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NEWS-TICKER!!

Neu im Bierland Franken: 13-Brauereien-Weg
Mit rund 300 Brauereien steht Franken wie keine andere Region in Deutschland für Bierviel-
falt und Braukunst. Jetzt führt ein neuer „13-Brauereien-Weg“ zu historischen Braustätten
und kulturellen Sehenswürdigkeiten.  Vor den Toren der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Bam-
berg produzieren dreizehn Brauereien das „flüssige Gold Frankens“ in einer Vielfalt, die wohl
weltweit unerreicht ist. In kleinen, mittelständischen und zumeist Familienbetrieben entste-
hen süffige Biere nach traditionellen Rezepten. Dieser Landstrich - das Vorland und die Rand-
berge des fränkischen Juras - bildet die Kulisse für eine abwechslungsreiche Wanderung.
Über 32 Kilometer zieht sich der neue „13-Brauereien-Weg“. Neben den Stätten fränkischer
Braukunst können zwischen Memmelsdorf und Strullendorf auch zahlreiche kulturelle und
naturgegebene Sehenswürdigkeiten besucht werden. Hinweisschilder liefern Informationen
und sorgen für Kurzweil. Zur Einkehr und für Übernachtungen liegen Gasthöfe und Hotels
entlang der Strecke. Zu Fuß oder mit dem Rad: Der „13-Brauereien-Weg“ bietet Bewegung,
Natur und fränkischen Genuss. Franken setzt damit dem Bierland Bayern eine schäumende
Krone auf. Orientierung durch die „Heimat der Biere“ gibt die neue App für Android-Smart-
phones (Google Play Market) und iPhones (iTunes-Store). Sie zeigt, wo die schönsten fränki-
schen Ziele für Biergenießer zu finden sind. In einer überarbeiteten Neuauflage stellt die Bro-
schüre „Franken – Heimat der Biere“ auf 112 Seiten Interessierten das Bierland Franken mit all
seinen Facetten vor. Infos gibt’s dazu unter www.franken-bierland.de

Pfronten! Gäste brauen Bier
Prost Pfronten! Bayern ist für sein süffiges Bier
weltbekannt. Wer in die Geheimnisse der baye-
rischen Bierbraukunst eingeweiht werden
möchte, der kann in Pfronten jetzt einen Brau-
kurs belegen. Nach einem Tagesworkshop un-
ter fachkundiger Anleitung eines diplomierten
Bierbrau-Ingenieurs sind die Teilnehmer nicht
nur in Bierlaune, sondern auch fit genug, sich
zukünftig ihr eigenes „Hopfen-Malz-Süpp-
chen“ zu brauen. Der sechsstündige Braukurs
kombiniert Theorie mit flüssiger Praxis. An ei-
ner mobilen Kleinbrauanlage kreieren die Teil-
nehmer ihren eigenen Gerstensaft. Nebenbei
erfahren sie Wissenswertes und Kurioses rund
um das Thema Bier – von der Bierherstellung
bis zu Auswirkungen auf die Gesundheit.
Infos: www.pfronten.de

BUCHTIPP: VOM RHEIN INS REVIER
Franz, der kann’s! Oder auch: Er hat es wieder
getan, er war wieder unterwegs auf seiner
Deutschlandreise. Franz Lerchenmüller, ein er-
lebnishungriger Autor aus der Gilde der deut-
schen Reise-Poeten, hat sich dieses Mal für
den vierten Band seiner Stories in Nordrhein-
Westfalen umgetan.
Herausgekommen sind unter dem Titel „Vom
Rhein ins Revier“ 27 Reportagen - das bevöl-
kerungsreichste Bundesland wäre auch locker
für die doppelte Anzahl gut gewesen. Wieder
ist Lerchenmüller seinem Erfolgsrezept treu
geblieben – er hat Menschen getroffen, ihnen
aufs Maul, auf die Finger, auf ihr Handwerk
geschaut - und ihre Geschichten, die für die
Region, für eine Stadt, für ein Spektakel so ty-
pisch sind, aufgeschrieben. Er hat den Dach-
decker auf dem Kölner Dom begleitet. Mit Pa-
trice ist er bei Ennepetal durch die Klu-
terthöhle gerobbt. Und in Bochum ist er mit
Michael Fraley in der Starlight-Halle Rollschuh
gelaufen. Geschichten, die bewegen und vor
allem: die neugierig machen. Sicherlich: Den
nordöstlichen Landesteil, das schöne Westfa-
len, hat der Autor ziemlich stiefmütterlich be-
handelt. Dafür hat er aber  auch Dinge ent-
deckt, die selbst viele NRWler nicht kennen –
etwa das Indoor Skydiving in Bottrop.  Fazit:
ein lesenswertes Reisebuch, das zudem viele
Anregungen gibt für eigene Exkursionen ins
Land an Rhein, Ruhr, Lippe und Weser.
Dem Verlag Schöning in Lübeck ist es zu dan-
ken, dass es diese Reihe mit Deutschland-Rei-
sen gibt. Der interessierte Leser kann sich auf
diese Weise für kleines Geld leicht, locker und
mit viel Genuss auf eine Region einstimmen –
Lerchenmüller beherrscht die Kunst des Er-
zählens. Man darf schon auf Band 5 gespannt
sein. Dumme Sache am Rande: Erneut hat es
der Verlag versäumt, die zahlreichen Fotos im
Buch mit Unterzeilen zu erläutern. Einige der
Abbildungen hätten eine Erklärung wirklich
nötig. Keine Ahnung, warum der Verlag dies
nicht begreifen will, ärgerlich! ISBN 978-3-
89917-524-0.  5,95 Euro  (ari)

