
Ausflugsjournal
Freizeit- und Urlaubstipps für 2021

Heimatnah und wunderbar – Die schönsten Seiten unserer Region
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¾ Informationen zu Ausflügen, Kurztripps und
Zielen vor der Haustür

¾ Angebote für Kultur- und Naturfreunde
¾ Wandern, Radfahren und weitere Tipps für Aktivitäten im Freien
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Schönes Wetter, Son-
nenschein – und schon
steigt die gute Laune.

Veranstaltungen nehmen
langsam wieder Fahrt auf,
Ausflüge vor der eigenen
Haustür sind möglich, an ein
paar Tage Urlaub ist durch-
aus zu denken. Vorsichtig
und mit Bedacht zwar, aber
dennoch.
Alle freuen sich darauf,

mal wieder etwas anderes als
die eigenen vier Wände zu
sehen, Leute zu treffen, ein
Eis, einen Cocktail oder ein
frisch gezapftes Bier in Ge-
sellschaft zu genießen, die
Seele baumeln zu lassen.
Unter dem Eindruck der

Pandemie stand das Leben
lange nahezu still. Das än-
dert sich langsam wieder.
Die Münsterländer zieht es
nach draußen. In die Natur.

Und davon hat unsere Re-
gion eine Menge zu bieten.
Das Paradies schlechthin für
Pättkestouren, Wanderer,
Skater, Spaziergänger. Sogar
Wasserratten kommen an
der Werse, auf dem Aasee
oder am Kanal auf ihre Kos-
ten.
Wir haben die ersten Ver-

anstaltungen eingesammelt,
Tipps für Ausflugsziele zu-
sammengestellt und Städte
und Gemeinden ins Boot ge-
holt, um Ihnen, liebe Leser,
eine breite Palette an Frei-
zeitaktivitäten vorzustellen.
Wo kann man hin? Was

kann man da machen? Wel-
che Geheimtipps gibt es?
Welche lang vermissten Ver-
anstaltungen sind geplant?
Was wollte ich schon immer
mal machen? Antworten auf
all diese Fragen finden sich
auf den nächsten Seiten im
Ausflugsjournal. Ausprobie-
ren ausdrücklich erwünscht.
Und selbst wenn die Impf-

quote steigt und Masken-
pflicht draußen bald passé
ist: Seien Sie achtsam, pas-
sen Sie aufeinander auf und
vergessen Sie nicht, dass Co-
rona zwar nicht eingeladen
ist, aber bis auf weiteres als
ungebetener Gast immer mit
von der Partie ist.
Genießen Sie trotz oder

wegen allem den Sommer
2021 im Münsterland. Wir
leben dort, wo so mancher
gern mal Urlaub machen
würde. Und wir hoffen, dass
wir den ein oder anderen
Tipp geben können, was es
ganz in der Nähe zu entde-
cken gibt.

Bleiben Sie gesund,
Ihre Redaktion

Endlich wieder raus

Sommer, Sonne,
Münsterland
und mehr

Naturgenuss pur im Münsterland:
Hallo, Sonne! Foto: Oliver Werner

Schöne Ziele liegen oft
direkt vor der Haustür.
Wir haben uns auf die

Suche gemacht und zusam-
mengestellt, wohin sich ein
Abstecher lohnt. Zoo und
LWL-Museum laden ein
(Seiten 4 und 5), erste Veran-
staltungsreihen in den Kom-
munen starten wieder (Sei-
ten 13 und 15).
Zeitloser Klassiker ist das

Radwandern, hier locken ei-
nige neue Routen Radler vor
die Tür (Seiten 19 und 31).
Und natürlich haben die be-
liebten Ausflugsziele sich

noch einmal herausgeputzt
und eignen sich ideal für ein
Picknick (Seite 25) oder
einen Abstecher in eines der
vielen Naturschutzgebiete
(Seite 33).
Außerdem gibt es Tipps

zum Fahrradfahren mit Kin-
dern oder Wandern mit dem
Hund (Seiten 7 und 34).
Lassen Sie sich überra-

schen, was sich im Lauf des
Jahres in der Region getan
hat und entdecken Sie neue
Ziele für die ganze Familie.
Wir wünschen viel Spaß
beim Blättern. -as-

Inhalt

Die Störche haben es sich in der Emmerbachaue gemütlich gemacht. Foto: Gemeinde Ascheberg

Wie wandert es sich mit Hund?
Foto: Dorothee Harbers

Radfahren ist und bleibt ein Ausflugsklassiker für die ganze Familie.
Foto: Olaf E. Rehmert

In Nordkirchen ist der Frosch los.
Foto: Gemeinde Nordkirchen
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Die aktuelle Umfrage
des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-

Club (ADFC) zeigt: Das
Münsterland punktet nach
wie vor beim Thema Fahr-
rad. Ein Großteil der Radtou-
risten hat die Region auf
Platz drei der Radreiseanaly-
se gewählt. Damit verteidigt
das Münsterland seine Plat-
zierung aus dem letzten Jahr.
„Es spricht für sich, dass

das Münsterland seit so lan-
ger Zeit immer auf den ers-
ten Plätzen vertreten ist“, sagt
Michael Kösters, Generalbe-
vollmächtigter und Touris-
musexperte beim Münster-
land e.V. „Denn in der Top
Ten des ADFC gab es in die-
sem Jahr viel Bewegung:
Neue Regionen sind einge-
stiegen, andere weiter nach
unten gerutscht. Das Müns-
terland steht konstant auf
dem Treppchen.“ Grund sei
das gute Angebot für Radtou-

ristinnen und Radtouristen,
so Kösters. „Auf 4500 Kilome-
tern Fahrradweg finden
Gruppen, Einzelreisende, Fa-
milien oder Paare passende
Routen für einen Ausflug,
eine Tagestour oder eine län-
gere Radreise. Dazu kommen
malerische Landschaften,
wunderschöne Picknickplät-
ze, Schlösser, Burgen und le-
ckere regionale Produkte.“
Gerade in Corona-Zeiten ist

das Kernthema Fahrrad ein
Vorteil für die Region. „Fahr-
radfahren hat seit dem letz-
ten Jahr einen richtigen
Boom erlebt, allerdings nicht
nur bei uns, sondern bun-
desweit“, so Kösters.
Die Anzahl der Tagesaus-

flüge per Rad stieg 2020 um
40 Prozent. Die Urlauberin-
nen und Urlauber im Müns-
terland kämen auch gerade
wegen der Natur und Land-
schaft, sagt Kösters. „Ein
Fahrradurlaub ist die perfek-

te Verbindung von Aktivität
und Erholung. Außerdem ist
das Angebot autark, indivi-
duell und an der frischen
Luft. Alles Dinge, die in Coro-
na-Zeiten nochmals deutlich
an Bedeutung gewonnen ha-
ben.“ Die Platzierung bei der

Radreiseanalyse sieht Kösters
auch als Auftrag: „Klar, beim
Thema Fahrrad wollen wir
auch die Nummer 1 werden
und uns insofern weiter ver-
bessern. Dies bedarf jedoch
einer dauerhaften Anstren-
gung und hoher Investitio-

nen.“
Ein Schritt in diese Rich-

tung sei zum Beispiel die
Aufwertung der 100 Schlös-
ser Route im Rahmen des
umfassenden Förderprojekts
„Schlösser- und Burgenre-
gion Münsterland“.

Radtouristen küren ihre Lieblingsregionen

Dritter Platz fürs Münsterland

Dass so einige Schlösser die Radrouten der Region säumen, das macht für viele Radtouristen den Reiz des
Münsterlandes aus. Der Lohn – erneut ein dritter Platz im Ranking. Foto: Münsterland e.V. /Matthias Duschner

UNSER TIPP:
BUCHEN SIE ZEITNAH!

AHOI!/ SOMMER SONNE SEGELSPASS
FERIENSEGELKURSE – AASEE AHOI

Schon seit vielen Jahren
erobern Kinder und
Jugendliche den Aasee
während der Sommer-
ferien. In jeder Ferien-
woche finden die Kurse
montags bis freitags von
10.00 –16.00 Uhr statt.
Die Jüngsten ab 6 Jahren
starten im „Optimisten“.
Die Jugendlichen
segeln bereits in den
Barnegat-Jollen.
Einzige Voraussetzung:
Die Kids müssen
schwimmen können!

295,– €
/ Person / Woche – inkl. Kinderklub

Yachtschule Overschmidt GbR | Telefon: 0251/ 8 49 30 00 | overschmidt.de
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Gelebter Artenschutz und Zooführungen

Der Allwetterzoo Münster
ist eine der führenden
Institutionen in den Be-
reichen Natur-, Umwelt-
und vor allem Arten-
schutz. Um dieser Verant-
wortung gerecht zu wer-
den, gibt es im Allwetter-
zoo eigens dafür einen
Kurator, der verschiedene
Schutzprojekte und –ini-
tiativen koordiniert und
auch für die zooeigenen
Institutionen „Internatio-
nales Zentrum für Schild-
krötenschutz (IZS)“ sowie
das kambodschanische
Artenschutzzentrum
„Angkor Centre for Con-
servation of Biodiversity

(ACCB)“ verantwortlich
ist. Wer den Allwetterzoo
Münster nicht nur auf
eigene Faust erleben will,
der kann sich für eine
Zooführungen anmelden.
Je nach Themenschwer-
punkt gibt es viele span-
nenden Dinge, die die
Zooführer zu berichten
wissen. Ansonsten bietet
der Allwetterzoo viele
Spielplätze, abenteuerli-
che Wege mitten durch
die Tiergehege und vieles
mehr, was einen Urlaubs-
tag so richtig rund macht.
Auch dürfen Hunde gerne
mitgebracht werden. Sie
kosten keinen Eintritt.

Auf leisen Pfoten bewegt sich der
Persische Leopard.

