
100Orte rund um 

SchloSS
BenSBerg,

die man gesehen 

haben Sollte



es gibt Orte, die so beeindruckend sind, dass man sie einmal im Leben gesehen haben sollte. auch 
wenn es schwer fiel, eine Auswahl zu treffen, wir haben für Sie die 100 besten Reiseziele im Bergischen 
Land gefunden.
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regiOnaL & kuLtur

MuSik, FiLM & Bühne

FamiLie & Freizeit
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Mediterana – therme, Sauna und Wellness 
Am eingang steht das „Tor zur Sonne“! Wer es durchschreitet, 
wird vielleicht ein schönerer Mensch werden, auf jeden Fall 
aber in dem 18.000 Quadratmeter großen Super-Wellness- 
Resort sich und die Welt vergessen. Apropos Welt: eine spa-
nisch-maurische und eine indisch-arabische urlaubswelt  
bilden ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Fünfzehn 
Sauna- und Bäderkreationen lassen in ihrer einzigartigkeit  
keine Wünsche unerfüllt.

Saaler Mühle 1 
51429 Bergisch Gladbach-Bensberg
Telefon (0 22 04) 20 20
www.mediterana.de

hochseilgarten K1
1865 nummerierte ein britischer Forscher einen Berg in Pa-
kistan mit der Abkürzung k1. Seither steht dieses kürzel für 
nervenkitzel am Seil. und den bekommt man auch im hoch-
seilgarten in Odenthal. Voraussetzung für die kletterpartie 
ist lediglich ein klein wenig mut – geschenkt bekommt man 
spektakuläre erlebnisse und ganz viel Selbstvertrauen in drei-
zehn Metern höhe. übrigens perfekt schon für kinder ab 
sechs Jahren – mit eigenem kids-Parcour! 

Schallemicher Straße 40 
51519 Odenthal
Telefon (0 22 07) 84 71 44 0
www.hochseilgarten-k1.de

Wasserskianlage langenfeld
hin und wieder kann man sich das Lachen schon nicht ver-
kneifen, wenn man hier die Wasserski-neulinge bereits nach 

wenigen Metern ins Wasser plumpsen sieht. elegant schwe-
ben die Profis hingegen von einem Seil gezogen übers Wasser. 
in Langenfeld darf sich jeder die Wasserskier anschnallen –  
in der regel lernt man den sport innerhalb von einer stunde. 
Die besonders Sportlichen können es auch mit einem Wake-
board versuchen. Vier Seilbahnen stehen zur Verfügung.

Baumberger Straße 88 
40764 Langenfeld 
Telefon (0 21 73) 39 46 22 22
www.wasserski-langenfeld.de

Viele tolle Fahrrad- und Wanderwege im Königsforst
Wissen Sie eigentlich, wie riesig der königsforst ist? Östlich von 
köln erstreckt sich das Waldgebiet über 2.519 hektar – mehr 
als genug Platz für zahlreiche Fahrrad- und Wanderwege. 
Die Atmosphäre aus duftendem Grün und Vogelgezwitscher 
wird von einer frischen Luft gekrönt, die das ge-
naue gegenteil von atemberaubend ist. ein 
wahres erholungsgebiet für geplagte Großstäd-
ter! Fahrrad- und Wanderkarten finden sich an 
zahlreichen Punkten im königsforst.

Bündnis heideterrasse e.V. 
kammerbroich 67
51503 Rösrath
Telefon (0 22 05) 94 77 80 3
www.königsforst.net

tolle Freibäder im Wald gelegen
Stellen Sie sich vor: Dreißig Grad im Schatten, kein Lüftchen 
weht. Wo möchten Sie jetzt sein? na klar, im Freibad! Beson-
ders schön sind aufgrund ihrer idyllischen und ruhigen Lage 
Waldfreibäder. Die drei wohl bekanntesten dieser Art im 
umkreis sind das Waldfreibad Much und das herpine Wald-
freibad halver im Bergischen Land sowie das Waldbad Dünn-
wald in köln. Ab ins kühle nass – am besten gleich mir der 
ganzen Familie!

SPoRtlICh & aKtIV
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Waldfreibad Much   
Bockemsweg 7
53804 Much
Telefon (0 22 45) 91 11 06
www.waldfreibad-much.de

herpine Waldfreibad halver
herpiner Weg 17
58553 halver
Telefon (0 23 53) 12 76 6
www.herpine.de

Waldbad Dünnwald
Peter-Baum-Weg 20
51069 köln
Telefon (0 22 1) 60 01 58 8
www.waldbad-camping.de
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Michael Schumacher Kartbahn in Kerpen
Die konkurrenz im nacken und mit fünf Zentimetern Boden-
freiheit um die kurven – das ist echtes Weltmeister-Feeling, 
auf das nicht nur Schumacher Fans stehen. Die kartbahn in 
kerpen ist mit ihrer 600 Meter langen indoorbahn und 710 
Meter langen Outdoorbahn ein wahres Muss für Tuning-Fans. 
Bereits die Vier- bis Achtjährigen nachwuchs Rennfahrer kön-
nen Runden auf der kinderbahn drehen und so vielleicht den 
Grundstein für eine Profikarriere legen. 

Michael-Schumacher-Straße 5
50170 kerpen-Sindorf
Telefon (0 22 73) 60 19 0
www.ms-kartcenter.de

Skihalle neuss
Weiße Pisten und hüttenzauber – dafür ist die Region rund um 
den rhein nicht gerade bekannt. clever, genau hier eine ski-
halle zu errichten, denn skiaffine Pistenliebhaber findet man 
hier bestimmt. Die Jever Fun Skihalle neuss bietet eine 300 
Meter lange hauptpiste. Auf 110 Meter höhe kann man sich 
von den sechs Liften befördern lassen. und wer genug davon 
hat, durch den Schnee zu stapfen, kann es sich im Biergarten 
im hüttendesign gutgehen lassen.

An der Skihalle 1
41472 neuss
Telefon (0 21 31) 12 44 0
www.allrounder.de

Golferparadies mit acht Golfanlagen
Wussten Sie, dass Golf zu den risikoreichsten Sportarten der 
Welt zählt? nein, nicht weil man leicht einen Golfball an den 
kopf bekommen kann, sondern auf dem offenen Platz ist 
man bei Gewittern leichtes Ziel für Blitze. Das soll aber nie-
manden abhalten, die Golfanlagen des Bergischen zu be-
suchen. Die typisch hügelige Topografie ist optimal für eine 
Golfrunde. Okay, vielleicht sollten Sie vorher doch noch ein-
mal checken, ob die Sonne scheint!

Golfclub Schloss Georghausen
Georghausen 8
51789 Lindlar-hommerich
Telefon (0 22 07) 49 38
www.golfclub-georghausen.de

angelpark in Much-Gibbinghausen
Wer fängt die größten Fische? Darum kann es beim Angeln 
auch mal gehen. Vielmehr schafft das hobby aber Raum für 
freie Gedanken und Tiefenentspannung. Besonders schöne 

Angelplätze gibt es im Angelpark Much-Gibbinghausen. ein 
kompletter Teich zur Alleinbenutzung – das ist buchbar. und 
es gibt sogar eine Fanggarantie, wenn man den angelpark-
Scout verpflichtet. Forellen, karpfen, Zander und Co. warten 
schon.

Gibbinghausen 58
53804 Much
Telefon (0 22 45) 60 04 60
www.angelpark-knipp.de

100 Schlösser Route im Münsterland
Mehr als 100 Schlösser, Burgen, herrensitze und Gräftenhöfe 
auf einer 950 kilometer langen Route! hört sich gut an, oder? 
Mit dem Fahrrad oder zu Fuß kann man sich im Münsterland 
abseits der hauptverkehrsstraßen aufmachen zu den Schät-
zen der Region. unterteilt ist die Route in nord-, Ost-, Süd- und 
Westkurs. Bei einer Zeitreise durch die Geschichte und die 
große Baukunst Westfalens, kann man hier das Münsterland 
mit seiner traumhaften natur entdecken.

Telefon (0 25 71) 94 93 92
www.muensterland-tourismus.de
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Wanderparadies 
Der Weg ist das Ziel! Wie wahr dieser Spruch doch ist. Anders 
gesagt: Das Glück liegt auf dem Weg und nicht am Ziel – und 
man findet es am besten, wenn man zu Fuß unterwegs ist. 
über 4.000 kilometer gekennzeichnete Wanderwege stehen 
im Bergischen zur Auswahl. Wo jetzt anfangen? Googeln Sie 
einmal nach „Trippeltouren durchs Bergische“ und Sie lan-
den schnell bei einer Liste des kölner Stadt-Anzeiger. Oder: 
dasbergische.de – unSeRe TheMen – AkTiV – WAnDeRn.

Tourismus-Portal des Bergischen Landes
Telefon (0 22 66) 46 33 77
www.dasbergische.de

angeln in der teichanlage Diepeschrath
Der Profi weiß: Der köder muss dem Fisch schmecken, nicht 
dem angler – und welchen man da am besten nimmt, das 
lernt man in der angelschule der teichanlage diepeschrath. 
hier werden verschiedene kurse angeboten, unter anderem 
auch betreutes kinder- und Jugendangeln. Drei große Tei-
che mit verschiedenen Fischen können von bereits erprob-
ten Anglern gemietet werden, ein vierter ist extra für die An-
gelkurse reserviert. 