SPARPREISE IN NRW-JUGENDHERBERGEN
Es ist Sommer und somit Zeit für gemeinsa-
me Ausflüge mit der Familie. Sparen können
Familien mit den Sparpreisen „3 für 2“ der
Jugendherbergen im Rheinland. Die Sparpa-
kete gelten für die Jugendherbergen in Bonn,
Essen, Duisburg, Morsbach, Wuppertal, Bad
Münstereifel, Hellenthal oder den City-Häu-
sern in Köln sowie Düsseldorf. Alle Infos zu
den Familien-Sparpaketen unter
www.jh-familien.de   (red)

FERIENLAND

Wandern im Oberallgäu
Auffi  geht’s! Mit seinen kleinen Gemeinden,
idyllischen Seen und einer faszinierenden
Bergkulisse lädt Oy-Mittelberg zum entspann-
ten Wanderurlaub ein. Zwar liegt die Gemein-
de zwischen 800 und 1150 Metern Höhe, doch
die kurzweiligen, leichten bis mittelschweren
Touren sind im sanften Oberallgäu auch für
Wandereinsteiger gut machbar. Gesund ist
eine Wanderung obendrein: Oy-Mittelberg ver-
fügt über ein mildes Reizklima.

Der in vier Längen ausgezeichnete Panorama-
weg trägt seinen Namen zu Recht. Die Blicke
reichen weit bis zum Säuling, zum Grünten und
zu Deutschlands höchstem Gipfel, der Zugspit-
ze. Rechts und links flankieren der Grünten-
und der Rottachsee sowie kleine Weiher die
Strecke. Die kürzeste Route mit 1,8 Kilometern
ist ein erholsamer Spaziergang, die längste
dauert knapp eineinhalb Stunden bei 5,1 Kilo-
meter Länge.
Etwa vier Stunden benötigen Wanderer für die
Panorama-Tour. Der Höhenunterschied der fast
zwölf Kilometer langen Rundwanderung be-
trägt moderate 220 Meter.

Unter www.oy-mittelberg.de können Interes-
sierte aus dreizehn Rundtouren auswählen
und die GPS-Daten downloaden.  ari
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 FERIENLAND

REISEFÜHRER!!

ALM-WANDERUNGEN MIT
KINDERWAGEN UND JODELKURS
Schattiger Aufstieg, leichte Wege, Bänke zum
Stillen, Wasser zum Plätschern – für die meisten
Wanderer sind diese Infos bei einer Almtour se-
kundär. Für Familien aber, die sich mit dem
Nachwuchs im Kinderwagen auf den Weg ma-
chen, haben diese Details einen hohen Stellen-
wert. Sie können gar die Entscheidung, welche
Alm besucht wird, maßgeblich beeinflussen. Die
Region Chiemsee/Alpenland hat diese kinder-
wagenfreundlichen Infos jetzt für Familien zu-
sammengestellt und sich für fünf Almtouren
entschieden. Für sie können im Internet unter
www.chiemsee-alpenland.de Karten und Profile
heruntergeladen werden. Diese Touren sind
auch Bestandteil des Tourenführers „Wandern
mit dem Kinderwagen“, der für die Regionen
Inntal, Chiemgau und Berchtesgaden gilt.
 ISBN: 978-3-7633-3062-1.
Nett auch sind hoch über dem Chiemsee die
Jodelkurse auf dem Berg für die ganze Familie.
Gejodelt wird bis Oktober an jedem ersten
Samstag und dritten Sonntag im Monat.  (ari)