Willkommen im All-
wetterzoo Müns-
ter. Wo sonst im

Münsterland kann an einem
Tag von China nach Brasi-
lien und zurück über Mada-
gaskar die Welt bereist wer-
den.
Schon die Anreise in den

Allwetterzoo Münster kann
ein echtes Abenteuer sein.
Denn mit der Solaaris wird
über das Wasser, oder viel-
mehr den Aasee, angereist.
Die letzten Meter geht es
dann nur mit der Kraft der
Sonne durch den Zookanal,
um am Ende im einzigen
Zoohafens Deutschland fest-
zumachen. Was dann folgt,
ist eine ganz besondere
Weltreise, die an nur einem
Tag gemacht werden kann.
Das Münsterland, eine Re-

gion, die in den gemäßigten
Breiten verortet ist. Global
gesehen ein Lebensraum für
Tiere wie den Timberwolf,
das Trampeltier oder auch
die mächtigen Gänsegeier.
Hier liegt auch der Streichel-
zoo sowie das Westfälische
Pferdemuseum und der
Robbenhaven.
Auch die großen majestä-

tischen Amurtiger, die auf
leisen Samtpfoten durch
ihre großen und modernen
Gehege streifen, sind hier zu
finden.
Die kurze Weltreise führt

von hier dann weiter in die
Subtropen. Eine Region, die
in erster Linie von Tieren
des afrikanischen Konti-
nents geprägt ist. Hier kön-

nen Zebras, Gnus und ande-
re Antilopen beobachtet
werden, wie sie zwischen
den Straußen umherziehen.
Und während sich der Blick
in der Weite dieser Anlage
verliert, erheben sich hinter
einem schon die Köpfe der
Giraffen. Aber auch Löwen,
Geparde, Nashörner oder die
sehr beliebten Erdmänn-
chen, sie alle stehen für den
Lebensraum Subtropen.
Auf dem Weg durch diesen

besonderen Lebensraum
geht es immer weiter in
Richtung Äquator, hinein in
die Tropen. Neben dem sich
auch im Logo wiederfinden-
den Asiatischen Elefanten
wird dieser Lebensraum vor
allem durch verschiedenste
Primatenarten repräsentiert.
Von den imposanten Flach-
landgorillas, den Orang-
Utans bis zum kleinsten
Vertreter im All-
wetterzoo, dem
Zwergseiden-
äffchen – hier
ist immer was
los.
Kurz be-

vor es in
Richtung
Klima- und
Artenschutz-
campus, und da-
mit ins Aquarium geht,
gelangen Weltenbumm-
ler in den Bereich von
Pinguinen und Kegel-
robben, wo es nicht nur
bei den kommentierten
Fütterungen immer was zu
erleben gibt. Die benachbar-

te Watvogelanlage lädt zum
Kurztrip an die Nordsee ein.
Im Aquarium können

dann alle in Ruhe abtau-
chen. Süß- und Salzwasser-
aquarien zeigen, wie farben-
prächtig und lebendig es
unter der Wasseroberfläche
zugehen kann. Im oberen
Stockwerk tummeln sich
dann Reptilien, Spinnen,
Amphibien und Schlangen.
Auch finden sich hier die
Faultiere, die in einem Wald
über dem Amazonasbecken
zu beobachten sind. Details
zu den Eintrittspreisen von
4,90 bis 19,90 Euro sowie zu
Zooführungen und vieles
mehr gibt es auf der Home-
page: www.allwetterzoo.de

Anker setzen und wilde Tiere erleben

Ein Urlaubstag im Zoo

Die roten Pandas sind nur eine von vielen Tierarten, die die Besucher auf einem Streifzug durch die Konti-
nente erleben können. Fotos: Allwetterzoo Münster

19. Nov 2021 – 09. Jan 2022
ALLWETTERZOO MÜNSTER

WWW.CHRISTMAS-GARDEN.DE

Die
günstigsten

Tickets und ein
schneller Einlass:
TICKETS ONLINE

KAUFEN!

BLEIBEN SIE GESUND!
Unser COVID-19-Hygienekonzept finden Sie unter www.christmas-garden.de

HEIMATLICHER KURZAUSFLUG

Engelstraße 39 · 48143 Münster
Tel. 0251 20800-0
muenster@atlantic-hotels.de

Im neuen ATLANTIC Hotel Münster parken Sie ihr Fahrrad
direkt vor der Haustür. Ob Sie nur kurz bei Panini und köst-
lichem Kaffee in unserer Deli Lounge verweilen – oder einen
Brunch, Lunch oder Abendessen im Restaurant ATLANTIC
Grillroom Münster genießen. Bleiben Sie doch gleich über
Nacht! Unser Hotel lädt zu einer stilvollen Auszeit mitten in
der Heimat. Mehr unter: atlantic-hotels.de/muenster
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Gleich drei Sonderaus-
stellungen lassen
2021 im LWL-Mu-

seum für Naturkunde des
Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe (LWL) die Her-
zen von kleinen und großen
Entdeckenden höherschla-
gen. Die Ausstellung „Überle-
benskünstler Mensch“ wird
bis zum 9. Januar 2022 ver-
längert. Neben dem Men-
schen und seiner Vielschich-
tigkeit, lässt sich in „Tierisch
individuell“ der Umgang von
Tieren mit ihrer Umwelt er-
forschen. Ab dem 25. Juni
schlägt zudem die neue Son-
derausstellung „Alleskönner
Wald“ im Museum Wurzeln.
Wer sind wir? Wo kom-

men wir her? Wo gehen wir
hin? Die Ausstellung „Über-
lebenskünstler Mensch“ be-
leuchtet den Menschen in
seinen vielen Facetten und
ergründet die zentralen Fra-
gen nach

unserem Wesen, unserem
Ursprung und unserer Zu-
kunftsgestaltung. Menschen
teilen viele Eigenschaften
und Fähigkeiten: Phantasie
und Erfindungsreichtum,
Selbst- und Gemeinschafts-
bewusstsein, Sprache und
Spiritualität. Jedoch ist Spra-
che auch bei Tieren bekannt.
Was genau macht uns also
aus? Die Museumsgäste er-
kunden ausgewählte Aspek-
te des menschlichen Wesens
anhand ausgefallener Objek-
te oder Inszenierungen.
Individuen unterscheiden

sich – auch im Tierreich. Da-
her sind ihre Reaktionen auf
Umweltbedingungen „tie-
risch individuell“. Bisher
wurde meist untersucht, wie
Umweltbedingungen das
Überleben einer gesamten
Tierart beeinflussen. Da In-
dividuen innerhalb einer
Tierart jedoch unterschied-

lich mit ihrer Umwelt
umgehen, haben

sich Forschen-
de diverser
Diszipli-
nen zu-
sammen-
geschlos-
sen, um
dies für
verschie-

denste Tier-
arten genauer

zu untersuchen. In
der Sonderausstellung

„Tierisch individuell“ finden
Groß und Klein heraus, wie

Tiere ihre Umwelt wählen,
wie sie sich daran anpassen
und sie zum eigenen Vorteil
verändern.
Wir alle verbinden etwas

mit dem Begriff Wald. Aber
ist das eigentlich Wald oder
Forst, was auf Deutschlands
Böden wächst? Und wie se-
hen andere Wälder dieser Er-
de aus? Seit der Entstehung
der ersten Steinkohlewälder
haben sich Bäume, Pflanzen
und tierische Bewohner
enorm verändert. Vor 10 000
Jahren kommt der Einfluss
des Menschen hinzu. Aus
Natur- wird eine Kulturland-
schaft. Als echter Alleskön-
ner ist der Wald Lebens-
raum, Arbeitsplatz und Zu-
fluchtsort zugleich. Mannig-
faltig sind die Konflikte, die
sich aus den vielen Nutzan-
sprüchen und Ansichten

zum Thema Wald ergeben.
Daher ist heute Multifunk-
tionalität gefragt. Ab dem 25.
Juni können Jung und Alt in
der neuen Sonderausstel-
lung „Alleskönner Wald“ die
Geheimnisse sowie typische

und seltene Bewohner unse-
rer grünen Lunge entdecken.
Geöffnet: dienstags bis

sonntags (und feiertags) von
9 bis 18 Uhr. Infos unter
www.lwl-naturkundemuse-
um-muenster.de

Neue Ausstellungen im LWL-Museum für Naturkunde

Überlebenskünstler und Alleskönner

Die Sonderausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ beleuchtet die „Spezies Mensch“ von allen Seiten und
ergründet Aspekte des menschlichen Wesens. Foto: LWL

Veranstaltungen

■ Ab 25. Juni: „Alleskön-
ner Wald“
■ 15. August: Waldspa-
ziergang „Große Arten-
vielfalt eines alten Wald-
gebiets“
■ 21. August: Waldspa-
ziergang „Der Wald und
die Heide am Kahlen As-
ten“
■ 9. September: Mit dem
„Wald-Hermann“ über
Stock und Stein im Teuto-

burger Wald
■ 25. September: Tag der
offenen Tür „60 Jahre Hei-
liges Meer“
■ 27. Oktober: Waldspa-
ziergang „Multifunktiona-
le Forstwirtschaft“
■ 13. November: Fami-
lientag „ Überlebenskünst-
ler Mensch“
■ 27. November: Drittes
Naturkundliches Ehren-
amtsforum

„Tierisch
i n d i v i d u e l l “
heißt eine neue Sonderausstel-
lung. Foto: Christoph Steinweg

ALLWETTERZOO.DE

dein
tieris

cher

urlaubstag

im Zoo

Buche jetzt das Ticket für dein Zooabenteuer online unter:
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Nach der Arbeit schnell
das angemietete
Wohnmobil abholen,

rasch einpacken und losdü-
sen? Schlechte Idee. Einen
Tag vor und einen nach der
Reise kalkulieren Mieter von
Wohnmo-
bilen

besser extra ein, rät der Tüv
Süd. Das sei erfahrungsge-
mäß die benötigte Zeit, um
seine Sachen in Ruhe einzu-
laden und nach der Fahrt
wieder auszuräumen. Und
auch zur Übergabe und Ab-

gabe ist besser genügend
Zeit vorhanden.