Diepeschrath 1
51469 Bergisch Gladbach
Telefon (0 17 3) 99 34 76 3
www.angeln-in-diepeschrath.de

River-Rafting Rhein in Köln
der rhein hat eine sehr starke strömung. diese bietet sich 
hervorragend für River-Rafting an. in einem Raft mit bis zu 
vierzehn Personen kann man die Domstadt mal aus einer an-
deren Perspektive sehen. Sehenswürdigkeiten ziehen vorbei 
und hin und wieder – wenn ein Schiff vorbeifährt – kommen 
auch ein paar größere Wellen, die das Raft ordentlich zum 
Schaukeln bringen. ein erfahrener Guide sorgt dafür, dass bei 
der zweistündigen Fahrt nichts passiert.

Telefon (0 20 1) 85 79 50 80
www.river-rafting.de
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balsamhof, lamatrekking in oberberg
eigentlich sind Lamas und Fußballer ähnlich: Auch in einer 
Lama-herde will die Rangordnung  hart erkämpft sein. Dafür 
legen sich die Männchen mächtig ins Zeug, treten, beißen – 
und spucken in Richtung Rivale. Wer kein Lamamännchen ist, 
lebt gefahrlos. Auf dem Gut Balsamhof erleben kinder und 
erwachsene geführte Treckingtouren mit Lamas und Alpakas 
– sicherheitshalber überwiegend Weibchen. 

Oberstraße 23
51766 engelskirchen-hollenberg
Telefon (0 22 63) 90 38 16 0
www.lamatrekking-oberberg.de

bergische Kaffeetafel „In der Delling“
Was dem Münchner das Frühshoppen ist, ist „dem Bergi-
schen“  die kaffeetafel, die vierte Mahlzeit des Tages. es gibt 
nicht wirklich Regeln, die festlegen, was im einzelnen auf den 
Tisch kommen muss. Waffeln gehören auf jeden Fall dazu, 
meistens auch Bauernplatz. Dazu kommen Schwarzbrot oder 
Graubrot mit Butter, käse, Wurst oder Schinken. ein schöner 
Rodonkuchen rundet die Tafel ab. Weil am ende das alles 
dann doch meistens zu viel ist, wird zum Abschluss ein korn 
gereicht.

Delling 12
51515 kürten
Telefon (0 22 68) 74 28
www.inderdelling.de 

brauereibesichtigung in bielstein
Bier braucht heimat und manchmal auch einfach nur eine 
gute Story: 1900 gründete der urgroßvater  des heutigen 
inhabers seine Brauerei. Was damals einfach praktisch war, 
kölsch im Bergischen zu brauen, ist heute Marketinganspruch 
der höchstgelegenen kölsch-Brauerei der Welt. Am Wochen-
ende des Brauerei-Open-Airs verwandelt sich die Wiese hin-
ter der Braustätte in ein kölsch-seliges Festivalgelände. Dann 
lohnt sich die Brauereibesichtigung am meisten!

Bielsteiner Straße 108
51674 Wiehl-Bielstein
Telefon (0 22 62) 82 0
www.erzquell.de

brucher-talsperre
talsperren sind nicht nur schön, sondern auch interessant – so 
auch die Brucher-Talsperre im Bergischen. neben traumhaf-

ten Bade-, Wassersport- und Spaziermöglichkeiten kann man 
hier auch vieles lernen, zum Beispiel über den edelkrebs, den 
es heute nur noch selten gibt. in dem Speicher von 3,37 Mil-
lionen kubikmeter Brauchwasser tummelt er sich unter einer 
47,4 hektar großen Wasseroberfläche. keine Angst, er beißt 
nicht!

51709 Marienheide
Telefon (0 22 64) 82 49
www.wupperverband.de

Drachenfels im Siebengebirge 
Angeblich habe Siegfried den auf dem Fels le-
benden drachen dort besiegt – daher komme 
der name Drachenfels, eine Verbindung zur ni-
belungensage konnte aber nie nachgewiesen 
werden. Sicher ist aber, dass sich auf dem Fels die Drachen-
burg befindet, an der man den 321 Meter hohen Berg bereits 
aus der Ferne erkennen kann. Wer keine Angst vor Muskelka-
ter hat, kann den Gipfel zu Fuß erklimmen – für alle anderen 
stehen esel und eine Zahnradbahn aus dem Jahr 1883 zur 
Verfügung.

Drachenfelsstraße 53
53639 königswinter
Telefon (0 22 23) 92 09 0
www.der-drachenfels.de
www.drachenfelsbahn-koenigswinter.de

burg Satzvey in Mechernich
Vom Mittelalter geht eine große Faszination aus, denn neben 
widrigen Lebensumständen verbindet man damit auch eine 
sagenumwobene Zeit inmitten faszinierender Burgmauern. 
Auf der Burg Satzvey, die urkundlich das erste Mal 1396 er-

ReGIonal & KultuR
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wähnt wurde, lässt sich dieses Lebensgefühl einfangen. hier 
begegnet man Rittern, kann den hexenmarkt oder die Burg-
weihnacht besuchen und sich wie ein Graf oder Burgfräulein 
fühlen – und das ist nur ein Bruchteil davon, was man dort 
erleben kann.

An der Burg 3 
53894 Mechernich-Satzvey
Telefon (0 22 56) 95 83 0
www.burgsatzvey.de

Paradies für oldtimerenthusiasten
Sind Sie schon einmal von einem Oldtimer überholt wurden? 
nein? Das liegt wohl daran, dass die damaligen Motoren mit 
den heutigen nicht mithalten können – aber schön sind Oldti-
mer allemal. Das findet auch das Schloss Bensberg und feiert 
die alten Zeiten mit den jährlichen Schloss Bensberg Classics. 
unter dem motto » very important cars only « kann man die 
prominent besetzte Rallye historique verfolgen. Darüber hi-
naus gibt es viele Oldtimer Clubs im Bergischen.

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach
Telefon (0 22 04) 42 19 66
www.sbc2015.de

Poller Wiesen
ein Stückchen außerhalb der kölner City liegen die Poller 
Wiesen. hier ist gerade in den Sommermonaten ordentlich 
was los. Von der „Schäl Sick“ hat man einen Panoramablick 

über den Rhein auf die andere Seite mit dem schönen kölner 
Dom – herrlich! Zum entspannen kann man sich einfach auf 
die Wiese setzen und zum Beispiel den vielen Drachensport-
lern zuschauen. ein highlight ist auch das Poller Wiesen Festi-
val, das jährlich im Sommer stattfindet.

Alfred-Schütte-Allee
51105 köln
Telefon (0 22 1) 47 44 99 20 – für Festivalanfragen!
www.pollerwiesen.org

aggertalhöhle und Wiehler tropfsteinhöhle 
Wer schon einmal eine höhle im Bergischen besichtigt hat, 
weiß, wie beeindruckend und auch beängstigend das sein 
kann. Ohne Licht ist man praktisch in dem unterirdischen La-
byrinth verloren. Zahlreiche Geschichten über verschollenen 
höhlenbesucher sind bekannt. Gut, dass in der Zwischenzeit 
die elektrizität erfunden wurde und ohne fachkundigen Füh-
rer darf man auch keinen Fuß in eine höhle setzen – so auch 
nicht in die Aggertalhöhle und in die Wiehler Tropfsteinhöhle.

Aggertalhöhle Ründeroth
im krümmel 39
51766 engelskirchen
Telefon (0 22 63) 70 70 2
www.aggertalhoehle.de

Waldhotel Tropfsteinhöhle
Pfaffenberg 1
51674 Wiehl
Telefon (0 22 62) 79 20
www.waldhotel-wiehl.de

Fühlinger See
Man muss nicht immer weit reisen, um das wahre Beachfee-
ling zu erleben. Wenn der Sand des Blackfoot Beach unter 
den Füßen brennt, könnte man fast meinen, man sei in süd-
licheren Gefilden. Die vielen Stand up Paddler – man kann 
sich dort ein Brett ausleihen und es selbst einmal versuchen 
– tun ihr übriges dazu. Ab nach hawaii – ähm an den Füh-
linger See natürlich! nicht nur Wasserratten finden auf dem 
184 hektar großen, wunderschön angelegten Gelände ihr 
Vergnügen.

stallagsbergweg
50769 köln-Fühlingen
Telefon (0 22 1) 27 91 85 0
www.koeln-fuehlinger-see.de

Große Dhünntalsperre
Jeder trinkt jeden Tag mehrere Liter davon. Wie selbstver-
ständlich drehen wir den Wasserhahn auf und schon kommt 
es: kaltes klares Wasser. Doch wo kommt es eigentlich her 
und wie landet es in unserem Glas? Die Dhünntalsperre dient 
unter anderem der gewinnung von 42 millionen kubikmeter 
Trinkwasser im Jahr und versorgt damit als größte Trinkwas-
sertalsperre im Westen Deutschlands 500.000 Menschen. Wie 
das genau abläuft, kann man bei einer spannenden Führung 
erfahren.

Lindscheid 17
42929 Wermelskirchen
Telefon (0 21 93) 51 18 15
www.wupperverband.de

Porsche Zentrum bensberg
Das erste Serienmodell aus dem Jahr 1948 war der Por-
sche 356. Der Motor leistete sage und schreibe 35 PS! Mit 
nur 585 kilogramm düste der kleine Flitzer mit bis zu 135 ki-
lometern pro stunde durch die gegend. selbst Janis Jop-
lin konnte sich der Faszination Porsche nicht entziehen: 
Sie sang zwar vom Mercedes-Benz, fuhr aber ein bemal-
tes Porsche Cabriolet. Porsche steht bis heute für Luxus,  
geschwindigkeit und Freiheit – ebenso wie das porsche zen-
trum Bensberg. 

