
Hundeauslaufflächen im Großraum Leverkusen/Köln—für mehr Spaß 

und Abwechslung bei Ausflügen mit dem Vierbeiner 

Hunde-Runden 



Hi! 

Vielen Dank, dass Du Dir meinen kleinen Guide für Hunde-Runden im Raum Leverkusen/Köln 

heruntergeladen hast. 

 

Als Tierfotografin bin ich viel in der Natur unterwegs und immer auf der Suche nach einer tollen 

Location für meine nächste Fotosession. Abwechslung ist dabei natürlich immer gern gesehen. 

 

Auf meinen Touren begegne ich auch immer wieder der ein oder anderen Fellnase und freue 

mich natürlich stets über ein Gespräch mit der Besitzerin. Dadurch konnte ich schon jede Men-

ge Eindrücke und Erfahrungen mit den ausgesuchten Gebieten sammeln. 

 

Ich hoffe, meine Liste bietet Dir ein paar neue Anreize und ich würde mich sehr über eine Rück-

meldung freuen, wie Dir das ein oder andere Gebiet gefallen hat. 

 

Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja auch mal vor Ort... 



Ophovener Weiher 

E 
in beliebter Ort für die Hunde-Runde ist der Ophovener Weiher in Leverkusen, Stein-

büchel. 

 

Hier findest Du rund um den See Wald und Wiesen, die Deinem Hund jede Menge Gelegenheit 

bieten, sich auszutoben. Wie wäre es mit einer Runde Frisbee, bei dem Dein Vierbeiner seine 

Fangkünste zur Schau stellen kann? 

 

Auch für die begegnungsfreudigen Artgenossen ist gesorgt, 

denn es findet sich eigentlich immer die ein oder andere Fell-

nase zum Spielen. 

Aber selbst wenn Dein Liebling eher scheu ist, bieten die 

Flächen jede Menge Raum, um sich aus dem Weg zu gehen.  

Ortsangaben: Leverkusen, Steinbüchel 

https://goo.gl/maps/htsy1QaBjKp5v2xWA


Ludwig-Rehbock-Park 

E 
in Park, der jede Menge Abwechslung und Weitläufigkeit bietet, ist definitiv der Ludwig

-Rehbock-Park in Leverkusen Opladen. 

 

Direkt an der Wupper gelegen finden sich zahlreiche Wiesen, Felder und Waldwege. 

Hier können Deine Fellnase und Du lange Streifzüge auf immer neuen Strecken unternehmen, 

im Sommer ein abkühlendes Bad an einem der flachen Flußzugänge nehmen, und Euch zum 

Schluß ein Leckerchen im Waldhaus Römer gönnen. 

 

Wenn gewünscht, kann sich Dein tierischer Liebling hier mit 

Artgenossen zum Spielen verabreden und jede Menge Spaß 

mit seinen Freunden haben. 

Aber auch eher kontaktscheue Hunde kommen auf ihre Kos-

ten und können entspannt Abstand halten.  

Ortsangaben: Leverkusen, Opladen 

https://goo.gl/maps/o81iDbbyiN4ZZVnV6


Bullenwiese, Schlebuscher Heide 

N 
ördlich an das Naturschutzgebiet Am Hornpottweg angrenzend befinden sich 

Überbleibsel der Bergischen Heideterrasse. 

 

Dieses Gebiet bietet jede Menge Raum zum Freilauf, Spielen und Entdecken. 

Egal ob durch hohes Gras, über Sanddünen oder auf Waldwegen—Abwechslung gibt es hier 

reichlich. 

 

Am bewaldeten Seeufer kann man mit ein bisschen Glück 

Bisons entdecken, doch die Umzäunung schützt sowohl die 

Rinder als auch Deinen Hund vor unliebsamen Begegnun-

gen. 

Ortsangaben: Leverkusen, Waldsiedlung 

https://goo.gl/maps/PmUGjLJKDKYcQi5MA


Leidenhausen 

U 
nweit des Flughafens Köln/Bonn und direkt neben der Wahner Heide gelegen, 

befindet sich das Erholungsgebiet Leidenhausen. 

 

Die ausgedehnten Wald– und Wiesenflächen bieten eine tolle Gelegenheit für ausgedehnte 

Spaziergänge mit dem Vierbeiner. 

 

Die Greifvogelschutzstation ist für Hunde nicht zugänglich und durch das Wildgehege sollte 

Dein Hund auf jeden Fall angeleint bleiben. 

Aber auf der ausgewiesenen Hundewiese Porz bietet sich 

dafür umso mehr Raum zum Freilauf und Austausch mit 

Artgenossen. 

Ortsangaben: Köln, Porz 

https://goo.gl/maps/em2pbYGr9Cc2MaJF7


Köhlerhütte 

I 
m Kölner Norden bietet Dünnwald vielfältige Möglichkeiten für ausgedehnte Spa-

ziergänge mit Deinem Vierbeiner. Dabei bietet das Gebiet um die Köhlerhütte, zwi-

schen Waldbad und Höhenfelder See eine ganz besondere Gelegenheit für Hunde-

begegnungen. 

 

Viele Hundebesitzer kommen hierher, um ihrem Liebling die Möglichkeit zu geben, mit Art-

genossen zu spielen. Denn auf der weitläufigen Gänsewiese ist genügend Platz zum Toben 

und Freilauf. 

 

Und auch der kleine See ist durch sein seichtes Ufer ein 

gern besuchter Ort, an dem Deine Fellnase ihre Schwimm-

künste zeigen kann. 

Ortsangaben: Köln, Dünnwald 

https://goo.gl/maps/xBJGTs3WYP6Qt4B57
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