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TIRANA. Ein Stück Grie-
chenland in Albanien: Wer
die jährlich 30 Millionen
Touristen in Griechenland
meiden möchte und den-
noch eine vergleichbare
Landschaft sucht, ist in Al-
banien genau richtig. Auch
dort stehen Wandern, Kul-
tur in der Hauptstadt Tirana
und paradiesische Buchten
auf dem Programm – jedoch

ohne Massen von Touristen.
Reisende entdecken im
Land an der Adria unbe-
kannte Wege und authenti-
sche Herzlichkeit.

Kulturell Interessierte be-
sichtigen die imposanten
Bauwerke der Hauptstadt,
die den griechischen Bau-
ten in nichts nachstehen.
Strandliebhaber finden ihr
Glück an der albanischen

Riviera. Mit mediterranem
Ambiente zwischen türkis-
blauem Meer und bewalde-
ten Hügellandschaften ver-
spricht das Land Abenteuer
und Erholung gleicherma-
ßen. Der steile Küstenab-
schnitt mit zahlreichen
Buchten und Blick auf die
griechische Insel Korfu
zieht sich von der Hafen-
stadt Vlora nach Süden bis

zur Grenze nach Griechen-
land. Badespaß und Ent-
spannung sind garantiert.

Mit Wandertouren durch
die Berglandschaft oder den
Nationalpark Llogara ist Al-
banien ebenso ein Paradies
für Wanderer, welches mit
einzigartiger Naturkulisse
und abwechslungsreicher
Flora und Fauna überzeugt.
Bei einer Tour von den lo-

kalen Evaneos-Reiseexper-
ten über den Koman-Stau-
see und die Stadt der tau-
send Fenster Berat tauchen
Gäste durch den direkten
Kontakt mit den Einwoh-
nern in die Kultur des Lan-
des ein und lernen ur-
sprüngliche Traditionen
kennen.

Infos unter: www.eva-
neos.com.

Abseits vom Massentourismus
Albanien fasziniert auf seine Weise Kulturliebhaber und Wanderfreunde

Die raue Natur ist in kaum einem anderen Land so hautnah zu erleben wie in Albanien. Foto: Evaneos

FÜSSEN. Einen Fernwan-
derweg ohne täglichen
Quartierwechsel gehen?
Das funktioniert auf der
Himmelsstürmer-Route
der Wandertrilogie All-
gäu rund um Füssen und
das benachbarte Schloss
Neuschwanstein. Von
Füssen aus können Wan-
derfans die Startpunkte
der fünf Himmelsstür-
mer-Tagesetappen zwi-
schen Halblech und Nes-
selwang bequem per Li-
nienbus, Hüttenbus und
Bergbahn ansteuern und
nach der Wanderung
wieder retour fahren. So
sparen sie sich nicht nur
das tägliche Packen und
können mit einem leich-
ten Tagesrucksack unter-
wegs sein.

Füssen als fester Über-
nachtungsstützpunkt bie-
tet auch eine große Aus-
wahl an Unterkünften
vom Vier-Sterne-Hotel bis
zur Ferienwohnung, dar-
unter zahlreiche zertifi-
zierte Wandergastgeber.
Tourensteckbriefe ein-
schließlich ÖPNV-Infor-
mationen und Fahrplan-
Links zu den einzelnen
Etappen stehen auf
www.fuessen.de/wander-
trilogie online. Das Sah-
nehäubchen obenauf: Mit
der Füssener Gästekarte
sind die Linienbus-Shut-
tles kostenfrei.

Fernwandern
ohne

Quartierwechsel

SAN SEBASTIAN DE LA GO-
MERA. Die Landschaften
wechseln ständig auf La
Gomera. Im Norden domi-
nieren Lorbeerwälder und
immergrüne Farne, in Küs-
tennähe kommen Wanderer
an Feigenkakteen vorbei
und im regenarmen Süden
an Palmen. Ringsum lockt
die Bergkulisse mit verlo-
schenen Vulkanen. Und
mitten auf der Insel liegt
der Nationalpark Garajo-
nay, ein immergrüner Ne-
belwald und Weltnaturerbe.

„Gomera war viele Jahre
ein großer Geheimtipp, da-
mals vor allem als Platz für
Aussteiger und Hippies“,
sagt Christian Hlade, Chef
des Wanderreisenanbieters

Welt-Weit-Wandern. „Noch
heute spürt man dieses
Flair, vor allem am Strand
des Valle Gran Rey.“ Heute
lässt es sich hier ruhiger
ausspannen als anderswo.

Viele Reisen des Anbie-
ters führt Udo, ein „Guide-
Urgestein“. „Mit profunder
Kenntnis von La Gomera,
viel Humor und Fantasie
hat er wesentlich zur guten
Stimmung unter den Teil-
nehmern beigetragen“,
schwärmt ein begeisterter
Teilnehmer dieses Wander-
angebots.

