Vor den Toren Köln - Schlösser und Schaufelradbagger – Eine
Region voller Kontraste
Der Rhein-Erft-Kreis liegt im Windschatten der Metropolen Köln, Düsseldorf und der
Bundesstadt Bonn. Noch heute findet man über 50 Burgen, Schlösser und Herrensitze
zwischen Rhein und Erft. Nicht nur, dass die Region die an Wasserburgen reichste in ganz
Deutschland ist, darüber hinaus stehen hier gleich zwei der schönsten Schlösser, die seit
1984
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gehören:

Augustusburg

und

Falkenlust.

Diese

steingewordenen Zeugnisse einer bewegten Geschichte zeugen von einer zunächst
ritterlichen, später auch feudalen Nutzung und werden heute teilweise modern genutzt.
Mag auch der Name „Rhein-Erft-Kreis“ nicht jedem geläufig sein, so ändert sich doch das
Bild, wenn man auf die verschiedenen Städte bzw. Söhne des Kreises schaut. Ihre Namen
haben einen zum Teil sogar über Deutschlands Grenzen hinaus vertrauten Klang. So hat
Kerpens berühmter Sohn, Rennsportidol Michael Schumacher, diesen Ort international
bekannt gemacht - und gleichzeitig mit der Kart-Bahn in Kerpen einen echten Publikumsmagneten geschaffen. Und noch ein international bekannter Mann stammt aus Kerpen:
Priester Adolf Kolping, er wurde hier 1813 geboren. Er gründete den Kölner Gesellenverein Keimzelle der Kolpinghäuser - in dem junge Menschen, zumeist Handwerksgesellen, zu
gemeinsamem Tun im geselligen Bereich und gemeinsamer Bildungsarbeit zusammengeführt wurden. Heute agiert das Kolpingwerk weltweit.
In Brühl geboren wurde Max Ernst, der weltberühmte Dadaist und Surrealist. Dem Maler und
Bildhauer ist ein Museum gewidmet, dessen Schwerpunkt fraglos der einzigartige Bestand
von 60 Skulpturen aus der privaten Sammlung von Max Ernst und Dorothea Tanning ist.
Auf der anderen Seite ist die Region als eines der größten Braunkohlereviere Deutschlands
bekannt, wodurch über Jahrhunderte Land und Leute geprägt worden sind. Und so ist der
Rhein-Erft-Kreis eine Region der Kontraste geworden: Hier findet sich die mittelalterliche
Abtei nahe dem größten Schaufelradbagger der Welt, der Tagebau unweit des idyllisch
gelegenen Wasserschlosses, die hochmoderne Photovoltaikanlage in Reichweite des
beliebten Radweges entlang der Erft. Der Rhein-Erft-Kreis hat übrigens schon früh auf das
Radfahren gesetzt – als Freizeitvergnügen ebenso wie als Mittel der Fortbewegung im Alltag.
Die Region ist geprägt von einer relativ flachen, bestenfalls sanft gewellten Landschaft, die
für Radfahrer jeder Trainingsstärke hervorragend geeignet ist. Wälder und Felder, Wiesen
und Auenlandschaften bieten Alt und Jung sowie Familien mit kleineren Kindern ideale
Radstrecken. Auf den langen Themenrouten findet aber auch der sportlich-zügige Radler

seine Herausforderung. Und die Anstrengungen um ein gut ausgebautes, komfortables
Radwegenetz inklusive einer übersichtlichen Beschilderung haben sich gelohnt: Als erster in
Nordrhein-Westfalen erhielt der Rhein-Erft-Kreis das Prädikat „fahrradfreundlicher Kreis“ und
war von Beginn an einer der Motoren des überregionalen Zusammenschlusses zur
RadRegionRheinland

mit
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und

flächendeckendem

Knotenpunktnetz.

All die Sehenswürdigkeiten und Landschaftserlebnisse können entweder durch geführte
Rad-, Wander oder Bustouren kennengelernt oder auf eigene Faust mit der kostenlosen App
„QuoRadis“ erkundet werden. Die App navigiert durch die Region, gibt Auskunft über
Gastronomie, Radservice und Sehenswürdigkeiten und wer möchte, kann sich sogar
sprachgesteuert führen lassen. Durch Videos, Audiobeiträge, Fotos und Texte wird der
Radfahrer z.B. beim Blick hinter die dicken Burgmauern in die Zeit des Mittelalters entführt,
oder er hört interessante Episoden zu bekannten Bewohnern oder lernt die Details zu den
Wind- und Wassermühlen im Erftland kennen.

Bildmaterial finden Sie in unserem Bildarchiv unter:
http://www.rhein-erft-tourismus.de/de/service-buchen/presse-archiv/bildarchiv/index.html
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