Mieter sollten
das Wohnmobil
innen und
außen genau
prüfen. Das
geht am
besten bei
Tageslicht.
Etwaige
Schäden sind
im Übergabe-

protokoll zu
vermerken. Zu-

dem braucht es
eine gewisse Zeit, sich

in die Besonderheiten des
Fahrzeuges einweisen zu las-
sen. (dpa)

Zwei Tage extra
einplanen

Wer ein
W o h n m o b i l
anmietet, kalkuliert besser extra
Zeit ein. Foto: dpa

Die 50. Montgolfiade
startet vom 3. bis 5.
September 2021 in

und um Münster. Die Jubi-
läumsausgabe kann, anders
als in den letzten Jahren, lei-
der nicht als Publikumsver-
anstaltung stattfinden. Das
beliebte Event wird aber per
Live-Stream übertragen.
Veranstalter ist wie immer
der Freiballonsport-Verein
Münster und Münsterland.
Die Westfalen Gruppe, von

Anfang an Hauptsponsor
und Schirmherr der Mont-
golfiade, unterstützt die Ak-
tivitäten des FSV: „Schön,
dass die Jubiläums-Mont-
golfiade mit modifiziertem
Konzept stattfinden kann“,
so Dr. Thomas Perkmann,
Vorstandsvorsitzender der
Westfalen Gruppe. „Wir
freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Be-
teiligten und auf begeisterte
Livestream-Zuschauer bei

Farbenfroh werden sie wieder sein, die Mont-
golfiade-Ballons. Foto: Matthias Ahlke

hoffentlich tollem Ballon-
wetter!“
„Durch die Pandemie ist

eine Publikumsveranstal-
tung in der Größenordnung
der Montgolfiade derzeit
nicht durchführbar“, erläu-
tert Ben Völker, Hauptge-
schäftsführer des Freiballon-
sport-Verein Münster und
Münsterland sowie Veran-
staltungsleiter der Montgol-
fiade. „Deshalb arbeiten wir
dieses Jahr mit wechselnden
Startplätzen.“
Diese werden nicht be-

kanntgegeben, um Men-
schenansammlungen zu
vermeiden. Die Plätze wer-
den vor jeder Fahrt so
gewählt, dass eine
Fahrt über
Münster statt-
finden kann.
Die Startpha-
se, das Ballon-
glühen am
Samstag und
weitere Berich-
te sind live über
die Facebook-
Seite des Vereins
zu sehen.
Die Ballonstarts

sind für Freitag-
abend, Samstagmor-
gen und -abend sowie
für Sonntagabend vorge-
sehen. Das Highlight bildet
am Samstagabend das große
Ballonglühen im Takt zur

Musik. Beim „Night-Glow“
werden die Ballone aufge-
rüstet, starten aber nicht.
Zum Takt der Musik werden
die Brenner gezündet und
erstrahlen wechselweise wie
riesige Glühbirnen auf
einem der Startplätze.
„Auch wenn in diesem

Jahr keine Publikumsveran-
staltung machbar ist, freue
ich mich sehr auf das Jubilä-
um. Wir werden neue Wege
gehen, und das öffnet ein Tor
zu einer noch besseren
Montgolfiade 2022 – dann
wieder mit Publikum“, sagt
Völker.

Montgolfiade vom 3. bis 5. September

Glück ab und gut Land!

Zwar nicht vor Ort, aber via Livestream können Zuschauer in diesem Jahr an dem Event – der 50. Montgol-
fiade – teilnehmen. Foto: Markus Lütkemeyer

Das Rad kommt mit – im Münsterland ist das in Bus
und Bahn jederzeit, wenn Platz ist, möglich.

www.bubim.de

Jetzt Tickets in der
BuBiM-App kaufen!

In der Fahrrad-Saison vom 1. Mai bis 3. Oktober sind sogar
mehrere Buslinien als FietsenBusse/FahrradBusse mit
Anhängern unterwegs – an Sonn- und Feiertagen und oft
auch häufiger.

Steigen Sie ein mit dem Tourenplaner
„Quer durchs Münsterland mit Bahn & Bike“.
18 Tourenvorschläge mit detaillierten Karten
machen Lust auf Ihren nächsten Ausflug!

Radtouren mit Bus & Bahn –
ganz einfach!

IHRE TRAUM-CHALETS
IM SAUERLAND

GROSSE SENSUCHT
KLEINE AUSZEIT

Atempause

www.atempause-sauerland.de
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Von Jenny Hagedorn

Endlich ist der Früh-
sommer da, die Son-
nenstrahlen kitzeln auf

dem Gesicht, die Vögel zwit-
schern – was gibt es da Schö-
neres, als draußen an der fri-
schen Luft zu spielen und zu
toben. Oder aber Fahrrad zu
fahren. Bereits die Kleinsten
lieben die Leeze, verleiht sie
ihnen doch ein Stück von
Freiheit und Mobilität. Wo-
rauf man beim ersten Fahr-
rad achten sollte? Was es zu
bedenken gibt? Wir fassen
die wichtigsten Tipps zusam-
men:
► Ab welchem Alter kön-
nen Kinder das Fahrrad-
fahren lernen? Das ist ganz
individuell. Manche drängen
schon mit drei Jahren auf
den Drahtesel, andere sind
erst zum Schulbeginn so
weit. Wichtig ist aber: Zwi-
schen Fahrradfahren und
dem sicheren Bewegen im
Straßenverkehr liegen Wel-
ten. Will sagen: Auch wenn
die Kleinen mit drei Jahren
motorisch durchaus in der
Lage sind, Fahrrad zu fahren,
so können sie noch nicht ge-

fährliche Situationen im
Straßenverkehr richtig ein-
schätzen. Radfahren beginnt
allerdings lange vor dem ers-
ten Kinderrad. Eltern sollten
ihre Kinder frühzeitig an
Mobilität gewöhnen. Ein
Roller oder Laufrad sind
ideale Startfahrzeuge.
► Wie sehen die ersten
Schritte aus? Von Stützrä-
dern wird abgeraten, weil sie
nur trügerische Sicherheit
bieten. Lieber etwas länger
mit den ersten Fahrversu-
chen warten, denn der
schwerste Schritt fürs Kind
ist das Einpendeln des
Gleichgewichts. Die ersten
Übungsfahrten auf dem
Fahrrad sollten immer unter
Aufsicht der Eltern auf Plät-
zen ohne Verkehr stattfin-
den. Das Anfahren ist bei
vielen Kindern das schwie-
rigste, da hier die stabilisie-
renden Kräfte noch nicht
ausstreichend wirken. Statt
konstant zu schieben ist es
besser, beim Anfahren durch
kurze Anschubse zu helfen
und das Kind so zum Rollen
und schließlich zum Pedalie-
ren zu motivieren.
► Was zeichnet ein gutes

Kinderfahrrad aus? Ein gu-
tes Kinderfahrrad ist vor al-
lem leicht, getreu dem Mot-
to: Mit einem leichten
Kinderfahrrad kann ein Kind
leicht fahren und mit einem
schweren nur schwer. Regel-
mäßig mit dem Wachstum
sollte der Sattel höher ge-
stellt werden. Die passende
Größe des Kinderfahrrads
hängt nicht etwa vom Alter

ab, sondern von den Maßen
Körpergröße und/oder der
Innenbeinlänge/Schrittlänge
des Kindes sowie vom Fahr-
können.
► Und sonst? Ein verkehrs-
sicheres Fahrrad sowie das
Tragen eines Helmes sollte
von Anfang an selbstver-
ständlich sein. Sobald das
Kind sicher auf dem Rad fah-
ren kann, sollten Eltern das

Fahrradfahren bei möglichst
vielen Gelegenheiten im All-
tag einbauen. Außerdem
wichtig: Auch Fallen will ge-
übt sein. Die Vorbildfunk-
tion der Eltern während der
Entwicklung des Kindes zum
sicheren Radfahren ist sehr
wichtig. Sie sollten einen
positiven und sicheren Um-
gang mit dem Fahrrad vorle-
ben.

Gemeinsam als Familie Fahrrad fahren – das macht sowohl den Kindern als auch Mama und Papa Spaß.Foto:
colourbox.de

Von den Fahranfängen bis hin zum Kauf: Tipps fürs erste Kinderrad

Ein Stück Mobilität

Es ist der Hingucker auf
dem Aasee. Das Solar-
schiff Solaaris muss

nicht länger im Trockendock
bleiben, sondern kann plan-
mäßig wieder auslaufen.
Täglich bringt das Schiff Be-
sucher zum Allwetterzoo,
zum LWL-Naturkundemu-
seum und zum Mühlenhof.
Wer eine Rundfahrt

bucht, kann seine
Fahrt an jeder
beliebigen
Haltestelle
unterbre-
chen und
so das
ganze
touristi-
sche Ange-
bot aus-
schöpfen. Na-
türlich können mit
dem Ticket für die Solaa-
ris auch wieder die Busse der

Stadtwerke Münster kosten-
frei genutzt werden.
Tickets gibt es im CityShop

der Stadtwerke, bei Mobié
am Bahnhof und am Hafen-
platz. Die Tickets ermögli-
chen es bereits, mit dem Bus
zum Schiffsanleger zu fah-
ren.

Fahrten laufen wieder planmäßig

Mit der Solaaris
über den Aasee

Die Solaaris nimmt wieder Fahrt
auf.. Foto: Jürgen Grimmelt / gri

UPSIDE DOWN
YORK-KASERNE

TITANIC
GASOMETER

TRIP OVER
MÜNSTER CENTRUM

02.+03.07. 24.+25.09.18.–21.+26.–28.08.

TICKETS
auf

titanick.de
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Die Sommermilchstraße, scheinbar geteilt durch die vorgelagerte Dunkelwolke „The Great Rift“ (Foto links): In mondlosen Sommernächten, abseits der Städte und Siedlungen, ist
sie freiäugig gut zu beobachten. Der Unterrand des Mondes ist besonders stark zerklüftet (Foto rechts), im Teleskop zeigen sich viele große Einschlagkrater. Fotos: STFMS

Von Jenny Hagedorn

Der nächtliche Ster-
nenhimmel fasziniert
die Menschen seit je-

her. Die ersten Sternbilddar-
stellungen lassen sich bereits
in steinzeitlichen Höhlen-
malereien erkennen. Schon
die Phönizier und Griechen
wussten mehr um ihre Be-
deutung und nutzten als
Seefahrer die Gestirne zur
Navigation. Auch heutzutage
hat das Interesse keinesfalls
nachgelassen: „In einer Be-
obachtungsnacht sieht man,
dass sich das ganze Firma-

ment von Osten nach Wes-
ten bewegt. Man bekommt
zunehmend das Gefühl, auf
einem Karussell zu sitzen –
auf einem Karussell namens
Erde“, erklärt Martin Vogel
von den Sternfreunden
Münster die Faszination der
Sternenbeobachtung. „Der
Blick ins All ist immer ein
Blick in die Vergangenheit.
Die Lichtsignale im Ama-
teurteleskop zeigen eine Ab-
bildung der Vergangenheit –
oft mehrere Millionen Licht-
jahre alt“, fügt er hinzu.
Wer selbst einmal diesen

einzigartigen Blick in die

Vorhersage der Apps sollte
einen weitgehend wolkenlo-
sen Himmel und möglichst
wenig Mondlicht erwarten
lassen. Wind, Feinstaub und
hohe Luftfeuchtigkeit kön-
nen die Sicht durchs Teles-
kop stark beeinträchtigen.
Einsteigern empfiehlt Mar-

tin Vogel zunächst die An-
schaffung einer drehbaren
Sternkarte. Mit dieser be-
kommt man eine gute
Orientierung am Himmel
und lernt, später auch ohne
Karte und Handy-Astro-
Apps viele Objekte selber so-
fort zu finden.
Zum Anfang ist ein Teles-

kop gar nicht unbedingt not-
wendig, es reicht sogar ein
gutes Fernglas aus. Eines der
Größe 7x50 könne noch oh-
ne große Wackler von Hand
geführt werden – und damit
Mond, Planeten, die großen
offenen Sternhaufen, Kugel-
sternhaufen und sogar unse-
re direkte Nachbargalaxie
M31 entdecken sowie eine
visuelle Wanderung durch
die Milchstraße unterneh-
men. | Fortsetzung auf Seite 9

Sterne lassen sich am besten im ländlichen Münsterland beobachten

Spaziergang durch die Milchstraße
Münsterland oft noch einen
schönen, schützenswerten
Sternenhimmel zu beobach-
ten“, so Martin Vogel. Je nach
Wohnort sollte sich jeder
Sternfreund, der plant, mit
seinem Teleskop einmal bis
in die Tiefen des Alls vorzu-
dringen, dort einen schönen
Platz suchen, wo er mög-
lichst wenig von den lokalen
Lichtglocken beeinflusst ist.
Wichtige Hinweise für die
Beobachtungsplatzsuche
gibt es etwa auf der Webseite
www.lightpollution-
map.info.
Welche Voraussetzungen

sind noch notwendig? „Klare
Sicht und wenig Mondlicht“,
erklärt Martin Vogel. Die
Vorhersagen in den Apps As-
tro Seeing und Clear Outside
helfen bei der Vorauspla-

nung. Die

Mit einer drehbaren Himmelskarten
weiß man zu jeder Stunde, wo die Ster-
ne und Himmelsobjekte stehen! Zusätz-
lich zu den Sternbildern sind hier eine
Vielzahl von Himmelsobjekten einge-
zeichnet – für den Hobby Astronom das
ideale Hilfsmittel.

