Koeln.de am 28.3.2012
Feierabendtouren: Unbekannte Winkel
Kölns zu Fuß entdecken
Auch in der Großstadt kann man gut wandern: Das neue Buch "Feierabendtouren"
stellt 16 Kurzwanderungen kreuz und quer durch Köln vor. koeln.de verlost fünf
Exemplare des Führers durch die "Wanderregion Domstadt".

Daran, dass auch die Großstadt Köln ganz gut als Wanderrevier durchgeht, lässt Steffi
Machnik keinen Zweifel: "Zum Wandern muss man nicht in die Eifel oder das Bergische
Land fahren - das ist gar nicht nötig." Und sie muss es wissen, ist sie doch Autorin des
brandneuen Wanderführers "Feierabendtouren - 16 kurze Wanderungen durch Köln".
In Zusammenarbeit mit dem Kölner Eifelverein - den lokalen Wanderspezialisten - stellt
Machnik Fußtouren zwischen vier und neun Kilometer Länge vor, die man, wie der Buchtitel
schon sagt, in etwa zwei Stunden nach einem Arbeitstag ablaufen kann. Und anschließend bei
einem kalten oder warmen Getränk in einem Biergarten, einer Kneipe oder Gaststätte
gemütlich ausklingen lassen kann. Denn darauf hat die Autorin geachtet: dass in unmittelbarer
Nähe des Zieles jeder Feierabendtour mindestens ein Gastonomiebetrieb liegt.
"Feierabendkölsch" ist immer drin
Ebenso ist Wert darauf gelegt, dass man eine jede Tour sowohl an einer Bus- oder
Bahnhaltestelle beginnen und auch enden lassen kann. Denn umweltbewusstes Fahren mit den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und umweltfreundliches Wandern liegen ja nun
wahrlich ganz dicht beieinander.
Zu den Touren selbst gehört eine Wegbeschreibung sowie umfangreiche
Hintergrundinformationen zu den Wegabschnitten, Gebäuden, Natur- und
Kulturbesonderheiten entlang der Route. Kurzinfos zum Beispiel zur Streckenlänge, Anfahrt,
ÖPNV-Anbindung, Sehenswürdigkeiten und Einkehr ergänzen die Beschreibung ebenso wie
eine detaillierte Kartenskizze mit dem Streckenverlauf. Besitzer von GPS-Geräten können

sich die digitalen Daten der Touren auf der Website des Bachem-Verlages, der den
Wanderführer veröffentlicht, kostenlos herunterladen.

Wanderführer Georg Klink, Autorin Steffi Machnik und
Wanderführer Franz Josef Becker (v.l.n.r.):
Die Wanderexperten über den Dächern des Rheinauhafens. (Foto:
Helmut Löwe)

Blütenpracht in Pesch und Blätterdach im Königsforst
Als passende Tour im Frühling empfiehlt Machnik die Sechs-Kilometer-Wanderung von
Bocklemünd nach Pesch unter dem Titel "Wo die Buschwindröschen blühen" (Tour 14). Der
Wald- und Wiesenboden sei nur so übersät von den weiß blühenden Buschwindröschen;
außerdem könne man die Schlehen in ihrer Blütenpracht sehen, so Machnik. Im heißen
Sommer sei man auf der Tour 12 durch den Königsforst gut gegen hohe Temperaturen
gewappnet: während von oben die heiße Sonne brennt, läuft man unter dem kühlen
Blätterdach des Naturschutzgebietes des Königsforstes und der Wahner Heide.
Die Touren im Wanderführer basieren auf einer Idee von Wanderführer Georg Klink, der
Feierabendtouren erstmals 2010 anbot: Im Anschluss an einen anstrengenden Arbeitstag
wollte Klink sich zu Fuß bewegen, mit Bus und Bahn zum "Ausflug" hin- und
zurückgelangen, und nach Abschluss vor Ort einkehren. Und außerdem sollten die Touren gut
zu laufen und mit dem Kinderwagen befahrbar sein. So wurden die Feierabendtouren des
Kölner Eifelvereins geboren, zu denen Klink auch 2012 zum Mitwandern einlädt: Die erste
Kurzwanderung findet am 29. März statt; anschließend donnerstags, Treffpunkt um 17:30 Uhr
(die Feierabendwanderungen des Kölner Eifelvereins 2012).
Der Wanderführer "Feierabendtouren - 16 kurze Wanderungen durch Köln" hat 192 Seiten
mit 148 Farbabbildungen und 17 Karten; ISBN 978-3-7616-2556-9. Das Buch ist im BachemVerlag erschienen und kostet 14,95 Euro.