Meisheide 1
51429 Bergisch Gladbach
Telefon (0 22 04) 76 76 10 0
www.porsche-bensberg.de

bauerngut Schiefelbusch
Direkt vor den Toren von köln, in Lohmar, liegt das Bauern-
gut Schiefelbusch. Seit 1985 kann man hier nur die besten 

köstlichkeiten einkaufen – regional, lecker, nachhaltig. Au-
ßerdem gibt es einen großen Bauernhof mit Tieren zum Strei-
cheln und ein Café. Man fühlt sich wie in eine andere Zeit 
versetzt – eins mit Menschen, Tieren und natur. Das perfekte 
Ziel für einen Ausflug mit der ganzen Familie, denn dass sich 
kinder hier wohlfühlen, ist ja wohl gar keine Frage.

Schiefelbusch 3
53797 Lohmar
Telefon (0 22 05) 83 55 4
www.bauerngut-schiefelbusch.de

Rheinauhafen Köln
hier trifft sich die „in-Szene“. Design, Architektur, Genuss, 
Wohnkultur und kunst – all das findet man hier. Die imposan-
ten kranhäuser prägen das Bild des Rheinauha-
fens. Zu ihren Füßen ist ein schickes Viertel ent-
standen, in dem alte Lagerhallen zu Wohn- und 
Büroräumen umgebaut wurden. Das Deutsche 
sport & Olympia museum und das schokoladen-
museum locken viele Besucher an. kunst, Sound 
und Raum verschmelzen im kunsthaus Rhena-
nia.

50678 köln
www.rheinauhafen-koeln.de

naherholungsgebiet bonner Rheinaue
Der Freizeitpark Rheinaue ist riesig: Linksrheinisch erstreckt er 
sich über 125 hektar, rechtsrheinisch über 35 hektar. Damit 
ist die Rheinaue fast so groß wie die Bonner innenstadt. und 
was macht man in einer so großen Grünanlage? Zahlreiche 
Freizeit-, Sport- und kulturangebote warten. Sehr sehenswert 
ist zum Beispiel der Japanische Garten, in dem zwischen klei-
nen Wasserfällen und kunstvoll geschnittenen Bäumchen die 
absolute harmonie herrscht.

53175 Bonn
www.bonn.de
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Kölner Dom – Weltkulturerbe 
„Mer losse d’r Dom en kölle“ – dieses Ziel verfolgt man in köln 
seit dem Jahr 1248, denn da wurde der Grundstein für den 
heutigen Dom gelegt. unglaublich, dass er erst 632 Jahre 
später, nämlich 1880, fertig wurde. Bis heute ist der Dom so 
gut wie nie ohne Gerüst zu sehen, denn die wunderschöne 
gotische kathedrale wird gehegt und gepflegt. Der Südturm 
steht offen zur Besteigung – es müssen nur 533 Stufen über-
wunden werden, dann hat man einen atemberaubenden 
Blick über köln.

domkloster 4
50667 köln
Telefon (0 22 1) 17 94 05 55
www.koelner-dom.de

Schloss burg an der Wupper
Die herzkammer des Bergischen Landes – so wird Schloss 
Burg auch genannt. Schön ist sie, wie sie sich so hoch über 
der Wupper auftürmt. und dort steht sie seit Anfang des 12. 
Jahrhunderts. Okay, es fällt schnell auf, dass sie eigentlich zu 
gut in Schuss ist, um aus dieser Zeit zu stammen: Schloss Burg 
ist eine der größten wiederhergestellten Burganlagen West-
deutschlands – im Mittelalter noch das Machtzentrum der 
Grafen von Berg, heute ein Ort der erholung und kultur.

Schlossplatz 2
42659 Solingen
Telefon (0 21 2) 24 22 61 1
www.schlossburg.de

erholungspark Saaler Mühle
Waren Getreidemühlen im Mittelalter noch wichtige Versor-
gungsstätten, so sind sie heute nur noch schön anzusehen. 
Bis 1980 konnte man das hier auch noch – dann entstanden 
verschiedene Bauwerke, denen die Saaler Mühle zum Opfer 
fiel. Schade, dann gibt es keinen Grund, das Gelände anzu-
schauen, könnte man jetzt vorschnell urteilen. Doch, denn es 
ist ein erholungspark mit See entstanden, der im Sommer zum 
Joggen einlädt und im Winter eisläufer anlockt.

Saaler Mühle 1
51429 Bergisch Gladbach-Bensberg
Telefon (0 22 66) 46 33 77
www.dasbergische.de
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km689 Cologne beach Club 
Zuerst einmal das Beste: Der Sonnenuntergang von hier aus 
ist atemberaubend! hinterm Dom verschwindet der Stern 
langsam und färbt den himmel sanft rot. Doch bevor es so 
weit ist, kann im Beach Club noch ordentlich gefeiert und 
auf den bequemen Liegestühlen im Sand relaxt werden. ein 
kühles Getränk und ein Snack in den händen, mitwippend 
im Takt der Musik – so ist das Beachfeeling perfekt. ein heißer 
Sommer kann kommen!

Rheinparkweg 1
50679 köln-Deutz
Telefon (0 22 1) 65 00 43 0
www.km689.rhein-terrassen.de
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einkaufsparadies Düsseldorf
„Diamonds are a girl’s best friend“ – das wusste schon Mari-
lyn Monroe. Die königsalle, auch „kö“ genannt, hätte sie be-
stimmt geliebt, denn hier gibt es jeden Luxus, den man sich 
nur vorstellen kann. egal, ob armani, gucci oder prada – die 
exquisitesten Designer findet man hier Tür an Tür. Charakte-
ristisch für die Gestaltung der Straße sind die breiten Gehwe-
ge und der von Bäumen umzingelte Stadtgraben. hier kann 
man wunderbar nach dem shoppen entspannen.

40212 Düsseldorf
www.koenigsallee-duesseldorf.de

 Sc
h

lo
ss

 P
o

p
p

e
lsd

o
rf

ehemaliges Regierungsviertel bonn
Bei einem Streifzug durch das ehemalige deutsche Zen-
trum der Macht, ist der Geist von Brandt, Schmidt, kohl und 

Co. noch deutlich spürbar. Führungen werden für die Villa 
hammerschmidt, den Palais Schaumburg und das Bundes-
haus angeboten. ein Muss ist auch die Führung durch den 
kanzlerbungalow – kaum zu glauben, dass in dem gläsernen 
Gebäude von 1964 bis 1999 tatsächlich mehrere ehemalige 
Bundeskanzler mit ihren Familien gewohnt haben.

adenauerallee
53113 Bonn
Telefon (0 22 8) 91 65 0 
(Führungen über haus der Geschichte buchbar)
www.hdg.de

haus der Geschichte in bonn
die geschichte unseres Landes an einem Ort, der auch ar-
chitektonisch viel zu bieten hat – das perfekte Ziel für einen 
Ausflug mit Anspruch. helmut kohl selbst forderte den Aufbau 
einer Sammlung, die die Geschichte ab 1945 widerspiegelt. 
Die Dauerausstellung präsentiert die jüngste Vergangenheit 
Deutschlands vom ende des Zweiten Weltkriegs bis heute 
anhand von 7.000 Ausstellungsstücken. Die aktuelle Wech-
selausstellung: „Schamlos? Sexualmoral im Wandel“. 

Willy-Brandt-Allee 14
53113 Bonn
Telefon (0 22 8) 91 65 0
www.hdg.de



©
 J

o
c

he
nt

a
c

k 
- 

St
ift

un
g

 Z
o

llv
e

re
in

Zeche Zollverein
Rostrot erstreckt sie sich in den himmel – doch was auf den 
ersten Blick unschön aussieht, ist bei näherer Betrachtung ein 
echtes Meisterwerk. 2001 wurde die Zeche Zollverein sogar 
zum Welterbe durch die uneSCO ernannt. Die ehemals größ-
te und leistungsstärkste Zeche der Welt, die 1986 stillgelegt 
wurde, ist heute ein Architektur- und industriedenkmal. Bei ei-
ner Führung kann die authentisch erhaltene Anlage und die 
kokerei besucht werden.
 
Fritz-Schupp-Allee 14
45309 essen
Telefon (0 20 1) 24 68 10
www.zollverein.de

Volkssternwarte Köln
in unserer Milchstraße gibt es unzählbar viele Sterne. Die ge-
schätzte Zahl liegt bei einigen hundert Milliarden. nicht aus-
zudenken, wie viele Sterne es im gesamten universum geben 
muss. in der Volkssternwarte, die 1992 gegründet wurde, um 
astronomische Grundkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, kann man einige exemplare davon 
auf einer Großleinwand betrachten und spannenden Vorträ-
gen lauschen. kinder ab zehn Jahren sind willkommen.

nikolausstraße 55
50937 köln 
Telefon (0 22 1) 41 54 67 
www.volkssternwarte-koeln.de

bergisches Museum für bergbau, handwerk und Gewerbe 
es ist immer faszinierend, älteren Menschen zu lauschen und 
zu erfahren, wie das Leben damals war. Diese Faszination 
umgibt auch das Bergische Museum – hier wird man Zeitzeu-
ge einer nicht allzu fernen Vergangenheit. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wie haben die 
Menschen zur Zeit des frühen erzbergbaus in Bensberg ge-
lebt? Wie sah ihr Arbeitsalltag aus? Antworten darauf findet 
man in dem schönen Museum, das sogar einen Besucher-
stollen hat.