MECKPOMM: KOCHEN, KÜCHE, KULTUR
Direses Buch ist dafür bestens geeignet, die Rei-
ze der Landschaft mit der regionalen Kochkunst
zu verbinden. Für die Mecklenburgische
Schweiz ist genau dies jetzt geschehen. Heraus-
gekommen ist ein Leckerbissen für Gaumen
und Auge. Im Land der Schlösser und Herren-
häuser haben die bekanntesten Köche der Regi-
on 150 Rezepte zusammengetragen und prä-
sentieren diese mit gelungenen Fotos der Regi-
on. Schon mal was gehört von einer Mecklen-
burger Kirschsuppe? Oder von Rippenbraten
vom Kamerun-Lamm? Oder auch von Schwarz-
sauer traditionell? Das Buch verrät diese Rezep-
te und macht auch Appetit auf mehr Meer!
ISBN: 978-3-86037-513-6, 24,90 Euro.  (ari)

LIEBLINGSPLÄTZE
Das scheint ein neuer Trend zu sein: Autoren be-
schreiben ihre Stadt, ihre Region anhand ihrer
Lieblingsplätze. Der Gmeiner-Verlag hat unter
der Rubrik „Lieblingsplätze“ gleich eine ganze
Reihe von Reise-Büchern aufgelegt, die mal
mehr, mal weniger gelungen sind. Sehr ordent-
lich ist der Band über die ungleichen Schwes-
tern Nürnberg und Fürth: Der Leser erfährt hier
z.B., warum das Haus mit dem falschen Namen
„Nassauer Haus“ heißt, lernt Straßenbahnnostal-
gie  im historischen Depot kennen und er weiß
nach der Lektüre, was es mit den „3 im Weckla“
auf sich hat. ISBN: 978-3-839-213582.

 „Bremen und umzu“ ist ebenfalls neu und be-
schreibt in 2seitigen Kapiteln 66 Lieblingsplätze
in der Stadt, die vom Autorenduo natürlich sehr
subjektiv ausgewählt wurden und denen man
nicht immer folgen muss. So wird z.B. nicht er-
klärt, was es mit dem Szenestadtteil „Das Viertel“
auf sich hat. Auch wird im Vorwort ein Kapitel
angekündigt, welches komplett fehlt. Das Buch
ist trotz einiger Fehler für die Reisevorbereitung
nach HB  geeignet, mehr leider nicht! ISBN: 978-
3-8392-12530.  (ari)

ALPEN: ALM- UND HÜTTENFÜHRER
Am Ziel angekommen, wünschen sich Wan-
derer spektakuläre Bergblicke, kulinarische
Schmankerl und malerische Hütten mit
freundlichen Hüttenwirten. Der neue Hütten-
führer „Meine Lieblings-Alm“ aus dem J. Berg
Verlag stellt die schönsten, gemütlichsten
und authentischsten Hütten in den Bayer-
ischen Alpen vor. Wo gibt es die besten Käs-
knödel und Blaubeerpfannkuchen? Von wel-
cher Hütte genießen Bergsteiger die beste
Aussicht in die Ferne? Das neue Buch beinhal-
tet Hüttensteckbriefe mit Touren-Ideen, Hö-
henangaben sowie Infos zu Hüttenwirt, Be-
wirtschaftung und Übernachtungsmöglich-
keit. Zitate von Stammgästen und Hüttenper-
sonal laden dazu ein, die 35 Lieblings-Almen
und -Hütten von namhaften Wanderautoren
zu erklimmen. 17,99 Euro.
ISBN: 978-3-86246-117-2

WANDERN: GOLD FÜR PETERSTALER
SCHWARZWALDSTEIG
Der Peterstaler Schwarzwaldsteig ist vom
Deutschen Wanderinstitut als zur Zeit bester
Premiumweg im Schwarzwald ausgezeichnet
worden: 81 von 100 Erlebnispunkten hat er
mit seiner beschaulichen Landschaftskulisse
erzielt. Man durchquert ein idyllisches Wie-
sental mit Bauernhöfen, Weiden und vielen
Kirschbäumen, wandert durch lichte Buchen-
haine und Nadelwälder, erfreut sich an male-
rischen Obstbaumwiesen. An den Bergflan-
ken vorbei reicht die Sicht ab und zu weit
über die Waldberge des mittleren Schwarz-
walds. Gleichzeitig ist der Steig einer von 20
Schwarzwälder Genießerpfaden: gemütliche
Rastplätze sowie Genuss-Stationen machen
das Wandern noch schöner.  Infos:
www.peterstaler-schwarzwaldsteig.de,
www.bad-peterstal-griesbach.de

