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Die Region entdecken ….  
 
Die Region inmitten des Naturpark Rheinland gelegen, besticht durch ihren landschaftlichen 
Abwechslungsreichtum. Sie vereint das Vorgebirge, das als Randausläufer des Rheinischen 
Schiefergebirges fruchtbare Löß- und Lehmböden aufweist, die Voreifel und das durch uralte 
Rheinterrassen und Vulkanismus geprägte Drachenfelser Ländchen.  
 
Ausgedehnte Ausflüge per Rad oder zu Fuß bieten sich aufgrund des zumeist eher flachen 
Landschaftsprofils an. Touren durch den Kottenforst, entlang der rheinischen Apfelroute, der 
Wasserburgen- Route oder des Römerkanal -Wanderwegs zeigen die Region in all Ihren 
Facetten.  
Seit jeher wird hier Obst und Gemüse angebaut, dies hat dem Gebiet die Beinamen 
„Rheinische Gärten“, „Gemüsekammer des Rheinlandes“ oder auch „Vorgarten von Köln“ 
eingebracht. Die Region hätte Ihren Namen nicht verdient, wenn nicht weite Felder und 
Obstplantagen das Panorama bestimmen würden. Ein Besuch im größten Obst- und 
Gemüseanbaugebiet NRWs zur Obstblüte bietet besonders reizvolle Landschaftsbilder. In 
jedem kleineren Ort findet sich mindestens ein Hofladen, der die Produkte der Region direkt 
zum Verkauf anbietet. Wer mehr über den Obstanbau selbst erfahren möchte, sollte dem 
Obstbaumuseum in Bornheim Merten einen Besuch abstatten oder an einer Hofführung eines 
Betriebes teilnehmen. Bei den Hofführungen gibt es viel Neues zu erfahren und entdecken.  
Keine andere Region kann auf vergleichbar engem Raum so viele Burgen und Schlösser 
aufweisen, wie die Region südwestlich von Köln. Mit einer Führung durch die Burgherren 
höchstpersönlich kann auch die eine oder andere Burg von innen besichtigt werden. Gerne 
werden die Burgen auch für Feierlichkeiten gemietet.  
Traditionelle Handwerkskunst spielt bis heute eine große Rolle und kann im Töpferort 
Adendorf sowie im Rheinbacher Glasmuseum bestaunt werden. Ein Besuch in einer der 
Adendorfer Töpfereien oder der Museumswerkstatt des Glasmuseums gewährt interessante 
Einblicke in die Herstellung und Veredlung von Keramik- bzw. Glaswaren. Wer möchte darf 
hier auch einmal selbst sein handwerkliches Geschick ausprobieren.  
Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten trägt auch der prall gefüllte Veranstaltungskalender 
zur Attraktivität der Region bei. Zahlreiche Feste rund ums Jahr laden zu einem Besuch ein, so 
zum Beispiel unsere Frühlingsveranstaltungen in der Region, die Rheinbach Classics, die 
„Nacht unter der Kastanie“ oder die Aufführungen des Freilicht- Wandertheaters mit seinen 
mehr als 100 Darstellern.  
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Ein Verein stellt sich vor ….  
 
Der Verein Rhein-Voreifel Touristik e.V. wurde im Jahr 2004 auf Initiative der sechs 
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, 
Swisttal und Wachtberg) gegründet.  
 
Ziel war und ist die touristische Entwicklung der Region. Eine zielgerichtete Zusammenarbeit 
mit den regionalen Akteuren im Tourismus sowie mit überregional arbeitenden touristischen 
Organisationen erfolgt seit Vereinsgründung. „Mit der Schaffung neuer Angebote, der 
Vermarktung bestehender Angebote und der Bündelung der touristischen Potentiale wollen 
wir gemeinsam eine bessere Wahrnehmung der Angebote aus der Region und ihrer 
touristischen Leistungsträger erreichen“ so Dr. Rolf Schumacher, Vorsitzender des RVT sowie 
BM der Gde Alfter.  
 
Der Verein will touristische Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten stärker vernetzen und 
berät sie beispielsweise bei der Angebotsentwicklung. Wir vertreten die Region auf Messen, 
bei überregionalen Projekten, unterstützen die Mitglieder bei der Umsetzung neuer Ideen und 
treten als Mitorganisator bei Veranstaltungen in der Region auf.  
Mit unseren Angebotsbroschüren, verschiedenen Veranstaltungsangeboten, der 
Internetpräsenz sowie einem aktiven Facebook Auftritt bewerben wir die regionalen 
Angebote und versuchen zusammen mit unseren 121 Mitgliedern die Region touristisch 
weiter zu entwickeln.  
 
Interessierte und Gäste können sich unter www.rhein-voreifel-touristik.de über den Verein, 
seine Arbeit, die Region und ihre Sehenswürdigkeiten informieren.  
 
 
 
 

Kontakt 
 

Rhein-Voreifel Touristik e.V. 
Marienforster Weg 14  

53343 Wachtberg 
 

0228-350 262 36 
 

www.rhein-voreifel-touristik.de 