Vergangenheit werfen
möchte, wer Sterne, Mond,
Nebel, Sternbilder, Planeten
und Offene Sternhaufen ent-
decken möchte, der braucht
gar nicht so viel. Selbst mit
einfachen Mitteln ist zum
Beispiel ein visueller Spa-
ziergang durch die Milch-
straße oder die Auffindung
der vier Monde des Jupiter
möglich. Am besten macht
man dazu einen kleinen
nächtlichen Ausflug – raus
aus der Stadt ins ländliche
Münsterland – dort, wo es
noch ganz dunkel ist, wo
kein Licht den Blick ins Uni-
versum trübt. „Dass die gras-
sierende Lichtverschmut-
zung schädlichen Einfluss
auf Mensch, Insekten, Wir-
beltier- und Pflanzenwelt
hat, ist mittlerweile wissen-
schaftlich belegt. Auch
im Münsterland
wird es leider
nicht mehr
richtig dun-
kel und
über al-
len
mensch-
lichen
Siedlun-
gen ste-
hen heu-
te Licht-
glocken.
Aber über
den weitläufi-
gen Flächen da-
zwischen gibt es im

www.alleskoenner-wald.lwl.org
geöffnet Di – So 9 –18 Uhr
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ßere Zahl an Nebelobjekten,
Galaxien etc. eingetragen
sind. „Für den Einsteiger sind
ergänzend die Bücher ,101
Himmelsobjekte – die man
gesehen haben muss“ und
,Astronomie für Einsteiger‘,
beides im KOSMOS-Verlag
erschienen, zu emp-
fehlen“, rät Mar-
tin Vogel.
Viele Han-
dy-Apps
würden
mehr
Ver-
wir-
rung
stiften
als einen
Erkenntnis-
gewinn bringen
und die Herum-
leuchterei störe zudem eine
ernsthafte Beobachtung. Für
den etwas weiter fortge-
schrittenen Beobachter kön-
nen dann aber die sehr pro-
fessionell gemachten Mobil-
Apps SkySafari und Stellari-
um interessant sein.
Aber, was kann man jetzt
überhaupt sehen? Um die
Sommersonnenwende he-
rum (21. Juni) ist es im
Münsterland nachts sehr hell
und nur noch zwischen etwa
0 und 1.30 Uhr wird es astro-
nomisch einigermaßen dun-
kel. Die leuchtkräftigen Ob-
jekte wie der Mond, Planeten

und die Sonnenakti-
vitäten lassen sich
weiterhin gut be-
obachten. Zu-
dem kann man
bei einem mit-
ternächtlichen

Blick zum Himmel
schon jetzt die hoch am

Himmel stehende Sommer-
milchstraße erahnen. Spätes-
tens ab August werden die
Nächte wieder dunkler und
es geht dann in die Vollen –
die Sommermilchstraße ent-
faltet ihre ganze Pracht. Mit
ihr erscheinen zahlreiche Be-
obachtungsziele für alle Ge-
rätegrößen. Die Dunkelwolke
„The Great Rift“ teilt die

| Fortsetzung von Seite 8

Alternativ könne ein Groß-
fernglas, zum Beispiel ein 20
x80-Glas, genutzt werden.
Dabei sollte man auf jeden
Fall ein höhenanpassbares
Kurbelstativ mit „Vi-
deo“-Schwenkkopf zusätzlich
verwenden. Der besondere
Vorteil von Großferngläsern
liege in dem Auf- und Abbau
des Gerätes mit nur wenigen
Handgriffen, so Martin Vogel.
„Sobald sich ein schöner Aus-
schnitt am Nachthimmel
zeigt, kann es losgehen.
Durch das beidäugige Sehen
werden hier schöne Bilder
transportiert.“ Auch die Be-
obachtung mit einem kurz-
brennweitigen Linsenteles-
kop (zum Beispiel 80x400) ist
sowohl für Einsteiger als
auch für erfahrene Stern-
freunde immer eine Empfeh-
lung. Dazu passen Großfern-
glas oder wahlweise
„Kurz“-Linsenteleskop samt
Stativ noch in einen Reise-
koffer. „Plötzlich werden Sie
Ihre Urlaubsziele nur noch
nach der Qualität des dorti-
gen Sternenhimmels aussu-
chen“, prophezeit Vogel.
Wer sich dennoch ein Teles-
kop kaufen möchte, sollte
laut Martin Vogel erst einmal
keinem günstigen Komplett-
angebot – teilweise bewor-
ben mit hohen Vergröße-
rungsangaben – vertrauen.
Diese seien nämlich ziemlich
wackelig und produzierten
eine schlechte Abbildung.
Auch für die neuen kleineren
Geräte mit GOTO-Steuerung
gelte meist dasselbe.
„Außerdem sollte der
Beginner seine Er-

wartungen überdenken: Im
Okular am Fernrohr gibt es
keine schönen und bunten
Farben wie im Hochglanzat-
las. Dafür aber das Live-Er-
lebnis“, so Martin Vogel. Ein-
steiger sollten am besten zu-
nächst an einer öffentlichen
Beobachtung der Sternfreun-
de Münster teilnehmen und
dort einen Blick durch die
vorhandenen Teleskope wer-
fen und Fragen stellen.
Der Spruch „Jedes Fernrohr
hat seinen eigenen Himmel“
meint, dass jede Geräteklasse
ihre eigenen Stärken hat. So
seien beispielsweise einige
Sternwolken, Nebelobjekte
und sogar unsere Nachbarga-
laxie, der 2,5 Millionen Licht-
jahre entfernte Andromeda-
nebel, so ausgedehnt, dass sie
nur sinnvoll mit dem weiten
Bildfeld eines Fernglases in
Gänze beobachtet werden
können. Andere Objekte er-
fordern mitunter hohe Ver-
größerungen, diese erzeugen
dann aber nur entsprechend
kleine Bildausschnitte. „Jeder
Sternfreund muss irgend-
wann über die eigene Beob-
achtungserfahrung seinen
Weg finden und entscheiden,
für welche Objektarten er
sich mit seinen Geräten wei-
ter spezialisieren möchte“, rät
Martin Vogel.
Basis der eigenen Beobach-
tung bleibt die drehbare
Sternkarte. Für Fortgeschrit-
tene gibt es Ausführun-
gen, auf denen be-
reits eine
grö-

Milch-
straße fast
vom Zenit bis
zum Horizont zwi-
schen den Sternbildern Skor-
pion und Schütze leuchten
eine große Zahl der bekann-
testen Messier-Objekte. Auch
die Kugelsternhaufen M4,
M10, M12 und M14 lassen
sich jetzt gut beobachten.
Hoch im Zenit strahlt in ruhi-
gem Glanz der farbenprächti-
ge Doppelstern Albireo. „Wer
beim Blick durchs Teleskop
die schnelle Sensation sucht,
wird enttäuscht. Die Sensa-
tion muss im Beobachter
selbst entstehen: Das Gefühl,
mit eigenen Augen in die Tie-
fen des Kosmos zu blicken,
mit dem Fernrohr Lichtsig-
nale aufzunehmen, die vor
300 Millionen Jahren ausge-
sendet wurden, wie zum Bei-
spiel die der Galaxiengruppe
Stephans Quintett“, be-
schreibt Martin Vogel die Fas-

zination der
Sternbeobachtung.

Mystisch sei dabei, so der
Sternfreund, dass selbst die
2000 Sterne, die man vom
eigenen Standort aus freiäu-
gig sehen kann, nur etwa
fünf Prozent der im Sichtbe-
reich vorhandenen Materie
darstelle. „Wir sind umgeben
von Wirkungen unsichtbarer
Materie und unsichtbarer
Energie. Die Wissenschaft
kann die unfassbaren Grö-
ßenordnungen anhand von
theoretischen Berechnungen
beziffern – aber es gibt der-
zeit keine technische Senso-
rik, die restlichen 95 Prozent
an Masse und Energie erfass-
bar und sichtbar zu machen.
Das alles mit eigenen Augen
zu sehen und zu erleben, da
kann keine noch so perfekte
Hubble-Teleskop-Aufnahme
mithalten.“

Highlights

Zum Höhepunkt des
Meteorstromes der Per-
seiden in der Nacht
vom 12. auf den 13. Au-
gust gibt es besonders
viele Sternschnuppen zu
sehen. Die „Quelle“ des
Meteorschauers liegt
beim Sternbild Perseus
– zum Beobachtungsbe-
ginn in nord-östlicher
Blickrichtung.FFFoootttooosss::: SSSTTTFFFMMMSSS (((333))), CCCooolllooouuurrrbbboooxxx

Aktivurlaub

aktiv. abenteu
erlich.

außergewöhn
lich.

www.rucksack-reisen.de | Tel. 0251 87188-0
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Endlich wieder Mandel-
duft, Nervenkitzel und
bunte Lichter in Wa-

rendorf. Im August findet
das „Kirmesfeeling“ auf dem
Lohwall im Herzen von Wa-
rendorf statt. Viele Jahr-
marktfans haben auf diesen
Spaß und diese Spannung
wegen der Corona-Pande-
mie fast eineinhalb Jahre
verzichten müssen und
schon lange darauf gewartet,
dass es wieder losgeht.
Die Stadt Warendorf plant

vom 5. bis zum 22. August
(jeweils donnerstags bis
samstags) einen temporären
Freizeitpark. Dieser Freizeit-
park bietet Fahrgeschäfte al-
ler Art: ob für Adrenalinjun-
kies, Familien oder Kinder.
Auch der Spielleidenschaft
darf endlich wieder gefrönt
werden.
Wird eine Stärkung nötig,

kann aus einem reichhalti-
gen gastronomischen Ange-

bot gewählt werden. Viele
Sitzgelegenheiten laden zur
Pause ein.
Der Park öffnet jeweils von

Donnerstag bis Sonntag. Die
Besucher zahlen 1 Euro Ein-
tritt, um auf das Gelände zu
kommen. Die Preise bei den
Fahrgeschäften und weite-
ren Angeboten orientieren
sich an denen einer Kirmes.
Parkplätze stehen in der Nä-
he ausreichend zur Verfü-
gung.
Die aktuell geltenden Be-

dingungen für den sicheren
Aufenthalt auf dem Gelände
finden die kleinen und gro-
ßen Gäste auf www.waren-
dorf.de
■ Temporärer Freizeitpark in Waren-
dorf, Lohwall, 5. bis 8. August (Don-
nerstag bis Sonntag), 12. bis 15. Au-
gust (Donnerstag bis Sonntag) und
19. bis 22. August (Donnerstag bis
Sonntag) Bitte beachten Sie die je-
weils unterschiedlichen Zugangsre-
gelungen zu den Angeboten.

