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Freizeit in Aachen

D ie Hunderunde in und
um Aachen trifft sich seit

Januar 2006 zweimal im
Monat, einmal als Freilaufrun-
de und einmal als Leinenrunde,
um für 1-3 Stunden gemeinsam
mit unseren Gefährten
spannende Erkundungs-
touren in und um die
Kaiserstadt zu unterneh-
men. An dieser Stelle prä-
sentieren die Wanderprofis
den Stadtgeschnupper-Lesern
ihre schönsten Routen durch
die Region.

Der malerische Lousberg im
Herzen Aachens lädt nicht nur
durch seine zentrale Lage,
sondern auch mit seiner

Die Hunderunde in und um Aachen ist ein kosten-

loses und unverbindliches Angebot für alle

Menschen die Freude daran haben mit einem

großen "Rudel" Hunde neue Wege zu erkunden.

Über die Teilnahmebedingungen und die Termine

informiert die Homepage der Hunderunde unter

http://www.aachen.hunderun.de. 

ursprünglichen Schönheit zum
Wandern und Entdecken ein. 

Am Besten beginnt man
seine Tour über den Berg, der
laut Legende vom Teufel höchst-
persönlich aufgeschüttet wur-

de, am Dreh-
turmcafé auf
dem Gipfel.
Über den
Lousberg füh-

ren mehrere Rundwege, die
wiederum durch Querungen mit-
einander verbunden sind. So
kann man nur eine halbe
Stunde oder auch 2 Stunden
lang über den Berg wandern.

Auf diversen Aussichtsplatt-
formen können Mensch und

Hund verweilen und einen ein-
maligen Ausblick über Aachen
bis nach Holland und Belgien
genießen. Hundebesitzer soll-
ten beachten, dass auf dem
gesamten Lousberg Leinen-
pflicht herrscht, doch das tut
der Stimmung keinen Abbruch. 

Ein Tag in der wahrschein-
lich ältesten Grünanlage der
Stadt – gerade im Sommer –
macht natürlich durstig. Darum
sollten Hundebesitzer unbe-
dingt an frisches Wasser für
Ihren Vierbeiner denken, da es
auf dem Lousberg keine Teiche
oder Bäche gibt. Die mensch-
lichen Wanderer können ihren
Durst am Ende ihrer Erkun-

dungstour im Drehturmcafé stil-
len und sich noch einmal einen
grandiosen Überblick über die
Region gönnen. Das Café ist
„hunderundengetstet“ und hat
immer ein Plätzchen für die
Hunde der Gäste.

Gerade bei schönem Wetter
lässt sich eine Runde über den
Lousberg wunderbar mit einem
Stadtbummel in der Kaiserstadt
verbinden. Somit bietet ein
Ausflug gute Möglichkeiten und
viel Abwechslung für jeden –
gerade für Hundebesitzer, die
ihre tägliche Gassiroutine durch-
brechen möchten.

Schnüffelt mal rein ...

Der Lousberg
Natur pur mitten in der Stadt 

Auf Pfaden 
ursprünglicher
Natur