BODENSEE: OTTO DIX HAUS
NEU ERÖFFNET
Das Hemmenhofener Haus des berühmten
Malers Otto Dix ist als Museum Haus Dix am
westlichen Bodensee seit Juni wieder zu-
gänglich. Die konzeptionelle Neugestaltung
geht auf das Kunstmuseum Stuttgart zurück,
das das Haus übernommen hat und betreibt.
Das Haus passt ideal in die Landschaft des
„Künstlerwinkels“ am See. Denn die Untersee-
region hat immer schon Maler und Künstler
angezogen und inspiriert. Die Kunstroute, de-
ren eiserne Stelen über einen Durchguck den
Vergleich zwischen Motiv und Landschafts-
bild ermöglicht, lädt mit zahlreichen Kunst-
kursen und Ausstellungen kreative und kul-
turinteressierte Gäste zum Mitmachen ein.
Infos: www.tourismus-untersee.eu

NEU & GRATIS
MAGISCHE MOMENTE IN
BAYERISCH-SCHWABEN
Magische Momente: Unter diesem Titel hat
der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-
Schwaben eine neue Event- und Städtebro-
schüre für die Destination Bayerisch-Schwa-
ben publiziert. Neben einer Auswahl interes-
santer Veranstaltungen umfasst das druckfri-
sche Booklet auch Porträts der reizvollen
bayerisch-schwäbischen Städte. In einer Neu-
auflage gibt es jetzt auch die Broschüre zur
Bayerisch-Schwaben-Lauschtour, die jüngst
mit dem ADAC Tourismuspreis Bayern 2013
ausgezeichnet wurde. Die beiden Broschüren
sind kostenfrei erhältlich unter
www.bayerisch-schwaben.de/infomaterial

POCKETGUIDE ZUM
NEUEN LAHNWANDERWEG
Der Lahnwanderweg, der von der Quelle bis
zur Mündung auf einer Länge von rund 290
Kilometern die Schönheit des Lahntals er-
schließt, führt auf seinem Weg nicht nur
durch abwechslungsreiche Landschaftsbilder,
sondern verbindet zudem die Städte Bad
Laasphe, Marburg, Wetzlar, Braunfels, Weil-
burg, Limburg, Diez, Nassau, Bad Ems und
Lahnstein.  Der kostenlose Pocketguide stellt
die 19 Etappen des Lahnwanderweges von
der Quelle bis zur Mündung der Lahn sowie
den Kelten-Römer-Pfad und die Bergmanns-
route ausführlich vor. Informationen über die
Etappenlänge, die Markierung und Wegwei-
sung sowie Tipps der Autoren ermöglichen
den Wanderern, eine Tour nach eigenen Be-
dürfnissen zu planen. Anfordern unter
www.daslahntal.de/prospekte

RIBBECK IM HAVELLAND
Unzählig von Besuchern nachgefragt, nun ist
sie da: eine Broschüre für Theodor Fontanes
„Ribbeck im Havelland“ vor den Toren Berlins!
In dieser Broschüre findet man alle regiona-
len Anbieter des sagenumwobenen Ortes
und sie zeigt, was der Gast erleben und ent-
decken kann. Erhältlich ist diese beim Touris-
musverband Havelland unter Tel. 033237-
859085 oder als Download unter
www.ribbeck-havelland.de/
ribbeckflyer.pdf

DIE OSTSEE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
384 Küstenkilometer, 110 Sportboothäfen,
gut 200 Seen: Das sind markante Zahlen für
ein starkes deutsches Wassersportland:
Schleswig-Holstein und  die Ostsee. Viele In-
fos, Tipps und Aktiv-Angebote sind im Ost-
see-Magazin 2013 zu finden,  kostenlos unter
www.ostsee-schleswig-holstein.de

OSTFRIESLAND OHNE BARRIEREN
Neu ist der Katalog „Ostfriesland – Natürlich
barrierefrei“. Auf 48 Seiten liefert die Publika-
tion Infos und Tipps für einen barrierefreien
Urlaub in der Region. Mit seinen zahlreichen
Angeboten richtet sich der Katalog an die Be-
dürfnisse von mobilitäts- und sinneinge-
schränkten Menschen. Aber nicht nur Roll-
stuhlfahrer, blinde und hörgeschädigte Gäste
erhalten hilfreiche Tipps für ihren Urlaub,
auch ältere Personen und Familien mit Kin-
dern bekommen praktische Infos an die
Hand. www.ostfriesland.de
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Eine Nacht in … Essen
VIER STERNE ÜBER
DEM FRANZ
„Komm, wir treffen uns im Franz!“ Wer sich
so in Essen verabredet, schlägt als Treff-
punkt  ein etwas außergewöhnliches Ho-
tel im citynahen Stadtteil Huttrop vor.
Denn: Das „Franz“ ist das wahrscheinlich
erste barrierefreie Integrationshotel in
Deutschland, das sich mit drei Dingen
besonders schmückt: Ein Hotel mit behin-
derten und nicht behinderten Mitarbei-
tern für behinderte und nicht behinderte
Gäste. Ein Hotel mit vier Sternen und 48
modernen, geräumigen und stilvollen
Zimmern und ein Hotel mit einem auffal-
lend freundlichen Umgangston, der nicht
gekünzelt oder auswendig gelernt daher