Burggraben 9-21
51429 Bergisch Gladbach-Bensberg
Telefon (0 22 04) 55 55 9 
www.bergisches-museum.de
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Streifzug durch Kölner Galerien
ist das kunst oder kann das weg? Die Frage hört man schon 
des Öfteren mal ganz unbedarft in den Raum hineingewor-
fen. Meistens wird dabei vergessen, dass hinter jedem kunst-
werk auch eine Bedeutung steckt – wenn schon nicht für den 
Betrachter, so doch zumindest für den künstler. nehmen Sie 
sich doch einmal Zeit, durch die zahlreichen kölner Galerien 
zu schlendern, auf Anfrage auch mit Führung. hier kann man 
so manchen Schatz oder so manches kuriosum entdecken.

www.koelngalerien.de

botanischer Garten in Köln
Die kölner Flora überzeugt auf ganzer Linie. Besucher können 
hier in ein buntes Blumenmeer eintauchen, durch verschiede-
ne Gewächshäuser schlendern, im Tropenhaus gut und ger-
ne auch mal schwitzen und schließlich auf der Terrasse des 

im Jahr 2014 neu errichteten Festhauses mit Blick über den 
Garten fürstlich entspannen. Regelmäßig wird diese schöne 
Atmosphäre bereichert durch die klänge des Flora Sinfonie 
Orchester. Auch sehenswert: Die Skulpturen der Flora!

Amsterdamer Straße 34
50735 köln
Telefon (0 22 1) 56 08 90
www.freundeskreis-flora-koeln.de

Japanischer Garten in leverkusen
Fast möchte man sich in den Lotussitz begeben und Zeige-
finger und Daumen zum „Om“ zusammenführen – hier im 
Japanischen Garten, der 2006 beim Wettbewerb „Deutsch-
lands schönster Park“ unter die ersten fünf gewählt wurde. in 
Japan versteht man es, wunderbare Stätten der Ruhe und 
harmonie anzulegen. Wie gut, dass kulturelle Grenzen immer 
mehr verschwimmen und auch wir hier den zen-spirit inmit-
ten von Magnolien, Mammutbäumen, Schildkröten und kois 
genießen können. 

kaiser-Wilhelm-Allee 
51373 Leverkusen
Telefon (0 21 4) 40 60 
www.leverkusen.de

:metabolon Gärten der technik 
Vielen ist es nicht bewusst, was man eigentlich aus Müll noch 
so alles machen kann. Das Forschungszentrum :metabolon 
ist eine „gläserne Deponie“, die die Türen für jeden öffnet. 
neue Verfahren zeigen, wie energie aus Müll gewonnen wird 
– auch bei einer Führung! Am Wochenende gibt es hier zu-

dem sportlich viel zu erleben: eine 3,5 kilometer lange Cross-
Country-Strecke für Mountainbiker und die mit 110 Metern 
längste Doppelrutsche Deutschlands sind die highlights.

remshagener strasse
51789 Lindlar
Telefon (0 80 0) 80 58 05 0
www.metabolon.de
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Gasometer oberhausen
Die inneren Werte zählen, denn eine Schönheit 
ist der Gasometer von außen wirklich nicht. Mit 
117,5 Metern höhe und einem Durchmesser von 
67,6 Metern war er einst der größte Gasbehälter 
europas. 1994 wurde das heutige industriedenk-
mal umgebaut, so dass es bis heute als ausstel-
lungshalle genutzt werden kann. Der hohe, runde Raum bie-
tet sich optimal für Spiele mit Licht und Formen an – so auch 
aktuell integriert in die Ausstellung „Der schöne Schein“.

Arenastraße 11
46047 Oberhausen
Telefon (0 20 8) 85 03 73 0
www.gasometer.de

Ruine löwenburg im Siebengebirge
nur wenige wissen, dass das siebengebirge nicht – wie es der 
name eigentlich vermuten lässt – aus sieben Bergen besteht, 
sondern tatsächlich aus dreizehn. Zu den „sieben großen Ber-
gen“ zählt die Löwenburg mit 455 Metern als zweithöchster 
Berg. Auf seinem Gipfel befindet sich die Ruine der mittelal-
terlichen Löwenburg. Sie ist ein beliebtes Wanderziel mit einer 
wunderbaren aussicht ins tal – romantiker erleben hier den 
schönsten sonnenuntergang.

14 15



53604 Bad honnef
Telefon (0 22 23) 91 77 11
www.siebengebirge.de

Rotweinwanderweg an der ahr
es ist nicht unbedingt empfehlenswert, Wein beim Wandern 
zu trinken – anstrengend genug ist der Rotweinwanderweg 
bereits ohne Alkohol in den Blutbahnen. Auf einer Strecke 
von 35 kilometern, die durch die Weinbergterrassen von Bad 
Bodendorf über Bad neuenahr bis nach Altenahr führt, hat 
man einen einzigartigen Blick ins Ahrtal und kann den Win-
zern bei der Weinlese zusehen. Als Belohnung für die abge-
schlossene Wanderung ist dann auch ein Gläschen Wein 
erlaubt!

Bahnhof Bad Bodendorf (Start der Wanderroute)
53489 Sinzig
www.ahr-rotweinwanderweg.de
www.rotweinwanderweg.de

tagebau Garzweiler
Garzweiler ist immer wieder Thema in den Medien. Der Braun-
kohletagebau erfordert die umsiedlung ganzer Ortschaften. 
Verständlich, dass sich die Bürger gegen die erweiterungsplä-
ne auflehnen. Bei allem unmut ist so ein Tagebau aber auch 
hochspannend: Die riesigen Schaufelradbagger graben hier 
bereits seit 1987 unermüdlich. Beobachten kann man das bei 
einer kostenlosen Führung der RWe Power und dabei interes-
santes hintergrundwissen erlangen.

erftstraße 111 
41517 Grevenbroich-Frimmersdorf
Telefon (0 80 0) 88 33 83 0 
www.rwe.com
www.garzweiler.com

Wuppertaler Schwebebahn
Seit 1901 ist sie das Wahrzeichen der Stadt, seit 1997 steht 
sie sogar unter Denkmalschutz. es ist ein ganz besonderes 
Gefühl, mit der unterhalb eines Tragegerüsts schwebenden 
Bahn zu fahren – ein wenig wackelig und vor allem unge-
wohnt. unterteilt ist die 13,3 kilometer lange Strecke in eine 
Wasser- und eine Landstrecke. Aus der Vogelperspektive hat 
man einen wunderbaren Blick und so ist die Schwebebahn 
mehr als bloß ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu 
kommen. 

Telefon (0 20 2) 56 95 26 0
www.schwebebahn.de

Godesburg bonn
über den Dächern von Bad Godesberg steht die Godes-
burg, die um das Jahr 1210 herum errichtet wurde. Bei einem 
Rundgang durch die teilrestaurierte Ruine merkt man schnell: 
hier ist ein herrlicher Ort der ruhe und entspannung. kulina-
risch gibt es viel zu entdecken, aber das eigentliche highlight 
ist der alte Burgfried. Auf dessen Spitze kann man von einer 
Plattform aus einen einzigartigen Blick über das Rheintal ge-
nießen.

Auf dem Godesberg 5
53177 Bonn-Bad Godesberg
Telefon (0 22 8) 31 60 71
www.godesburg-bonn.de

brühler Schlösser 
ein kulturgut muss von außergewöhnlichem, universellem 
Wert sein – das ist das hauptkriterium, um in die uneSCO-
Welterbeliste aufgenommen zu werden. Die Schlösser Augus-
tusburg und Falkenlust in Brühl erfüllen dieses kriterium und 
wurden bereits 1984 zum Welterbe ernannt. Beide Schlösser 
liegen im Schlosspark unweit voneinander entfernt. Die Meis-
terwerke des rokoko können besichtigt werden – schloss au-
gustusburg mit, Schloss Falkenlust ohne Führung.

Parkplatz Max-ernst-Allee
50321 Brühl
oder
an schloss Falkenlust
50321 Brühl
Telefon (0 22 32) 44 00 0
www.schlossbruehl.de

alpaka-Spaziergang durch Düsseldorf
Alpakas sind zwar unglaublich süß mit ihren wuscheligen köp-
fen, sie können aber auch sehr eigenwillig sein. Bei einem 
Spaziergang an der Leine, bleiben die lustigen Vierbeiner 
gerne mal unbeeindruckt stehen, während man versucht, 
sie zum Weitergehen zu animieren. Das erlebnis der besonde-
ren Art kann man im Düsseldorfer Stadtteil kalkum erleben. 
Gemeinsam mit dem Besitzer der Rheinland-Alpakas geht es 
auf die Wanderung, bei der man alles über Alpakas erfahren 
kann.