Sommerlicher Kirmestrubel

Zwölf Tage lang
Adrenalinschübe

Die Stadt Warendorf plant vom 5. bis zum 22. August einen temporä-
ren Freizeitpark Foto: Stadt Warendorf

Eine Wanderausstellung
macht Halt im Histori-
schen Rathaus in Wa-

rendorf. Vom 25. Juli (Sonn-
tag) bis zum 29. August
(Sonntag) werden die einzig-
artigen Karikaturen von Pe-
ter Menne gezeigt. Seine wit-
zigen bis frechen Zeichnun-
gen haben das allgegenwär-
tige Thema Corona. Garniert
mit amüsanten Sprüchen lo-
cken sie ein Lächeln auf die
Gesichter der Betrachter.
Als Antwort auf den Lock-

down zu Beginn der Corona-
krise schuf Peter Menne
kurzweilige Bild-Text-Colla-
gen, die Unterhaltung und
Ersatz für geschlossene Kul-
tureinrichtungen bieten
sollten. Gleichzeitig ermög-
licht der Humor, welcher in
den Beiträgen steckt, eine
Chance Abstand zu den vie-
len schlechten Nachrichten
zu erhalten.
Zusammen mit bekannten

Autorinnen und Autoren
wie Frieda Braun, Erwin
Grosche und den Bullemän-
nern liefert er jede Woche
kostenlose, virenfreie Unter-
haltung frei Haus.
Peter Menne wurde 1962

ohne größeres Dazutun als
Westfale geboren – wie er
selber sagt. Seine berufliche
Laufbahn begann im Akt-

zeichensaal der FH Bielefeld.
1991 zog es ihn an die Berli-
ner Kunsthochschule. 1993
erhielt er ein Stipendium des
Landesverbands Lippe und
der Stadt Schieder-Schwa-
lenberg, wo er viele Jahre als
Dozent an der Sommeraka-

demie unterrichtete.
Das Buch zu seinem neu-

esten Projekt gibt Einblick,
wie Kreativität auch in
schwierigen Zeiten gedeihen
kann. Eine Auswahl der bes-
ten Beiträge schafft zugleich
eine kurzweilige Chronolo-
gie durch das erste Corona-
jahr.
Die Wanderausstellung

durch Westfalen zeigt die
Originalzeichnungen. Be-
gleitend zu der Ausstellung
sind Lesungen der beteilig-
ten Autoren geplant.
Darüber hinaus zeigt ein

interaktives Making-of zum
gesamten Projekt, wie die
Zusammenarbeit zwischen
Künstler und Autoren funk-
tionieren kann. Zu sehen ist
es auf: https://www.menne-
illustration.de/kulturliefer-
service/.
Anmeldung für den kos-

tenlosen, digitalen Kultur-
Lieferservice unter: pe-
ter@menne-illustration.de.
■ Ausstellung „ Mettendchen aus
dem Homeoffice“ - Karikaturen von
Peter Menne, vom 25. Juli (Sonntag)
bis 29. August (Sonntag) im Histori-
schen Rathaus - Dezentrales Stadt-
museum, Markt 1, Warendorf, Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Freitag 15
bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und
feiertags 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei

| warendorf.de

Ausstellung mit Karikaturen von Peter Menne

Mettendchen aus
dem Homeoffice

Vom 25. Juli bis zum 29. August werden die einzigartigen Karikaturen von Peter Menne im Warendorfer
Historischen Rathaus gezeigt. Foto: Peter Menne

Ein Gläschen in Ehren kann nie-
mand verwehren.Foto: Peter Menne

Historische Altstadt

Wir informieren Sie gerne!
Tourist-Information
Tel. 0 25 81 - 54 54 54
tourismus@warendorf.de
warendorf.de

WARENDORFWARENDORF

© Stadt Warendorf

Drachenköppe
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Tourentipps

Kanu
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Das Westpreußische
Landesmuseum be-
fasst sich mit den

schönsten Wochen des Jah-
res. In der Zeit vom 1. Juli bis
17. Oktober, ist im ehemali-
gen Franziskanerkloster in
Warendorf eine Sonderaus-
stellung zum Reisen zu se-
hen.
Reisen – der Deutschen

liebstes Hobby. Jahrzehnte-
lang war der Tourismus zu-
dem ein stetig wachsender
Wirtschaftszweig – allein
2019 unternahmen die
Deutschen insgesamt 70,1
Millionen Urlaubsreisen –
bis die Corona-Pandemie
dieser Entwicklung 2020
und 2021 erst langsam, dann
umfassend ein jähes Ende
bereitete. Aber das Reisen an
sich war auch in früheren

Jahrhunderten durchaus
schon ein Massenphänomen
– wenn auch oft aus anderen
Gründen als heute. Wer sich
in früheren Jahrhunderten
auf eine Reise in weiter ent-
fernte Regionen begab, tat
dies oftmals aus klar defi-
nierten oder von außen vor-
gegebenen Gründen: Pilger
des Mittelalters suchten ihr
Seelenheil durch Vergebung
ihrer Sünden, Hansekaufleu-
te reisten in Erwartung eines
lohnenden Geschäfts, Adeli-
ge begaben sich für Nutzen
und Ansehen auf Kreuzzüge
in den östlichen Teil Europas
und Wissenschaftler ver-
schiedenster Fachrichtungen
suchten das Neue, bisher Un-
entdeckte oder Unpublizier-
te. Erst mit dem Beginn des
19. Jahrhunderts begann

Die schönsten Wochen des Jahres

Reise(n) einst
und jetzt

eine Entwicklung, die das
Reisen auch für den „norma-
len“ Bürger interessant
machte – sofern man die nö-
tigen finanziellen Mittel
hierfür aufbrachte. Mit dem
„Reisen um des Reisens wil-
len“ war der Grundstein für
den heutigen Massentouris-
mus gelegt. So kam auch die
frühere preußische Provinz
Westpreußen im Laufe des
19. und 20. Jahrhunderts
mehr und mehr als Reiseziel
in Betracht – Bädertouristen
suchten die Seebäder an der

Ostsee auf, Kunst- und Kul-
turinteressierte zog es in die
alten Hansestädte Danzig
und Thorn oder zu den mit-
telalterlichen Baudenkmä-
lern des Deutschen Ordens,
während die Landschafts-
liebhaber die wald- und
seenreiche Kaschubei auf-
suchten.
Die Ausstellung im West-

preußischen Landesmu-
seum folgt ihren Spuren,
präsentiert aber vor allem
Impressionen der heutigen
attraktiven Reiseziele, die

von mittelalterlichen Alt-
städten, UNESCO-Welterbe-
stätten, beeindruckenden
Landschaften bis zu den
Stränden entlang der Fri-
schen Nehrung und des Fri-
schen Haffs reichen.
■ Sonderausstellung: Die schönsten
Wochen des Jahres. Reise(n) einst
und jetzt“ vom 1. Juli (Donnerstag)
bis 17. Oktober (Sonntag), West-
preußisches Landesmuseum, Klos-
terstraße 21, Warendorf, Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis
18 Uhr | westpreussisches-landes-
museum.de

„Idyll im Familienbad in Zoppot“ lautet das Thema auf der Postkarte von 1921, die in der Sonderausstellung
„Die schönsten Wochen des Jahres. Reise(n) einst und jetzt“ zu sehen ist. Foto: Stadt Warendorf

hautnah
Wir machen Landwirtschaft

Ihre Bauern im
Kreis Warendorf www.wlv.de



12 Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 24. Juni 2021

Kaum eine Freizeitbe-
schäftigung prägt die
Coronazeit so sehr

wie Spazierengehen und
Wandern.
Unter dem Titel „Heimat-

wandern in Telgte“ hat Tou-
rismus + Kultur Telgte sieben
abwechslungsreiche Touren
zwischen vier und 19
Kilometern zusam-
mengestellt.
In den Flyern

finden sich
neben einer
ausführli-
chen Wegbe-
schreibung
auch Hinwei-
se zu schönen
Picknickplät-
zen, Picknickre-
zepte, Tipps rund
um das Thema
Wandern und eine Liste
Telgter Sehenswürdigkeiten.
Die Reihe „Heimatwandern
in Telgte“ umfasst folgende
Rundwander- und Strecken-
routen:

Wanderroute 1: Telgte –
Pleistermühle – Werse und
zurück (circa 19 Kilome-
ter)
Der Weg führt über den 5.

Westfälischen Jakobsweg
Richtung Münster bis zur
Pleistermühle, an der Werse
entlang und über den X 22
zurück.

Wanderroute 2: Telgte –
Einen und zurück mit dem
Bus nach Telgte
Die Streckentour verläuft

überwiegend über den X 19
bis zum Warendorfer Orts-
teil Einen. Zurück geht es
mit dem Bus.

Wanderroute 3:
Telgte – Haus
Langen – Josef-
see und zu-
rück (circa
15 Kilome-
ter)
Ein Klassi-

ker: Von
Telgte geht
es nach Haus
Langen, vor-

bei am Josef-
see, über Lauhei-

de und wieder zu-
rück.

