Bergischer Herbst

Ein bunter Strauß
an Ausﬂugsideen
Langeweile im Herbst – im Bergischen gibt es die nicht. Der „Bergische Herbst“ bündelt zum vierten
Male die besten Ausﬂugstipps in Oberberg und Rhein-Berg.

Die Aktion, vor fünf Jahren quasi als

fürth Ma(h) deftig“ einladen. Gastgeber

bei uns sind Nachmeldungen weiterhin

Versuchsballon gestartet, entwickelt

Jürgen Tönnes hat sich gleich noch eine

möglich“, so Imke Imhorst.

sich zu einem festen Programm-Punkt

zweitätige Erlebnispauschale rund um

im Terminkalender der Naturarena.

das Thema Milch und Kulturlandschaft

Aus gutem Grunde: Die Region ist ein

einfallen lassen. Für den, der mal mehr

abwechslungsreiches Naherholungs-

als einen Tag unterwegs sein will.

gebiet, gerne kommen die Menschen
für Tagesausﬂüge und suchen immer

Vielfalt erleben
Kultur gib es im Bergischen reichlich,
da lohnt sich eine Anfahrt aus Köln,

Mehr als 100 Events

neue Ziele.

Bonn und Düsseldorf beispielsweise zur
Hundertwasser-Ausstellung nach Rade-

Hauptsächlich werden eintägige Veran-

vormwald, ins Drehorgel-Museum nach

Was als Bündelung organisierter Ver-

staltungen angeboten, wie der kulinari-

Marienheide, zum Wohnzimmerkonzert

anstaltungen begann, ist heute zu einer

sche Golf-Schnupperkurs des Golfclubs

ins Bergneustädter Heimatmuseum

eigenen Marke heran gewachsen. Der

„Am Lüderich“ in Overath. Hier stehen

oder zur visuellen Reise „So war´s in

Bergische Herbst ist attraktiv – auch für

Proﬁ-Trainer bereit, um Neulingen am

der DDR“ ins Bensberger Rathaus nach

die Veranstalter. So stellt Imke Imhorst,

Schläger zu zeigen, wie der Ball am

Bergisch Gladbach.

Managerin der Herbstaktion bei der

besten ﬂiegt. Und klar, nachher geht

„Naturarena Bergisches Land GmbH“

es dann echt Bergisch zu, mit Waffel,

Deutlich wird im Bergischen Herbst:

fest, dass „es immer mehr Veranstal-

Kirschen und Sahne.

Die Region weiß ihre Feste zu feiern –

tungen gibt, die gezielt in diese Zeit

und sich immer wieder neue Anlässe

gelegt wird.“ Oder die speziell für den

90 der über 110 Veranstaltungen wer-

auszudenken. Nümbrechter Kartoffel-

Bergischen Herbst entwickelt wurden.

den im Herbst-Flyer angekündigt, das

tage, Radevormwalder Pﬂaumenkirmes,

Ein Besispiel sind die acht Wipperfürther

vollständige Programm ist seit August

Erpelsfest (ebenfalls in Nümbrecht),

Gastronomen, die gemeinsam am 18.

online abrufbar. Dort ﬁnden Interessier-

Leichlinger Obstmarkt, Scheunenfest in

September ihre Gäste zum „Wipper-

te das tagesaktuelle Programm, „denn

Wipperfürth – die landwirtschaftliche

OBERBERGISCHE
impulse III/2015

21

Foto: Michael
Grüder
Fotos:
Fotoagentur
FOX (unten links)/ Michael Grüder (oben links und unten rechts)/
HUNDERTWASSER 696A YELLOW LAST WILL ©2015 NAMIDA AG, Glarus/Schweiz

FREIZEIT

Foto: Fotoagentur FOX

FREIZEIT
Basis des ehemaligen Haferspaniens
lässt sich nicht leugnen. Wie anziehend
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