Oberdorfstraße 10
40489 Düsseldorf
Telefon (0 17 7) 31 07 27 2
www.rheinland-alpakas.de

16 17

Krewelshof – hofmarkt, Restaurant und Spielscheune
natur, genuss und Lebenslust – dieses motto hat sich der kre-
welshof in Lohmar auf die Fahnen geschrieben. im hofmarkt 
wird neben buntem Obst und Gemüse auch frisches Brot, 
käse und Marmelade aus der hofeigenen Marmeladenkü-
che verkauft. Das reichhaltige tägliche Frühstücksbuffet, das 
an Sonn- und Feiertagen zum Langschläferfrühstück ab zehn 
uhr wird, lädt zum Schlemmen ein. Die kleinen Besucher kön-
nen sich in der spielscheune austoben.

krewelshof 1
53797 Lohmar
Telefon (0 22 56) 71 56
www.krewelshof.de

 ©
 S

p
ie

lb
a

nk
 b

a
d

 n
e

ue
na

hr
 

G
m

b
h

 &
 C

o
. K

G

Spielbank bad neuenahr
eine gepflegte und stilvolle Atmosphäre – darauf 
liegt hier oberste Priorität. in dem 1903 im Jugendstil errichte-
tem kurhaus befindet sich ein Classic Casino mit fünf klimati-
sierten Spielräumen: Roulette, Black Jack und Poker werden 
hier angeboten. Außerdem gibt es noch die Jackpot Corner 
mit 120 Spielautomaten. in der frisch renovierten Pokerlounge 
werden zudem regelmäßig Pokerturniere abgehalten. Rau-
cher- und nichtraucherbereiche stehen zur Verfügung.

Felix-Rütten-Str. 1
53474 Bad neuenahr-Ahrweiler
Telefon (0 26 41) 75 75 0
www.spielbank-bad-neuenahr.de

Römisches Praetorium in Köln
in der Zeitrechnung der erde ist sie nur einen Wimpernschlag 
entfernt, für uns jedoch unvorstellbar weit: die Römerzeit. Bis 
heute werden noch Relikte von damals gefunden – so vor al-
lem auch in köln. Das Praetorium, der Amtssitz und Palast des 



Stadthalters der römischen Provinz niedergermanien, wurde 
gefunden beim Wiederaufbau des Spanischen Baus 1953. Bis 
heute wurde es erhalten und als Museum der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht – so auch der alte Abwasserkanal!

kleine Budengasse 2
50667 köln
Telefon (0 22 1) 22 12 23 94
www.museenkoeln.de
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aachener Dom
in dem wunderschönen Oktogon leuchtet es golden, wohin 
man auch schaut. um 800 war der karolingische Dom – da-
mals noch Marienkirche – Teil der Reichsresidenz von kaiser 
karl dem Große. Der damalige Bau ist der kern des heutigen 
aachener dom. an seinem ausbau und seiner erhaltung wird 
bis heute eifrig gearbeitet – und das wurde 1978 auch mit 
der ernennung zum Weltkulturerbe gewürdigt. Der Dom ist für 
Besichtigungen außerhalb der Messen frei zugänglich.

klosterplatz 2
52062 Aachen
Telefon (0 24 1) 47 70 90
www.aachendom.de

Dokumentationsstätte Regierungsbunker in bad neuenahr-
ahrweiler
zu zeiten des kalten kriegs sah man die notwendigkeit, einen 
atombombensicheren Ausweichsitz als unterirdische Füh-
rungsanlage für die Regierung zu schaffen. Glücklicherweise 
wurde der 17,3 kilometer lange Bunker nie für diesen Zweck 
in Anspruch genommen. Besucher des heutigen Museums 
können erfahren, was in der Zeit bis 1997 – dem Jahr, in dem 
mit dem Rückbau des Bunkers begonnen wurde – geschah. 
Viele Geheimnisse um das sagenumwobene Bauwerk wer-
den gelüftet.

Am Silberberg 0
53474 Bad neuenahr-Ahrweiler
Telefon (0 26 41) 91 17 05 3
www.regbu.de

3-Sterne-Koch Joachim Wissler in bergisch Gladbach
sein kochstil ist provokativ, modern und kreativ – und da-
mit wurde er von einer Branchenjury zum „koch der köche“ 
gewählt. Wer sich die Gourmetspeisen des besten kochs 
Deutschlands einmal wortwörtlich auf der Zunge zergehen 
lassen möchte, der kann das im vendôme, dem sterneres-
taurant des Grandhotel Schloss Bensberg, tun. es ist die Liebe 
zum Produkt und zu klaren Aromen, die Wisslers auf das We-
sentliche reduzierten Menüs einzigartig macht.

kadettenstrasse
51429 Bergisch Gladbach
Telefon (0 22 04) 42 0
www.schlossbensberg.com
www.joachimwissler.com

Rheinuferpromenade Köln 
hier tobt das Leben, hier fühl sich jeder kölner heimisch und 
jeder Tourist wird sie lieben. Am besten gehen Sie vom kölner 
Dom aus vorbei an der Philharmonie hinunter zum Rhein – und 
schon sind Sie inmitten von Straßenmusikern und 
-künstlern. Auf der großen Liegewiese tummeln 
sich die Sonnenhungrigen, die schönen häuser 
der Altstadt faszinieren mit ihrem ganz eigenen 
Charme. über die hohenzollernbrücke mit ihren 
vielen Schlössern erreichen Sie die „Schäl Sick“.

50667 köln
www.cityinfo-koeln.de

Motorradeldorado
„Get your motor runnin’, head out on the highway“ – mit 
den Anfangszeilen des klassikers „Born to be wild“ im Ohr, 
zelebrieren die Biker im Bergischen die Motorradsaison. Wie 
der easy Rider kann man hier durch die hügelige Landschaft 
sausen. Weite kurven und breite Landstraßen inmitten einer 
traumhaft grünen umgebung sorgen für den nötigen ner-
venkitzel. Zahlreiche Motorradclubs sehen das genauso und 
haben das Bergische zu ihrem eldorado auserkoren. 

Tourismus-Portal des Bergischen Landes
Telefon (0 22 66) 46 33 77
www.dasbergische.de

18 19
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Konzerte im altenberger Dom 
eine kirche ohne Musik? kaum vorstellbar, denn die Akustik ist 
hervorragend und das wird auch genutzt. Seit jeher gibt es 
deshalb chöre und Orchester, die die zuhörer selig stimmen 
– so auch im Altenberger Dom, dem größten sakralen Bau-
werk des Bergischen, das bereits seit dem 19. Jahrhundert 
ökumenisch genutzt wird. Der kammerchor Capella nova, 
der domchor und die choralschola geben hier ihr können 
zum Besten.

Ludwig-Wolker-Straße 4
61619 Odenthal-Altenberg
Telefon ( 0 21 74) 67 19 79 5
www.altenberger-dommusik.de
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lanxess arena in Köln
Fragen Sie einen kölner mal, wo es zum „henkelmännchen“ 
geht. sie werden sich wundern, denn schon bald stehen sie 
vor der Lanxess Arena, die bis 2008 noch kölnarena hieß. Der 
Bogen – oder henkel – über Deutschlands größter Multifunkti-
onsarena trägt tatsächlich das riesige Dach und ist aus dem 
kölner Stadtbild nicht mehr wegzudenken. in der Arena fin-
den zahlreiche Veranstaltungen statt – Architekturfans wer-
den hier aber auch ohne großes Tohuwabohu glücklich. 

Willy-Brandt-Platz 3
50679 köln
Telefon (0 22 1) 80 21
www.lanxess-arena.de

Musical Dome in Köln
Gerade einmal sechs Monate, dann war er fertig. eher unty-
pisch für köln, denn gefühlt haben Baustellen hier ewig Be-
stand. Ja, aber der Musical Dome diente ursprünglich nur als 
Provisorium für das Musical Gaudí, das hier 1996 bis 1998 auf-
geführt wurde. Bis heute folgten viele tolle inszenierungen. es 
wäre doch auch zu schade gewesen, das mit blauem Poly-
ester bespannten Gebäude gleich wieder einzureißen – ein 
wenig lieb gewonnen haben es die kölner nämlich schon.

Goldgasse 1
50668 köln
Telefon (0 21 1) 73 44 15 0
www.mehr.de

Karl May Festspiele in elspe
Die karl May Festspiele stehen für Action, Span-
nung, Freiheit und eine reise in eine andere zeit 
an einen fremden Ort. Ganz klar, wer dabei nicht 
fehlen darf: Winnetou und Old Shatterhand! Auf 
der großen Freilichtbühne inmitten einer beeindruckenden 
naturkulisse kann man dem häuptling der Apachen und sei-
nem weißen Blutsbruder zuschauen, wie sie gemeinsam für 
das Gute kämpfen. Die Festspiele ziehen jährlich von Juni bis 
September 180.000 Besucher in ihren Bann.

Zur naturbühne 1
57368 Lennestadt-elspe
Telefon (0 27 21) 94 44 0
www.elspe.de

MuISK, FIlM & bühne
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Kölner Seilbahn
hoch oben hängend über dem Rhein – da kann es schon mal 
grummeln in der Magengegend. Das Gefühl verfliegt aber 
sofort, denn die Aussicht aus europas erster Seilschwebe-
bahn über einem Fluss lässt alles andere vergessen. ursprüng-
lich für die Bundesgartenschau 1957 im Deutzer Rheinpark 
errichtet, dreht die Seilbahn bis heute ihre Runden zwischen 
dem kölner zoo und eben diesem park – und das manchmal 
auch nachts zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel kölner 
Lichter.

