsgraden eingeteilt. Für Neulinge gibt es zusätzlich
einen Übungsparcours. Wer es nicht ganz so anstrengend mag, kann auch aufs EMountainbike umsteigen. Und für die Nacht bietet sich die Jugendherberge Winterberg an, die
als erste Jugendherberge Deutschlands mit dem neuen Bett+Bike-Sport-Siegel ausgezeichnet
wurde, weil sie sich besonders auf die Bedürfnisse von Moutainbikern und Rennradlern
eingestellt hat.
www.trailpark-winterberg.de | www.djh-wl.de

Im nostalgischen Einsitzer über die Kö flitzen
Sich hinters Steuer klemmen und dann mit 13,5 PS um den Essener Baldeneysee oder über
die Düsseldorfer Kö zockeln, das ist seit Neustem möglich: "Hot Rods" heißen die
nostalgischen kleinen Autos im Stil der 1940er Jahre, mit denen man sich rund um Essen und
Düsseldorf auf Entdeckungstour begeben kann.
www.hotrod-citytour-duesseldorf.com | www.hotrod-citytour-essen.com

Drachen steigen lassen
Drachen, Wind und Herbst, das gehört einfach zusammen. Wem das Steigenlassen allein zu
langweilig ist, der findet beim Drachenfest in Lünen am 10. und 11. Oktober Gleichgesinnte.
www.sparkassendrachenfest-luenen.de

Sole und Salz erleben
In Heilstollen im Sauerland oder im Gradierwerk in Bad Salzuflen im Teutoburger Wald reine
Luft einatmen ist schon länger möglich. Neu ist das Salz-Erlebnismuseum in Bad Sassendorf,
das nicht nur anschaulich von der Geschichte der Salzgewinnung erzählt. Besucher können
hier auch den gesundheitlichen Nutzen des "weißen Goldes" selbst erleben - also genau der
richtige Ort für die graueren Herbsttage.
www.westfaelische-salzwelten.de