kommt. Schon beim
Einchecken merkt
der Gast: „Hier bin ich
mehr als eine Num-
mer!“

Da das „Franz“ von
einem Integrationsunternehmen be-

trieben wird, heißt das in der Praxis kon-
kret: Rund 40 aller Mitarbeiter haben eine
Behinderung und bekommen hier beruf-
liche Chancen, die sie auf dem Arbeits-
markt kaum finden. Da ist z.B. das gehör-
lose Zimmermädchen – sie erfüllt Gäste-
wünsche über eine schriftliche Nachricht:
„Bitte ein zweites Kopfkissen“! Alle behin-
derten Mitarbeiter haben Service-Profis
als Lernhelfer, was Hoteldirektorin Karin
Poppinga unterstreicht: „Unsere Mitarbei-
ter sind voll motiviert und tun alles für
den Gast. Wir bekommen viele positive
Rückmeldungen.“ Vollendete Perfektion
werde derzeit nicht erwartet, die wolle
man in zwei, drei Jahren erreichen.

Das „Franz“ macht Spaß – das gute Gewis-
sen ist zudem ein sanftes Ruhekissen. Es
gibt Frühstück, eine kleine Bar und eine
kleine Bistrokarte. Tagungsräume stehen
zur Verfügung, auch die „Mucki-Bude“
und das Warmwasser-Schwimmbecken
der „Hotel-Mutter“, Franz-Sales Haus, kön-
nen mit genutzt werden. Die Zimmerprei-
se sind moderat und beginnen bei 60
Euro für das EZ. Das Haus ist über alle mo-
dernen Reservierungssysteme buchbar.
Infos: www.hotel-franz.de

 Text: Alexander Richter

Urlaub in Sachsens Dörfern
Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sach-
sen (TMGS) hat die neue Angebotsbroschü-
re „Lust auf Land“ für „Urlaub in Sachsens
Dörfern“ herausgegeben. Auf 84 Seiten in-
formiert die Publikation über die Besonder-
heiten und Attraktionen in jedem der 19
zertifizierten Dörfer und liefert dazu be-
währte und neue buchbare Angebote. Die
Broschüre beinhaltet eine Übersichtskarte,
aus der die Lage der Dörfer von der Ober-
lausitz bis zum Vogtland hervorgeht. Sor-
tiert nach den sechs touristischen Regionen
Sachsens werden die einzelnen Dörfer aus-
führlich dargestellt. Erhältlich ist „Lust auf
Land“ auf Anfrage per E-Mail
(info@sachsen-tour.de) oder als Download
unter www.sachsensdoerfer.de
 Tipp: Siehe auch Seite76 in dieser
Ausgabe

Nordsee: Wattolümpiade
Nicht olympisch, dafür aber bestimmt spaßi-
ger sind die Wettkämpfe bei der diesjährigen
Wattolümpiade an der Nordsee. Im Watt vor
Brunsbüttel an der Elbmündung  kämpfen am
28. Juli sportbegeisterte Zeitgenossen aus al-
ler Herren Länder um olümpisches Edelmetall
– in den Disziplinen Aalstaffellauf, Gummistie-
felweitwurf und Nordic Watting. Infos:
www.wattoluempiade.de

MSC Magnifica:  Signal für Hamburg
Mit 18 Abfahrten Kurs Nord ist MSC Kreuz-
fahrten mit der Magnifica (über 3.000 Passa-
giere) in den Heimathafen Hamburg zurück-
gekehrt. Oftmals ist dabei auch die einzige
deutsche Hochseeinsel Helgoland ein Tages-
ziel. Auch die Küche an Bord hat sich mit spe-
ziellen Angeboten auf deutsche Gäste einge-
stellt – mit u.a. Weißwurstfrühstück, Schwarz-
brot, deutschen Weinen und Bieren. Die MSC
Magnifica war 2010 in Hamburg von Schau-
spiel-Legende Sofia Loren getauft worden.
2014 will MSC erneut von Hamburg aus den
Norden erobern.