Riehler Straße 180
50735 köln
Telefon (0 22 1) 54 74 18 3
www.koelner-seilbahn.de

lVR-Freilichtmuseum lindlar
Viele Museen sind langweilig, zumindest für kinder – es sei 
denn, sie sind richtig gut gemacht. im Freilichtmuseum Lindlar 
ist genau dies gelungen: hier werden nicht ausgebrauchte 
Gegenstände verwahrt, hier wird Geschichte erlebbar. Auf 
der 25 hektar großen Museumsfläche fühlt man sich wie in 
„Zurück in die Zukunft“. Dieser bergische Fluxkompensator 
ist übrigens so gut gelungen, dass die uneSCO das Museum 
jüngst auszeichnete.

51789 Lindlar
Telefon (0 22 66) 90 10 0 
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

Panoramapark im Sauerland
Zuerst wird man langsam hinaufgezogen, dann geht es ra-
sant abwärts und in die kurven, bis man schließlich wieder 
sanft zum Stehen kommt – das ist der Fichtenflitzer, die Som-
merrodelbahn mit Spaß-Garantie im Panoramapark. Weite-
re attraktionen wie spiel- und kletterburgen, ein rutschen- 
Paradies oder Mega-hüpfkissen warten. Ganz toll ist auch 
der Wildpark mit Wölfen, Bisons, Waschbären und vielem 
mehr. entspannen kann man auf den Wanderwegen und 
der Liegewiese.

Rinsecker Straße 100
57399 kirchhundem
Telefon (0 27 23) 71 62 20
www.panopark.de
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Phantasialand in brühl
Von Puppen geht ein gewisser Gruselfaktor aus. Aus starren 
Gesichtern blicken sie einen an – schaurig! Dass gruseln auch 
schön sein kann, erkannte der Gründer des Phantasialand 
und so machte er Fernsehpuppen in seinem Märchenpark 
der Allgemeinheit zugänglich. Damals, 1967, 
war das eine riesen attraktion, bis heute muss-
ten die meisten puppen aber verschiedenen 
Achterbahnen und Shows weichen. Der jüngste 
Stolz des Vergnügungsparks: Chiapas, die Wild-
wasserbahn!

Berggeiststraße 31-41
50321 Brühl
Telefon (0 18 06) 36 62 00; 20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 60 ct/Anruf
www.phantasialand.de

FaMIlIe & FReIZeIt
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Wildgehege brück
Die Wildschweine im Wildgehege Brück stürzen sich wie „Wild“ 
auf die mitgebrachten nudeln der menschlichen Zaungäste. 
das tut den borstigen zeitgenossen aber gar nicht gut, denn 
die nudeln quellen im Magen genauso wie beim kochen auf 
und die Tiere leiden dann. Oberste Regel also beim Besuch 
des Wildgeheges: keine nudeln verfüttern! neben dem Wild-
schweingehe gibt es noch eines, das rotwild beherbergt. ein 
wirklich schöner Ort im königsforst! Führungen sind buchbar. 

Lützerathstraße
51109 köln-Brück
Telefon (0 22 1) 22 12 76 07
www.stadt-koeln.de

Märchenwald altenberg
Rapunzel, Frau holle, Rotkäppchen, Dornröschen – werden 
schon erinnerungen wach? nicht auszudenken, welcher gro-
ße Schatz uns fehlen würde, hätte es die Gebrüder Grimm 
nicht gegeben. Sie haben unsere Fantasie beflügelt, uns zum 
Lachen und Weinen gebracht und gezeigt, was Gut und 
Böse sind. All das greift der Märchenwald Altenberg auf. hier 
hat man die Gelegenheit bei einer Wanderung entlang des 
Märchenpfads, achtzehn der Grimm’schen Märchen noch 
einmal zu erleben.

Märchenwaldweg 15
51519 Odenthal-Altenberg
Telefon (0 21 74) 40 45 4
www.maerchenwald-altenberg.de

affen- & Vogelpark eckenhagen
eine natur- und Spiel-erlebniswelt findet man im Oberbergi-
schen. Wie es der name schon sagt, gibt es hier Affen und 
vögel. anders als im zoo sind diese aber nicht hinter schei-

ben und in käfigen. in der Totenkopfaffen-Anlage springen 
die Tiere von Besucher zu Besucher, in der begehbaren eu-
lenburg fühlt man sich den Tieren ganz nah. Zum Toben und 
Relaxen gibt es eine große indoorhalle mit kletterwand, Ball-
pool, Massagestühlen für die Großen und vielem mehr.

Am Bromberg
51580 Reichshof eckenhagen
Telefon (0 22 65) 87 86
www.affen-und-vogelpark.de

Minigolfplatz im Freizeitpark lindlar
Minigolf sei doch kein Sport, wird das hobby vieler oft belä-
chelt. vielleicht stimmt das auch, aber mal ehrlich, es muss 
ja auch nicht immer Sport sein. Was Minigolf auf jeden Fall 
ist, ist eine gesellige Freizeitaktivität, die einfach Spaß macht 
– und das besonders im Freizeitpark Lindlar. unter freiem him-
mel kann man hier die ruhige Atmosphäre genießen, Schloss 
heiligenhoven besuchen und zwischendurch ein paar „hole-
in-ones“ hinlegen.

kölner Straße
51789 Lindlar
Telefon (0 22 66) 66 26
www.lindlar.de

Ferienhof biesenbach – Ponyreiten, Planwagen- und Kutsch-
fahrten
eine außerordentlich sympathische Familie sind die Biesen-
bachs aus kürten. Vater hans, Mutter Gundi, Tochter evelyn 
und die Söhne Andreas und Michael bewirtschaften ihren Fe-
rienhof gemeinsam. in kürten kann sich jeder den Traum er-
füllen, die Welt – oder einen kleinen Teil davon – vom Rücken 
der Pferde zu sehen. Zahlreiche Veranstaltungen, Lehrgänge 
und kurse zeichnen das Angebot aus.

Weidener Straße 66
51515 kürten
Telefon (0 22 68) 28 82
www.ferienhof-biesenbach.de
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Kölner Zoo
Wo sagen sich Giraffe, Zebra und esel gute nacht? im köl-
ner Zoo, der der drittälteste in Deutschland ist. Seit 1860 kann 
man hier exotische Tiere bestaunen – ganz kleine und ganz 
große. Gut, einen knut gibt es hier nicht, dafür aber einen 
Affenfels, ein Giraffenhaus, eine Bärenfreianlage, das hippo-
dom, in dem man Flusspferde und nilkrokodile kennenlernen 
kann, und vieles mehr. ein echtes Muss für alle großen und 
kleinen Tierfreunde!

Riehler Straße 173
50735 köln
Telefon (0 22 1) 56 79 91 00
www.koelnerzoo.de

Wildpark Dünnwald
zahlreiche tierarten sind vom aussterben bedroht. toll, wenn 
etwas für den erhalt und die artgerechte haltung einiger die-
ser Arten getan wird. Genau das ist das Ziel des Wildparks 
Dünnwald. hier kann man Dam- und Muffelwild, Wildschwei-
ne und Wisente beobachten, die in unserer Region eigent-
lich bereits ausgestorben sind. interessierte können bei Füh-
rungen Wissenswertes über den Wald erfahren – gerne auch 
spielerisch gestaltet für kinder.

Dünnwalder Mauspfad (Wildpark)
51069 köln 
Telefon (0 22 1) 60 13 07
www.wildpark-duennwald.de
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Kölner Rheinpark 
ein wenig new York Feeling gibt es hier: unter der kölner 
Zoobrücke am ende des Rheinparks ist ein sportlicher Fa-
milienpark mit Skatemöglichkeiten, Basketballkörben, einer 
Minigolfanlage, Minicarbahn und kletterwand entstanden. 
ein paar Meter weiter laden kleine Strände zum Relaxen am 
Rhein mit Blick auf den Dom ein. Wer den Rheinpark bequem 
erkunden möchte, sollte dies am besten mit der kleinbahn 
machen, die ihren zwei kilometer langen Rundweg hier fährt.

auenweg
50679 köln-Deutz
Telefon (0 22 1) 43 01 50 2
www.kleinbahn-im-rheinpark-koeln.de

Gammersbacher Mühle in lohmar
ein naturparadies für kids & Co. ist die Gammersbacher 
Mühle. hier kann man nicht nur Ponys reiten und kutsche 
fahren, sondern auch Rehe, Gänse, Ziegen, 
Streifenhörnchen, Mini-Pferde, hühner und en-
ten streicheln und füttern. eine Backstube gibt es 
auch, in der das eigene Brot im alten Steinofen  
gebacken werden kann. das besondere high-
light: Die im Jahr 1613 erstmalig erwähnte  
Wassermühle. 

Gammersbacher Mühle 1
53797 Lohmar
Telefon (0 22 05) 84 19 7
www.gammersbacher-muehle.de



hafenrundfahrt Köln
Das Flair einer am Wasser gelegenen Stadt ist einzigartig – 
im Sommer fast schon mediterran, im Winter romantisch ver-
träumt. Diese Stimmungen lassen sich am besten bei einer 
hafenrundfahrt einfangen. Der Start ist am konrad-Aden-
auer-ufer. Von da aus geht es über den Rheinauhafen, den 
Deutzer sowie Mülheimer hafen bis hin zum niehler Container- 
hafen. Die dreistündige Rundfahrt ist hoch spannend. Sie 
wird von den Live-erklärungen eines Guides bereichert. 

ab/an Anlegebrücke nr. 10 am konrad-Adenauer-ufer
Telefon (0 22 1) 28 01 (Tickets)
www.koelnticket.de

Telefon (0 22 1) 12 16 00 (info)
www.koelntourist.net

erlebnsibauernhof Gertrudenhof in hürth
hatten Sie bereits das Glück, einem Alpaka zu begegnen? 
Die flauschigen Vierbeiner sind sanftmütig, geduldig und ver-
trauenserweckend und werden aufgrund dieser eigenschaf-
ten gerne zu Therapiezwecken eingesetzt. Auf dem Gertru-
denhof kann man Alpakas und andere Tiere aus nächster 
nähe im Streichelzoo kennenlernen. eine Strohscheuen und 
einen Spielplatz gibt es zum Toben, einen großen Bauern-
markt und ein Pflanzenparadies zum einkaufen und Schlen-
dern. 

