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Urlaubsplanung 2018 

Wohin in alle Welt 

Neues Jahr, neue Ziele: Reiseprofis verraten, welches Land Wanderer begeistert, welche Städte Familien 

glücklich machen und wo Radurlauber unbedingt Strecke machen sollten. 

Von Eva Lehnen v und Antje 8/inda v

Dienstag, 26.12.2017 21:03 Uhr 

Das Tolle am neuen Jahr: Jetzt liegt es wieder vor uns und wartet auf 

Entscheidungen: Was wird? Was soll, was soll lieber nicht mehr? Wovon wollen wir 

mehr im Leben, wovon weniger? Was genau stellen wir mit den nächsten 365 

Tagen an? Zumindest für einige davon haben wir vorsatzwürdige Vorschläge 

gesammelt und Reiseexperten nach ihren Empfehlungen für 2018 befragt. 

Die besten Reisetipps für Wanderer: Kirgisien, Kolumbien, Iran, Montenegro 



"Kirgisien hat es mir angetan, weil es eine 
wunderschöne Natur hat: mit Hochgebirgsseen, grünen 
Wiesen und Weiden mit Wildpferden vor Gletschern und 
Schneebergen - so wie man sich es für Nepal vorstellt, 
aber noch schöner. Im T ian-Shan-Gebirge kann man von 
Tages- und Drei-bis-vier-Tageswanderungen bis zu 
Extremtouren vieles machen. Kirgisien ist ein sehr 
sicheres und gastfreundliches Land, in dem der 
Transport für Individualtouristen aber nicht so leicht zu 
organisieren ist. In den letzten Jahren ist es ein 
Musterland für nachhaltigen Tourismus geworden. 

Kolumbien wird seit einigen Jahren von Backpackern 
entdeckt. Nach der Befriedung der Terroristengruppen 
von links und rechts kann man das riesige Land jetzt 
sicher bereisen. Ganz in der Nähe der Acht-Millionen-Stadt Bogota zum Beispiel 
bietet sich eine Wanderung im Chingaza-Nationalpark an: Ober dem Paramo
Grasland kreisen Kondore, hier leben Pumas und Bergtapire. In einer viertägigen 
Wanderung lässt sich der über 5200 Meter hohe, von Gletschern bedeckte Gipfel 
de Nevado de Tolimas besteigen. 

Mich begeistert auch Iran: sehr feinsinnige und gastfreundliche Menschen, tolle 
Natur und Kultur. Teheran ist fast wie Innsbruck - man kann mit dem Stadtbus an 
den Fuß der Berge und damit an den Ausgangspunkt von Hochgebirgstouren 
fahren. 

umweltfreundlicher ist es natürlich, nicht ins Flugzeug zu 
steigen: Montenegro zum Beispiel ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln leicht zu erreichen und wunderschön 
zum Wandern: Hier gibt es Almen, Berge und die Adria. 
Auch dieses La1d setzt auf nachhaltigen 
Naturtourismus." 

Christian Hlade ist Geschäftsführer von 

13' Weltweitwandern. Der österreichische 

Wanderreiseveranstalter wurde bereits mit zahlreichen 

Preisen für Unternehmensverantwortung und 

Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet. 