Wanderroute 4: Telgte –
Westbevern – Ostbevern
(circa 12 Kilometer)
Dieser Wandertipp führt

auf Wald- und Feldwegen in
den Ortsteil Westbevern und
von dort aus nach Ostbe-
vern. Zurück geht es dann
mit dem Bus.

Wanderroute 5: Telgte –
Westbevern – Wacholder-
heide und zurück (circa 11
Kilometer)
Vom Marktplatz aus geht

es nach Westbevern und
durch die Wacholderheide in
den Klatenbergen wieder zu-
rück.

Wanderroute 6: Waren-
dorf – Telgte – auf den Spu-
ren der Jakobspilger (circa
19 Kilometer)
Zunächst geht es mit der

Eurobahn nach Warendorf.
Auf historischen Pfaden
führt die Wanderstrecke
dann auf dem Jakobsweg
von Warendorf nach Telgte
zurück.

Wanderroute 7: Telgte –
Emsauenpark (drei bis vier
Kilometer)
Hinter dem Rathaus startet

diese Tour durch die ab-
wechslungsreiche Auen-
landschaft an der Ems.

Viele Routen rund um Telgte

Die Heimat erwandern

Foto: privat

Kurz und lang, anstrengend oder eher entspannt – Wanderer haben jede Menge Möglichkeiten, Telgte und
Umgebung zu entdecken. Foto: privat

Was machen wir
heute“ – die Frage
hören Eltern oft.

Umso besser, wenn man in
der warmen Jahreszeit einen
Ausflug in die Natur planen
kann. Aber wohin soll es
denn nun gehen? Zahlreiche
Tipps finden sich in dem
kürzlich neu aufgelegten
Flyer „Telgter Kinderspur“
von Tourismus + Kultur. Er
liegt in der Stadtbücherei am
Markt aus. Auf Wunsch kann
er auch verschickt werden.
Die Mitarbeiterinnen von

Tourismus + Kultur haben in
der bunten Informations-
broschüre unter anderem al-
le Telgter Spiel- und Bolz-
plätze aufgelistet, es finden
sich außerdem zahlreiche
Vorschläge für kindgerechte

Unternehmungen in und
rund um Telgte. Stadtfüh-
rungen, Museumsbesuch,
Paddeltouren, Ausflugstipps
in die Natur oder Minigolf
am Rochus-Hospital – egal
ob drinnen, draußen, lehr-
reich oder einfach nur unter-
haltsam: Für alle Altersklas-
sen ist etwas dabei.
Leider wird aufgrund der

Corona-Beschränkungen
nicht alles möglich sein, was
im Flyer beschrieben wird.
Als Ideengeber für die freien
Tage ist er trotzdem geeignet.
Der Flyer ist auch in der

Kapellenstraße 2 erhältlich.
Wer ein Exemplar geschickt
bekommen möchte, kann
die Mitarbeiterinnen von
Tourismus + Kultur unter
' 02504/690100 erreichen.

Neuer Familienflyer

Mit Kindern
Telgte
entdecken

Info

Den Flyer gibt es in der
Tourist-Info von Telgte
und natürlich auch On-
line zum Download. Auf
der Homepage der Ge-
meinde gibt es viele
weitere Tipps zu loh-
nenden Ausflugszielen
auf Schusters Rappen
oder per Rad rund um
Telgte.

Saisonstart
23.05.2021

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Für Informationen rund um die
Öffnungszeiten der Saison 2021,

sowie unser detailliertes
Hygienekonzept inklusive Links

zur Terminbuchung im
Schwimmbad besuchen Sie

einfach www.telgte.de

Waldweg 40, 48291 Telgte
02504-1891

waldschwimmbad@telgte.de
www.telgte.de

Reparatur-Meisterwerkstatt
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Wöste 6 · 48291Telgte · Tel. 0 25 04 / 7344-0 · www.brunegmbh.de

Der Touren-Allrounder mit BOSCH
Active Line Plus-Antrieb, PowerPack
500 und Rücktritt für entspannte
Genusstouren. Für Sicherheit sorgt
u.a. das Stopplicht.

Das Einstiegsmodell mit
Bosch Aktive Line Motor
und Shimano Inter-
8-Gang-Naben-
schaltung mit
RÜCKTRITT.

Das ursprüngliche Münsterland! Hier wird es bewahrt.

Bauernhof – Café

Zum Eichenhof
Das etwas andere Café.

48351 Everswinkel · Telefon 0 25 82/18 38
www.eichenhof-schlueter.de

Montag und Dienstag Ruhetag!
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Gastronomie ist wieder
möglich und auch in
Telgte öffnen sich die

Türen für die Gäste. Damit
erfährt auch die beliebte
„Genuss-Spur“ eine Neuauf-
lage. Ein brandneuer Flyer
listet 26 Restaurants, Cafés
und Kneipen in Telgte und
Westbevern auf. Wer nicht
ortskundig ist, wird mit dem
beiliegenden Stadtplan zu
den einzelnen Gastronomen
gelotst.
Neben den Lokalen findet

sich im Flyer auch eine
Übersicht über regionale
Köstlichkeiten und typische
Spezialitäten. Erhältlich ist
der Flyer in der Touristinfor-
mation in der Kapellenstra-

ße 2. Auf Wunsch wird der
Flyer auch zugeschickt
(' 02504/690100).

Gastronomen starten wieder durch

Dem Genuss auf
der Spur

Es darf geschlemmt werden.Foto:
Simone Thieringer

Die laufende Kultursai-
son war und ist auch
in Telgte geprägt

durch viele Verschiebungen
und besonderen Corona-
Schutzmaßnamen. Trotzdem
blicken die Veranstalter vor-
sichtig optimistisch in die
Zukunft, das Programm für
die neue Saison 2021/2022
steht. Aber: Je nach Fortgang
der Pandemie werden die
Organisatorinnen von Tou-
rismus + Kultur Telgte flexi-
bel reagieren müssen – auch
beim ersten Verkauf der Kar-
ten. „Und im Mo-
ment sieht es
doch ganz
gut aus“,
heißt es in
der Presse-
mitteilung.
Vorerst

gilt: Die
kommende
Saison
2021/2022

beginnt wie üblich im Sep-
tember und reicht bis in den
Juni 2022. Auch wenn der-
zeit keine Gewähr für die
Durchführung der Veran-
staltungen besteht, soll da-
mit größtmögliche Normali-
tät signalisiert werden. Es
wird deshalb auch zunächst
an den bewährten Formaten
festgehalten.
Verschobene Veranstaltun-

gen, die bereits vertraglich
abgeschlossen waren, sind in
das Programm eingeflossen.
Neue Vereinbarungen wur-

den getroffen. Der
Kulturspiegel er-
scheint im Juli,
allerdings aus-
führlich nur in
digitaler
Form.

Unter den
Künstlern
und

Künstlerinnen, die in der
kommenden Saison ins Bür-
gerhaus kommen werden,
finden sich wieder viele be-
kannte Namen: Herbert
Knebels Affentheater, Win-
fried Schmickler, Bernhard
Hoecker, Jürgen Becker, Ha-
gen Rether, Frieda Braun,
Mathias Tretter und Die Dis-
tel stehen auf der Agenda.
Das VHS-Fotoforum Telgte

wird mit der Multivisions-
show „Telgte – die Zeit än-
dert dich“ einen besonderen
Blick auf die letzten Jahr-
zehnte in der Stadt werfen.
Auch das in der letzten Sai-

son gestartete „Kneipenquiz“
wird ebenso wie das mit der
Gastronomie des „Mitten-
drin“ veranstaltete „Knigge-
Dinner“ fortgesetzt.
Da sich fast täglich Ände-

rungen ergeben, werden In-
teressierte gebeten, sich vor
Beginn der Veranstaltung
auf der Homepage über
mögliche Neuerung zu in-
formieren.
■ Der Vorverkauf für die Veranstal-
tungen in diesem Jahr beginnt am
4. September 2021 um 9 Uhr und
der Vorverkauf für die Veranstaltun-
gen im nächsten Jahr beginnt am 4.
Dezember 2021 um 9 Uhr. Eine
Übersicht über die Veranstaltungen
der Kultursaison 2021-2022 und
über die verschobenen Veranstal-
tungen aus den vorherigen Jahren
finden Interessierte unter www.telg-
te.de/events.

Vorhang auf für Kabarett, Vorträge und Musik

Kultursaison startet
im September

Herbert Knebel und sein Affentheater machen Telgte unsicher. Foto: Archiv

Jürgen Becker unterhält mit spitzer Zunge. Foto: Simin Kianmehr

WO GOTT
UND DIE
WELT SICH
TREFFEN
RELíGIO – Westfälisches Museum
für religiöse Kultur
Herrenstr. 1–2, 48291 Telgte

www.museum-religio.de

TOURISMUS + KULTUR TELGTE telgte.de

HEIMATWANDERN IN TELGTE
Entdecken Sie die schönsten Ecken der Wallfahrtsstadt
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Ausflugszeit ist Fami-
lienzeit. In und um
Ostbevern bieten sich

für große und kleine Entde-
cker viele spannende Ziele
an.
Ganz im Zeichen der Biber

stehen eine Rad- und eine
Wanderroute. Die Biberwan-
derroute führt über neun Ki-
lometer rund um Ostbevern.
Die Route, die am Parkplatz
an der B51, am Schloss Lo-
burg oder direkt im Ortskern
am Rathaus startet, eignet
sich auch für Wanderneulin-
ge und Familien mit Kin-
dern, die Wege sind gut aus-
gebaut und asphaltiert. Meh-
rere Spielplätze säumen die
Strecke, so dass auch gerne
ausgeruht werden darf, wäh-
rend der Nachwuchs toben
kann.
Das Wasserschloss Loburg

ist dann auch gleich ein
Highlight der Route. Ein Ab-
stecher in den historischen
Park mit seinen besonderen
Wegenetzen bietet sich an.
Ein Teil der Wanderroute

führt über den Burgweg
durch das Naturschutzgebiet
Beveraue mit seinen Sehens-
würdigkeiten Kock‘s Mühle,

und Haus Bevern. Dem Ost-
bevener Wappentier Biber
kann man natürlich auch
per Rad nahe kommen.
Gleich fünf Radrouten zwi-
schen 18 und 25 Kilometer
Länge führen durch zu den
schönsten Ecken Ostbevern.
Alle fünf Routen können
miteinander kombiniert
werden und laden entweder
zum kurzen Abstecher oder
aber zum langen Tagesaus-
flug ein. Eine gute Möglich-
keit, Ostbevern mit all sei-
nen Facetten kennen zu ler-
nen. Wer möchte, muss ein-
fach nur den gelben „Biber-
schildern“ folgen. E-Biker
finden zudem entlang der
Routen mehrere Ladestatio-
nen. Start und Ziel der
Routen ist jeweils der Orts-
kern Ostbevern beziehungs-
weise bei Route 5 der Bahn-
hof.
Wer sich für die Geschichte

des Ortes, aber auch für altes
Handwerk interessiert, der
sollte einen Abstecher in das
Museum der historischen
Waschtechnik wagen. Auch
für kleine Besucher ein inte-
ressanter Ort, an dem sich
vieles entdecken lässt. Das

Museum ist in der alten
Dorfschule in Brock behei-
matet. Sofern die Coronabe-
dingungen es zulassen, kön-
nen Familien hier
immer sonn-
und
feier-

tags zu einem Besuch ein-
kehren. Sind Oma und Opa
dabei, können sie ihren En-
keln direkt noch erzählen,

wie frü-

her gewaschen wurde.
Wer weiter historisch

unterwegs sein möchte, der
macht einen Abstecher zum
Heimathaus, das in einem
alten Fachwerkhaus aus dem
18. Jahrhundert unterge-

bracht ist. Dort ist eine
Sammlung handwerk-
licher und bäuerli-
cher Utensilien zu
finden, die einen
anschaulichen
Einblick in das
Leben, aber auch
das Brauchtum
vergangener Zei-
ten bietet. Regel-
mäßig sind dort

auch Sonderaus-
stellungen zu sehen.