Lortzingstraße 160
50354 hürth-hermülheim 
Telefon  (0 22 33) 72 81 6
www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

odysseum abenteuermuseum in Köln
Für kids sind Museen gerade dann spannend, wenn es über-
all etwas zum Anfassen, Drehen, Schrauben, klopfen, An- 
und ausschalten gibt – ansonsten schwindet schnell das in-
teresse. genau das haben sich die macher des Odysseum 
gedacht und ein interaktives Meisterwerk geschaffen. Beim 
Gang durch verschiedene erlebniswelten – vom tiefsten 
Dschungel bis in die Weiten des Weltalls – gibt es hier immer 
wieder neues zu entdecken. 

Corintostraße 1
51103 köln-kalk
Telefon (0 22 1) 69 06 81 11
www.odysseum.de

Sea life Königswinter
Das universum ist besser erforscht als die Tiefen der Ozeane – 
und das obwohl 71% der erdoberfläche mit Wasser bedeckt 
ist. enormer druck und ewige Finsternis machen es so schwie-
rig, die unterwasserwelt genauer kennenzulernen. im Sea Life 
Center kann man einen Blick in diese geheimnisvolle Welt er-
haschen. hier gibt es Rochen, Glatthaie, Seepferdchen und 
Clownfische – um nur einige Bewohner zu nennen. Die neue 
Ausstellung „Oktopus höhle“ fasziniert Groß und klein.

Rheinallee 8
53639 königswinter
Telefon (0 22 23) 29 70
www.visitsealife.com/konigswinter
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Fort Fun abenteuerland  im Sauerland
40.000 Bäume, 1.000 Berge, über 40 Attraktionen, 1 Park – so 
präsentiert sich das Fort Fun Abenteuerland. und das ver-
rät auch schon viel: inmitten einer traumhaften Landschaft, 
nämlich der des hochsauerlands, erstreckt sich der 75 hektar 
große Park. hier gibt es einfach alles von Action und Shows 
über events bis hin zu Möglichkeiten zum Relaxen. nicht ent-
gehen lassen sollte man sich den Drachenflieger – mit 80 kilo-
metern pro Stunde geht es steil den Berg hinab.

Aurorastraße
59909 Bestwig-Wasserfall
Telefon (0 29 05) 81 12 3
www.fortfun.de
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Moviepark Germany in bottrop 
kinder werden hier überglücklich, denn sie können in die 
Welt ihrer Filmhelden abtauchen und vielleicht sogar den ei-
nen oder anderen aus nächster nähe kennenlernen. Beson-
ders beliebt ist die SpongeBob Splash Bash – bei der großen 
Wasserschlacht stehen mit Wasserkanonen bestückte Boote 
bereit, die für viel Abkühlung im Sommer sorgen. Zahlreiche 
Achterbahnen, karussells und Shows, die auch den Großen 
gefallen,  garantieren maximalen Spaß im Moviepark Ger-
many!

Warner-Allee 1 
46244 Bottrop
Telefon (0 20 45) 89 98 99
www.movieparkgermany.de

lindenthaler tierpark und Streichelzoo
Für kinder ist es immer großartig und auch mit einer ordentli-
chen Portion Mut und Respekt verbunden, Tiere aus der nähe 
beobachten zu dürfen. Genau das können sie im Lindentha-
ler Tierpark, in dem man die Bewohner auch streicheln darf. 
hier gibt es Rinder, esel, Damwild, Schafe, Ziegen, Puten, en-
ten, Schwäne, hühner, Pfaue und Gänse – ganz schön viel zu 
sehen für die Besucher! Man darf zwar kein Futter mitbringen, 
dafür gibt es aber im gesamten Park Tierfutterautomaten.

kitschburger Straße
50935 köln-Lindenthal
Telefon (0 22 1) 43 34 96
www.lindenthaler-tierpark.de

Fahrt über die Müngstener brücke 
Große kinderaugen sind keine Seltenheit, wenn es um eisen-
bahnen geht. stundenlang können sich die kleinen in das 
Spiel mit Modellbahnen vertiefen – damals wie heute. Die 
perfekte überraschung wäre da doch eine Fahrt über die 
höchste eisenbahnbrücke Deutschlands mit der Regional-
bahn: „Der Müngstener“ verbindet Solingen mit Wuppertal. 
Die 107 Meter hohe Müngstener Brücke ist der höhepunkt 
der Fahrt. Sonderfahrten mit historischen Zügen sind zeitwei-
se buchbar.

Müngstener Brückenweg 71
42659 Solingen
www.die-muengstener-bruecke.de
www.muengstener-bruecke.de

Papiermühle „alte Dombach“ des lVR-Industriemuseum
heute gibt es tausende von verschiedenen papieren. von 
riesigen maschinen in papierwerken hergestellt landen sie in 
unserem täglichen Gebrauch. Damals, als die Papierherstel-
lung noch handarbeit war, wurden die nicht immer schnee-
weißen Blätter aus alten Lumpen hergestellt. in Deutschlands 
größtem Papiermuseum wird gezeigt, wie diese 
Lumpen zu Brei verarbeitet wurden, aus dem 
man dann schließlich Papier schöpfen konnte.

alte dombach
51465 Bergisch Gladbach
Telefon (0 22 34) 99 21 55 5
www.industriemuseum.lvr.de
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Straußenfarm Gemarkenhof Remagen
Der Strauß ist mit bis zu drei Metern höhe der größte Vogel der 
Welt. Fliegen kann der Laufvogel jedoch nicht – Flügel und 
Federn haben sich so weit zurückgebildet, dass er sich nicht 
in der Luft halten kann. Die Straußenfarm Gemarkenhof in 
Remagen hat es sich zum Ziel gesetzt, die wunderbaren Tiere 
den Besuchern näherzubringen. im Rahmen einer Führung 
kann man mit der Bimmelbahn über die Straußenfarm fahren 
und die 500 Tiere auf 250.000 Quadratmetern beobachten.

Auf Plattborn 7 
53424 remagen
Telefon (0 26 42) 21 96 0
www.straussenfarm-gemarkenhof.de

Waldau bonn
Die Waldau ist ein Teil des Bonner Stadtwaldes. im erholungs-
gebiet mit angrenzendem Wildpark kann man auf einem 
Barfußpfad die natürliche Oberfläche des Waldes spüren. 
Gruselig wird es im Gespensterwald. hier wurden Bäume so 
beschnitten, dass sie bizarre Formen angenommen haben. 
ein Spaziergang in der Dämmerung ist besonders empfeh-
lenswert. und wem das noch nicht abenteuer genug war, 
der kann noch einen Abstecher zum Abenteuerspielplatz 
machen.

An der Waldau 50
53127 Bonn-ippendorf
www.ausflugsziele-nrw.net
www.hausdernatur-bonn.org

Sommerbobbahn in Roren
Bobfahren geht nur im Winter! Stimmt nicht, denn wie wir 
spätestens seit dem Film „Cool Runnings“ wissen, geht das 
auch prima im sommer – gerade dann, wenn man eine so 
tolle Sommerbobbahn wie in Roren zur Verfügung hat. Mit 50 
kilometern pro Stunde fährt man hier die 751 Meter rasan-
te Abfahrt mit elf kurven, davon neun Steilkurven, hinunter. 
Auf dem Gelände der Bobbahn gibt es auch eine Block- und 
Grillhütte sowie einen Spielplatz – das perfekte Familienziel!