Die einwöchige Insel-
durchwanderung führt
durch vielfältigste Gegen-
den: durch das „Schöne
Tal“, in Töpferdörfer und

ins verwinkelte Agulo, dem
„tropischen Garten Gome-
ras“. Während der Trek-
kingtour kosten sich die
Teilnehmer durch eine rei-
che Auswahl an Spezialitä-
ten. Die Nächte verbringen
sie in familiär geführten Ho-
tels und einer Finca. Das
ehemalige Bauernhaus
steht im Bergdorf El Cedro,
direkt am Rand des fünf
Millionen Jahre alten Ne-
belwaldes. Nicht selten tau-
chen Passatwolken den
Wald in ein mystisches
Licht. Es ist der „feuchte
Atem Gottes“, sagen die
Gomeros, der durch den Ur-
wald zieht.

Weitere Infos unter
www.weltweitwandern.at.

La Gomera – Wanderidyll im Atlantik
Spanische Insel lockt mit einzigartiger Natur

Eine faszinierende Welt in Grün – die einzigartige Natur auf La Gomera kann wandernd erlebt
werden. Foto: Rene Silvio

HAMELN. Auf einem kleinen
Freiluft-Konzert dem Rhyth-
mus der Musik folgen,
Freunde treffen, neue Be-
kanntschaften machen, von
einer Bank aus spielenden
Kindern zuschauen oder
einfach durch die Innen-
stadt flanieren: All das war
pandemiebedingt lange
nicht möglich. Denn es galt
„Abstand halten“ und
„Kontakte reduzieren“.
Jetzt ist der Sommer zurück
und das Bedürfnis nach fri-
scher Luft wächst. Mit dem
Ziel, der Bevölkerung und
den Gästen der Stadt wie-
der Lust am Innenstadtbe-
such zu machen, am Erleb-
nis unter freiem Himmel,
hat das Stadtmarketing von
Hameln mit ihrer Kampag-
ne „Hameln. Komm, wie du
bist.“ einen kreativen und
aktivierenden Ansatz zur
Revitalisierung gemacht:

Die Stadt lädt zum gemein-
samen Draußensein ein.
Überall in der Innenstadt
finden sich bis Ende August
Gelegenheiten zum Ent-
spannen, aktiv werden oder
einfach zum Beisammen-
sein.

Eigens für die Kampagne
hergestellte Möbel mit un-
terschiedlichen Funktionali-
täten – mit Steckdosen als
Workstation nutzbar, mit
Ladegerät für E-Bikes, zum
Liegen, zum Sitzen – leuch-
ten in den bunten Farben
der stylishen Kampagne.
„Hameln. Komm, wie du
bist.“ sorgt dafür, dass ein
Stadtbummel zum Erlebnis
wird. Bereits im vergange-
nen Jahr haben die Som-
mermonate in Hameln er-
folgreich die verschiedens-
ten Menschen zusammen-
gebracht. „Komm, wie du
bist“ steht dabei für Akzep-

tanz, Offenheit, Toleranz,
Entschleunigung, Kontakt-
freude und Spontanität.

Wenn Kinder glücklich
sind, freuen sich die Eltern.
Mit dem in Deutschland

einzigartigen Wasserspiel-
platz „AquaFountain“ kön-
nen Kinder auch an heißen
Tagen toben und sich ab-
kühlen, ein Hochseilgarten
und ein Pumptrack erwei-

tern das wechselnde Ange-
bot mitten in der Stadt.
Aber auch Erwachsene
können aktiv werden mit
zahlreichen Angeboten, die
in den Gassen der maleri-
schen Altstadt platziert sind
– von Tischtennis, über
Tischkicker und bis hin zu
Schach. Und für die richtige
musikalische Begleitung
sorgen ausgewählte Stra-
ßenmusikerinnen und Stra-
ßenmusiker, aber auch ein
Klassikkonzert wird das
Ambiente der Stadt mit
Klängen erfüllen.

Ein buntes Outfit, eine
laute Pfeife und eine Gabe,
die über die der meisten
Menschen hinausgeht: Ein
Grund für die Bekanntheit
von Hameln ist die Sage der
Gebrüder Grimm über ei-
nen Rattenfänger. Dieser
befreite die Stadt einst von
einer Rattenplage. Als sich

die Anwohnerinnen und
Anwohner dann aber wei-
gerten, ihm seinen Lohn zu
zahlen, nahm er alle Kinder
des Ortes mit sich. Im Rah-
men der bunten Kampagne
fügen sich mehrere über-
große Kunstfiguren des Rat-
tenfängers von Hameln in
das Stadtbild ein. So schafft
es die Stadt, Tradition und
Moderne miteinander zu
verbinden.

Wo geht es los und wo
hört es auf? Bereits am
Hauptbahnhof in Hannover
leiten die bunten Konfetti-
Aufkleber den Weg zu den
richtigen Zügen. Diejeni-
gen, die mit dem Fahrrad
zum Beispiel auf Deutsch-
lands beliebtesten Radfern-
weg (frisch gekürt) – dem
Weserradweg – unterwegs
sind, finden in der Stadt ge-
nügend Stellplätze für ihre
Zweiräder.

Rattenfängerstadt Hameln lädt ein: „Komm, wie du bist“
Kampagne macht mit zahlreichen Aktionen bis Ende August Lust auf einen Besuch der Innenstadt

Hameln hat sich auf eine Wiederbelebung der Innenstadt mit
vielen Aktionen eingestellt. Foto: Wilde