Auch hier gilt – spielt
Corona mit, hat das Hei-

mathaus immer am ersten
Sonntag im Monat noch bis
Dezember von 14.30 bis 17
Uhr geöffnet.
Für kleine Kinder gibt es

oft nichts Schöneres, als sich
im Sand auszutoben. In Ost-
bevern gibt es dazu immer
im Sommer eine wunderba-
re Gelegenheit, denn direkt
auf dem Kirchplatz befindet
sich der „Sommersandkas-
ten“. Die Kinder können
buddeln und Burgen bauen,
die Eltern entspannen und
ein kühles Getränk genie-
ßen. (as)

Die Biberroute eignet sich für fitte Radler genauso wie für Familien. Foto: Teuber

Ostbevern bietet Ausflugsziele für große und kleine Besucher

Für die ganze Familie

Endpunkt einer Tour ist in der Regel der große Sandkasten. Foto: Archiv

Stadt Sassenberg · Schürenstraße 17 · 48336 Sassenberg
Tel.: 0 25 83 / 309-0 · E-Mail: stadt@sassenberg.de

Sassenberg, die einstige Residenzstadt der Fürst-
bischöfe von Münster, präsentiert sich heute mit
dem Spargeldorf Füchtorf als attraktive Stadt im
Grünen mit hohem Freizeit– und Erholungswert.
Weithin bekannt ist das Erholungsgebiet Feldmark
mit dem Feldmarksee, einem anerkannten EU-Ba-
degewässer mit Strandbad und der Möglichkeit
zum Segeln, Surfen, Tretboot fahren, Angeln und

natürlich Schwimmen. Der Stadtteil Füchtorf ist
besonders durch seinen Spargelanbau bekannt
geworden – rd. 20 Spargelhöfe hat das „Golddorf
2012“ vorzuweisen. Ebenfalls in Füchtorf befin-
det sich eine einmalige Doppelschlossanlage
– Schlösser Harkotten –, die mit ihrem Außen-
gelände und der Möglichkeit einer Führung ein
beliebtes Ausflugsziel darstellt.

Stadt Sassenberg · Bei uns können Sie was erleben!SSStttaaaadddttt SSSaaasssssseeennnbbbeeerrrgggg ··· BBBeeeiii uuunnnsss kkkööönnnnnneeennn SSSiiieee wwwaaasss eeerrrllleeebbbeeennn!!!

Wohlfühlen
in Ostbevern

Hauptstraße 32 · 48346 Ostbevern
Tel. 02532/211 · Fax 02532/963462
info@alte-post-ostbevern.de
www.alte-post-ostbevern.de

Hauptstraße 35 · 48346 Ostbevern
Tel. 02532/5162 · Fax 02532/1688
hotel.beverhof@t-online.de
www.beverhof.de

Schirl 55 · 48346 Ostbevern
Tel. 02532/7921 · Fax 02532/7821
cafe@habichtshof.de
www.habichtshof.de

Loburg 47 · 48346 Ostbevern
Tel. 02532/5180 · Fax 02532/7830
www.mersbaeumer.de
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Wie war es denn frü-
her auf dem Bau-
ernhof? Nicht nur

Kinder, auch Erwachsene
tauchen gerne ab in vergan-
gene Zeiten. Wer bäuerliche
Geschichte zum Anfassen er-
leben möchte, der ist im Mit-
mach-Museum „Up‘n Hoff“
in Everswinkel (Western 31)
genau richtig.
Im Mitmach-Museum

können die Besucher selbst
Hand anlegen. Eine ständige
Sammlung zeigt alte, teils
denkmalgeschützte land-
wirtschaftliche Geräte und
Maschinen. In wechselnden
Aktionen stehen besondere
Aktivitäten auf dem Pro-
gramm: von Säen über But-
tern bis hin zum Einfärben.
Dabei gibt es spezielle Grup-
penangebote je nach Alters-
klasse der Teilnehmer. Aktu-
ell ist das Museum noch ge-
schlossen, die Organisatoren
vom Bürgerschützen- und
Heimatverein hoffen aber,
das Museum nach den Som-
merferien wieder öffnen zu
können. Die erste reguläre
Veranstaltung wäre dann der
Aktionstag „Lasten bewegen
und transportieren“ am 16.
August. Nähere Informatio-
nen gibt es unter www.bshv-
everswinkel.de/museum.

Einfach mal
mitmachen

ab.
Info und Tickets unter

www.kulturwiesen.de.Endlich wieder Publi-
kum vor der Bühne:
Auf die Zuschauer der

„Kulturwiesen“ wartet in die-
sem Jahr ein Programm mit
vielen regionalen Sternchen
und überregionalen Stars.
Die „Kulturwiesen“ auf

dem Hof Schulze Wettendorf
in Everswinkel-Alverskir-
chen setzen in ihrer Ausfüh-
rung und Umsetzung ein
hör- und sichtbares Signal
für Künstlerinnen, Künstler
und Publikum.
Die derzeitige Situation

der gesamten Kultur- und
Veranstaltungsszene darf
mit Recht durchaus als sehr
raue See bezeichnet werden.
Umso wichtiger sind heute
und in Zukunft sichere Hä-
fen für den Kulturgenuss.
Die „Kulturwiesen“ sehen
sich selbst als Ergänzung
zum bunten und vielfältigen
Angebot im Münsterland, in
der Hoffnung, dass auch
bald alle anderen Bühnen
wieder den Kunstschaffen-
den und ihrem Publikum
zur Verfügung stehen.
Wie in „rauer See“ bei allen

Unwägbarkeiten Kultur ge-
nossen werden kann, haben
die „Kulturwiesen“ bereits
im Sommer 2020 bewiesen.
Auf diesem Fundament und

im steten Austausch mit den
verantwortlichen Ämtern
und Behörden konnte für
den Sommer 2021 ein facet-
tenreiches Programm erstellt
werden. Namhafte Bühnen-
größen, vom lokalen bis hin
zum internationalen Be-
kanntheitsgrad, spielen vor
den Toren Münsters an je-
weils vier Wochenenden
vom 13. August bis zum 5.
September.
Es wundert wenig, dass

mehr als 60 Prozent aller
Karten von den Fans der
Musik und des Kabarett er-
worben wurden, heißt es in
einer Mitteilung des Veran-
stalters. Mit Blick auf die
positiven Entwicklungen
rechnet das Team der „Kul-
turwiesen“ mindestens mit
einer Verdopplung der Zu-
schauerzahlen zum Vorjahr,
auch weil mit 500 Sitzplät-
zen die Kapazität erhöht
wurde.
Wie immer halten die

„Kulturwiesen“ auch die ku-
linarischen Genüsse hoch.
Regionale Spezialitäten von
heimischen geistigen Ge-
tränken angefangen über die
hofeigene Currywurst bis
hin zu einer extra für die
„Kulturwiesen“ kreierten
Burgerspezialität runden die

Veranstaltungen auf dem
4000 Quadratmeter großen
Open-Air-Festival-Gelände

Publikum erlaubt und erwünscht

Kultur auf der Wiese

The Bluesanovas sind einer der Acts auf den Kulturwiesen auf dem Hof Schulze Wettendorf in Alverskirchen. Foto: Christoph Steinweg

Das Programm

► 13. August (Freitag)
Impro005
► 14. August (Samstag)
Sebastiano Lo Medico &
Makiko
„una festa italiana“
► 15. August (Sonntag)
Storno Doppelshow
► 20. August (Freitag)
6-Zylinder
„Jetzt auch komisch“
► 21. August (Samstag)
Jochen Malmsheimer
„Halt mal, Schatz“
► 22. August (Sonntag)
Götz Alsmann
„L.I.E.B.E.“

► 27. August (Freitag)
Lisa Feller
„Ich komm‘ jetzt öfter!“
► 28. August (Samstag)
Glengar
► 29. August (Sonntag)
SPM Alverskirchen &
Bauer Heinrich Schulte
Brömmelkamp; The
Bluesanovas
► 3. September (Freitag)
Thomas Philipzen &
friends
► 4. September (Samstag)
Cherry-T meets charity
► 5. September (Sonntag)
greenbeats percussion

Aktive Pauschalen für Gesundheit
und Wohlbefinden.
Entdecken, erleben, genießen:

Sauna und Erlebnisbad
Radeln und Wandern
Reiten und Natur
Ein Mitmach-Museum
der besonderen Art
für Groß und Klein, auch für
Menschen ohne oder mit
eingeschränktem Sehvermögen,
verschönt den Aufenthalt
in der Parklandschaft des
Münsterlandes.
Information und Buchung:

Verkehrsverein Everswinkel
Vitusstraße 8

48351 Everswinkel
Telefon 02582 / 669313
Telefax 02582 / 669314

info@verkehrsverein-everswinkel.de
www.verkehrsverein-everswinkel.de

EVERSWINKEL

Der freundliche
Winkel im

Münsterland
Herzlich willkommmen
in Everswinkel und
Alverskirchen

vitus-bad.de

Da
sAllwetter-Freizeit-Bad in Everswinkel
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52 Kilometer ist der
Werse-Radweg von
Münster nach Rinkero-

de lang. Unterwegs laden
zahlreiche Sehenswürdig-
keiten zum Verweilen ein.
Start der Tour ist in der Nähe
vom Gelmer am Dortmund-
Ems-Kanal. Direkt die erste
Etappe führt dann nach Al-
bersloh. Gut ausgebaute
Wege machen die Strecke
für anspruchsvolle Radler,
aber auch für gemütliche
Familientouren attrak-
tiv. Die Strecke führt
durch Auenlandschaf-
ten, überquert den Ka-
nal und lädt zu einer
Rast im Auenwald Sta-
pelskotten ein. Dort
lässt sich die typische
Tier- und Pflanzenwelt der
Region bewundern. Wer
aufmerksam hinschaut, er-
hascht vielleicht sogar einen
Blick auf einen der seltenen
Eisvögel.
Die Strecke ist bekannt für

ihre Mühlen. Vor allem die
Pleistermühle ist ein be-
liebtes Ausflugsziel.
Sobald