Rödchenstraße 37
52156 Monschau-Rohren
Telefon (0 24 72) 41 72
www.sommerbobbahn.de

Werksverkäufe haribo, lindt und Coppeneur
naschkatzen aufgepasst! Die Region rund ums Bergische 
lädt ein zum Sündigen. Gleich drei große Werksverkäufe prä-
sentieren ihr gesamtes Sortiment an Leckereien. Weingummi-
freunde sollten nach Bonn zu haribo fahren, Schokoladen-
liebhaber besser nach Aachen zu Lindt oder Bad honnef zu 
Coppeneur. Die Auswahl ist jeweils riesengroß – hier findet 
man bestimmt so manchen süßen Schatz und auch ein schö-
nes Geschenk für seine Liebsten.

hARiBO-Fabrikverkauf hARiBO Store Bonn
Friesdorfer Str. 121 (kleineres Sortiment)
53175 Bonn Am neutor 3
Telefon (0 22 8) 90 92 93 0 53113 Bonn
www.haribo.com Telefon (0228) 90 90 44 40

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
Süsterfeldstr. 130
52072 Aachen
Telefon (0 24 1) 88 81 0
www.lindt.de

Confiserie Coppeneur et Compagnon
Wittichenauer Straße 15-17
53604 Bad honnef 
Telefon (0 22 24) 90 10 45 8
www.coppeneur.de

Pferderennbahnen in aachen und Köln
Der name kincsem dürfte Pferdekennern ein Begriff sein, 
denn die englische vollblutstute war gemessen an der zahl 
ihrer Siege das bisher erfolgreichste Rennpferd aller Zeiten. 
Die „Wunderstute“ gewann im späten 19. Jahrhundert alle 54 
rennen, bei denen sie an den start ging. einige der heutigen 
Galopper kann man im Sportpark Soers in Aachen oder auf 
der Rennbahn in köln-Weidenpesch bewundern. Der beson-
dere Tipp: Der ChiO Aachen, das Weltfest des Pferdesports!

chio aachen
Albert-Servais-Allee 50
52070 Aachen
Telefon (0 24 1) 91 71 0
www.chioaachen.de

kölner Renn-Verein 1897 e.V.    
Rennbahnstraße 152
50737 köln
Telefon (0 22 1) 97 45 05 0
www.koeln-galopp.de

Windhundrennbahn in hürth
Windhunde zählen nach den Geparden zu den schnellsten 
Landtieren überhaupt. ursprünglich wurden sie daher zur 
hetzjagd gezüchtet. Die wohl bekanntesten Windhunde sind 
die Greyhounds, die heute hauptsächlich auf der hunde-
rennbahn zum einsatz kommen. Sie können eine Geschwin-

digkeit von bis zu 80 kilometern pro Stunde erreichen! Wie 
das dann genau aussieht, kann man auf der Windhundrenn-
bahn in hürth sehen. hier finden neben Rennen auch Zucht-
schauen statt.

Decksteiner Straße
50354 hürth
Telefon (0 22 33) 66 22 5
www.ksw-sportverein.de
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aussichtsplattform – Köln triangle Panorama
Den schönsten Blick auf den Dom hat man definitiv hier. Doch 
damit nicht genug – der aus 100 Metern höhe ausgehende 
Panoramablick erstreckt sich zudem über ganz köln, den 
Rhein mit seinen Brücken und das umland. Spätestens jetzt 
wird klar, dass köln nicht so unschön ist, wie oft behauptet 
wird. Den namen Triangle hat das Gebäude aufgrund seines 
Grundrisses, der die Form eines Dreiecks mit bogenförmigen 
kanten hat. Genießen Sie den Wind und die Geräusche der 
Stadt!

Ottoplatz 1 
50679 köln
Telefon (0 22 1) 35 50 04 10 0
www.koelntriangle.de

Ketteler hof in haltern am See
Spielen ist für kinder nicht nur Beschäftigung, sondern in ers-
ter Linie auch eine Möglichkeit, Motorik und Sinne zu schulen 
und neues zu erforschen. Ganz hervorragend funktioniert 
das auf dem ketteler hof, einem Mitmach-erlebnispark. Pira-
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ten, Tarzane und Gipfelstürmer können hier auf einer Spielan-
lage Floß fahren, an Lianen schwingen oder den kletterberg 
erklimmen. Der natur-erlebnispfad lädt zum Forschen ein und 
einen Streichelzoo gibt es natürlich auch.

Rekener Straße 234
45721 haltern am See-Lavesum
Telefon (0 23 64) 34 09
www.kettelerhof.de

lVR-Freilichtmuseum Kommern
Früher war bestimmt einiges besser, aber wirklich alles? Diese 
Frage stellt man sich im Freilichtmuseum kommern. hier kann 
man sehen, wie in einer schmiede gearbeitet wurde, wie 
Feste gefeiert wurden und wie ein frisches Brot aus dem mit 
holz befeuerten Ofen gerochen und geschmeckt hat. Auf 
dem 95 hektar großen Gelände mit 65 historisch preußischen 
Gebäuden kann man mit allen Sinnen erleben, wie die Men-
schen früher im Rheinland gelebt und gearbeitet haben.

eickser Straße
53894 Mechernich-kommern
Telefon (0 24 43) 99 80 0
www.kommern.lvr.de

lVR-archäologischer Park Xanten
römische geschichte als hautnahes erlebnis gibt es in 
Deutschlands größtem Freilichtmuseum. hier wurde am ur-
sprünglichen Standort eine römische Stadt im Maßstab 1:1 
rekonstruiert – bisher sind zwanzig Prozent der antiken Stadt 
durch Grabungen erfasst. Alle Gebäude sind begehbar und 

entsprechen in Form und material den Originalbauten. im 
spielehaus kann man die schönsten spiele aus römischer zeit 
entdecken, auf den Spielplätzen und Wiesen toben und ent-
spannen.
 
Wardter Straße
46509 Xanten
Telefon (0 28 01) 98 89 21 3
www.apx.lvr.de

Phänomenta in lüdenscheid
nicht jeder hat gute erinnerungen an den Physikunterricht. 
Langweilige experimente trocken erklärt – selbst durfte man 
auch nicht viel machen, denn irgendwie war alles gefährlich. 
in der Phänomenta ist das anders: hier gibt es Physik, Technik 
und Wissenschaft zum Anfassen. in dem interaktiven Museum 
stehen 160 Stationen mit experimenten zum Ausprobieren, 
nachdenken und Spaßhaben bereit. Selbst Physikmuffel – 
egal, ob große oder kleine – werden begeistert sein.

Phänomenta-Weg 1  
58507 Lüdenscheid
Telefon (0 23 51) 21 53 2
www.phaenomenta.de
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besucherführung WDR in bocklemünd
Deutschlands älteste Soap, die Lindenstraße, wird hier produ-
ziert, Wissen macht hier „Ah!“ und hier kommt die Maus – in 
Bocklemünd, einer der Produktionsstätten des WDR. Auf den 
Spuren von Mutter Beimer kann man hier durch die Außen-
kulissen der Lindenstraße schlendern, die WDR-Werkstätten 
– den Malersaal, die Schreinerei und Tiefziehwerkstatt – und 
einige Fernsehstudios besichtigen. Besucher sollten sich früh-
zeitig für die zweistündige Führung anmelden!

Freimersdorfer Weg 6
50829 köln
Telefon (0 22 1) 22 00
www.wdr.de

atta-höhle in attendorn
Als die königin unter den Tropfsteinhöhlen wird sie bezeich-
net – und das zu Recht, denn sie ist Deutschlands größte und 
schönste höhle dieser Art. Die Atta-höhle misst 6.670 Meter 
Länge, von denen 1.800 Meter für die Öffentlichkeit zugäng-
lich sind. Besonders faszinierend ist die Alhambra-Grotte, in 
der man riesige Tropfsteine bestaunen kann. Wie solche ent-
stehen, erfährt man bei einer Führung. Auch faszinierend: der 
in der höhle gereifte Atta-käse!

Finnentroper Straße 39 
57439 Attendorn
Telefon (0 27 22) 93 75 0
www.atta-hoehle.de

naturschutzgebiet Wahner heide
Westernfeeling oder doch irisches hochmoor? Das fragt man 
sich hier. Bei einem Besuch der Wahner heide wird schnell 
deutlich, wie beeindruckend vielfältig die natur des Bergi-
schen ist. Aus trockenen und feuchten Biotopen bildet sich 
die Landschaft – hier gibt es sandige Dünen und kleine hei-
demoore. Dazwischen: an die 700 Tier- und Pflanzengattun-
gen, die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten 
Arten stehen – so zum Beispiel auch die Schlingnatter.

Bündnis heideterrasse e.V. 
kammerbroich 67
51503 Rösrath
Telefon (0 22 05) 94 77 80 3
www.wahnerheide.net

 ©
 K

V
b 

a
G

Straßenbahn-Museum thielenbruch
Der name „Finchen“ ist jedem kölner ein Begriff, denn so wur-
de ab 1914 die kölner Vorortbahn genannt, die von köln über 
Frechen nach Benzelrath fuhr. Vorher bewegte man sich bis 

zum ende des 19. Jahrhunderts mit Pferdebahnen durch die 
Domstadt – allmählich folgten die ersten elektrischen Züge. 
Alle Modelle bis zum modernen Gelenkwagen können in 
Thielenbruch bewundert werden. ein besonderer Spaß: Die 
Fahrt mit der alten offenen Rundbahn zu besonderen Anläs-
sen!

Gemarkenstraße 173 
51069 köln
Telefon (0 22 1) 28 34 77 1
www.hsk-koeln.de

burg Wissem bilderbuchmuseum troisdorf
Jedes kind liebt Bilderbücher. Man kann sich richtig schön in 
sie hineinträumen und vorstellen, ein Teil der bunten Szenerie 
zu sein. eine wahre kunst ist das illustrieren, denn 
jedes Detail wird genau betrachtet immer und 
immer wieder. Wie schön, dass in Troisdorf dieser 
hohen kunst Respekt gezollt wird – und zwar mit 
europas einzigartigem Spezialmuseum für künst-
lerische Bilderbuchillustration, historische und 
moderne Bilderbücher sowie künstlerbücher.

Burgallee 1 
53840 Troisdorf
Telefon (0 22 41) 88 41 42 1
www.bilderbuchmuseum.de



Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

kadettenstraße n 51429 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0) 22 04/42 - 0 n info@schlossbensberg.com

schlossbensberg.com n althoffhotels.com

Wir freuen uns auf ihre Anfrage und sind für ihre Wünsche und für weitere informationen unter
Tel. +49 (0) 22 04/42 - 0 oder info@schlossbensberg.com jederzeit gerne für Sie da.