Corona es wieder zulässt,
steht den Besuchern nicht
nur ein Besuch der Mühle
offen, es kann auch Minigolf
gespielt oder mit dem Kanu
auf der Werse gepaddelt
werden. Ein kleiner Land-
gasthof lädt zur Stärkung
ein.
Ein Stückchen weiter bie-

tet ein Aussichtsturm einen
malerischen Blick über die

Landschaft mit ihren groß-
flächigen Waldgebieten.
Ziel er ersten Etappe ist Al-

bersloh. Hier können die
Radwanderer in eines der
vielen urigen Lokale einkeh-
ren. Einmal in Albersloh an-
gekommen, bietet sich ein
Abstecher an den Werse
strand an. Trittsteine im
Wasser bilden einen Weg zu
einer kleinen Insel, der idea-

le Ort für eine Rast be-
vor es weiter geht

Richtung Rin-
kerode.

Radweg streift SehenswürdigkeitenRadweg streift Sehenswürdigkeiten
in Alberslohin Albersloh

Entlang der WerseEntlang der Werse

An der Pleistermühle können Kanuten über die Werse paddeln. Foto: Oliver Werner

Wer Sendenhorst be-
sucht, plant häufig
einen ganz beson-

deren Abstecher als letzten
Punkt der Tour ein. Denn
dort wartet ein ganz beson-
dere Highlight auf alle, die
einmal dem Himmel ganz
nah sein
möch-
ten.
Der

Himmelreichturm am Pfad-
findergelände von Senden-
horst lockt in luftige Höhen.
Der 11,5 Meter hohe Turm
wurde 2015 in der soge-
nannten Hyperboloid-
Konstruktion konzipiert.
Diese Konstruktion besteht
aus zwei entgegenlaufenden

Ringen aus leicht geneig-
ten Streben, die an den
Kreuzungspunkten
fixiert sind.

So entsteht eine
filigran wirken-
de Konstruk-
tion, die jedoch
sehr belastbar
ist. Die Optik
ist einmalig
und der Blick
über die
Münsterländi-
sche Parkland-
schaft unver-
gesslich.
Von hier oben

können die Besu-
cher den Himmel-

reichwald überblicken
und zuschauen, was so al-

les in den Baumwipfeln pas-
siert.

Himmelreichturm in Sendenhorst

In luftigen
Höhen

Stolze 11,5 Meter ist der Himmel-
reichturm hoch. Foto: pd

In den Auenlandschaften lassen sich mit etwas Glück Eisvögel beob-
achten. Foto: dpa

· Rustikal deftige Speisen

· Mittwochs bis Sonntags
warme Küche

· Großer ruhiger
Biergarten

· Hotelzimmer online
buchbar

· Regelmäßig Grill und
Salatbuffet

Lassen Sie Sich verwöhnen!

WerseRadweg
Natur erleben und entschleunigen

Stadt Sendenhorst
Tourist Information

Tel. 02526 303-323
www.sendenhorst.de
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Stillstand gibt es in
Drensteinfurt nicht.
Die Stadt bleibt in Be-

wegung und „putzt sich
raus“. Auf dem kleinen
Marktplatz in der Nähe des
offenen Bücherregals und
der Ladestation für Fahrrä-
der steht seit 2020 eine Fahr-
rad-Reparaturstation. Diese
kann von jedem Radfahrer
kostenlos genutzt werden,
um den Luftdruck zu prüfen,
Luft aufzupumpen oder klei-
nere Reparaturen durchzu-
führen.
Im Ortskern gibt es eine

Reihe historischer Gebäude
zu erkunden. Zum Beispiel
die „Alte Post“, ein ein-
drucksvolles Fachwerkbür-
gerhaus aus dem Jahr 1647,
das heute sowohl für Ratssit-
zungen als auch für Veran-
staltungen aller Art genutzt
wird. Oder das Haus Stein-
furt unmittelbar nördlich
der Altstadt. Eine Schlossan-
lage, die am Südufer der
Werse gelegen ist und sich
hervorragend als Ausgangs-
punkt für Ausflüge aller Art
anbietet. Zentrum der Anla-
ge ist das Herrenhaus, das zu
Beginn des 18. Jahrhunderts
errichtet wurde. Andere Teile
der Anlage wie das Torhaus
sind sogar noch älter.
Mit der Loretokapelle an

der Straßengabelung zu Sen-
denhorst und Albersloh, St.
Regina nahe der Altstadt

und St. Pankratius mitten im
Dorfkern, St. Lambertus in
Walstedde und der Kapelle
Ameke zwischen Mersch
und Walstedde finden Besu-
cher sakrale Bauwerke mit
ganz unterschiedlichem
Charakter. Vor allem die Lo-
retokapelle, die dem Heili-
gen Haus zu Nazareth nach-

empfunden wurden, ist in
ihrer dreiteiligen Bauart et-
was Besonderes in Westfalen
und einen Abstecher wert.
In Rinkerode schließlich

liegt das Haus Borg, ein typi-
sches münsterländisches
Wasserschloss mit Haupt-
burg, Vorburg und Garten.
Die Anlage, die Baustile ver-

schiedener Jahrhunderte
vereint, ist in den vergange-
nen Jahren umfassend reno-
viert worden.
Für alle, die zu Gast in der

Region sind und diese gerne
via Fahrrad erkunden möch-
ten, hält die Stadt nun vier
Leih-E-Bikes (zwei am Erl-
bad und zwei am Hotel „Leib
und Seele“) für alle Interes-
sierten bereit, die flott und
umweltfreundlich die Re-
gion erkunden möchten.
Um die klimafreundliche

Mobilität zu fördern, hat die
Stadt Drensteinfurt 2020 bei
den lokalen Zweiradhänd-

lern zwei E-Lastenfahrräder
gekauft. Das Rollstuhlrad der
Stadt Drensteinfurt ist ein
kostenloses Angebot zur För-
derung der umweltfreundli-
chen Mobilität von Men-
schen mit Behinderung.
Das Elektrorollstuhlfahr-

rad steht den Bürgerinnen
und Bürgern zur kostenlosen
Ausleihe zur Verfügung.
Nutzer können das Rad in
der Regel für maximal drei
Tage ausleihen. Die Kosten-
lose Ausleihe ist wochentags
von 8.30 bis 17 Uhr und am
Wochenende nach Vereinba-
rung möglich. -as-

Alles neu – von neuer Gastronomie bis E-Lastenfahrrad

Drensteinfurt putzt sich raus

Auf dem Marktplatz finden regelmäßig Veranstaltungen statt wie der Blumen- und Gartenmarkt. Nach dem Lockdown kehrt langsam das Leben
zurück. Foto: -anf-

Das Haus Borg in Rinkerode hat viele bauliche Veränderungen erfahren. Mit Haupt- und Vorburg sowie
einem Garten ist es ein typisches Wasserschloss. Foto: -stk-
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Was ist das denn?“ –
wer in der Natur
unterwegs ist, trifft

hier und da auch auf Pflan-
zen, die unbekannt sind. Mit
der kostenlosen App „Plant-
Net“ können solche Natur-
schätzchen jetzt ganz ein-
fach eingescannt und identi-
fiziert werden.
Die Handhabung ist ein-

fach – einmal runtergeladen,
hilft es, ein Foto von der Blu-
me oder Pflanze machen
und auswählen, ob die Blute,
das Blatt, die Rinde, die
Wuchsform oder die Frucht
in der Datenbank gesucht
werden soll.
Dabei zeigt sich die App

extrem verlässlich. Fehler
oder keine Treffer gibt es er-
staunlich selten und selbst
wirklich seltene Vertreter
werden korrekt identifiziert.
Ist man sich doch mal un-

sicher, dann helfen die Bil-
der weiter, die die Commu-

nity hoch geladen hat.
Das Handy ist sowieso zu-

meist als treuer Begleiter auf
Wanderung dabei. Der Auf-
wand ist also minimal, und
auch Kids macht es Spaß,
unterwegs nach unbekann-
ten Pflanzen Ausschau zu
halten. Mit der App lassen
sich sogar kreative Spiele für
die kleinen Wanderer entwi-
ckeln. Wer zum Beispiel die
meisten unterschiedlichen
Pflanzen findet oder wer ein
ganz besonders seltenes Ex-
emplar auftreibt.
Spannend ist es auch, dass

auch vermeintlich bekann-
te Pflanzen oftmals einen
„Doppelgänger“ haben und
sich als etwas ganz anderes
entpuppen, als man zu-
nächst gedacht hat. Es gibt
noch eine Reihe weiterer
Bestimmungs-Apps. So
können auch Vögel oder
Bäume virtuell identifiziert
werden.

Eine App hilft bei der Pflanzenbestimmung

Mit PlantNet der
Natur auf der Spur

Via App lassen sich die Pflanzen am Wegesrand ganz leicht bestimmen.
Foto: Alexandra Schlüter

Das Ahlener Stadtfest
fällt zwar auch in die-
sem Jahr wegen Co-

rona aus – doch dafür mel-
det sich das städtische Kul-
turbüro aus mehr als einjäh-
riger Zwangspause für Open-
Air-Veranstaltungen in die-
sem Sommer mit einem an-
deren Paukenschlag zurück:
Erstmals nach zwölf Jahren
wird das „Theater Titanick“
wieder nach Ahlen kommen.
Am 16. Juli (Freitag) zeigt

das international bekannte
und gefeierte Straßentheater
auf dem Parkplatz am Bür-
gerzentrum Schuhfabrik sei-
ne neueste Produktion „Trip
Over“. Zuletzt hatte die Trup-
pe 2009 in der Wersestadt
mit der Neuauflage des Klas-
sikers „Titanic“ gastiert.
Im Sommer 2020 hat „Tita-

nick“ 30-jähriges Bestehen
gefeiert – nur im kleinen
Kreis, ohne Auftritte und oh-
ne Publikum. Eine Jubilä-
umsfeier, die in Zeiten der
Pandemie ganz anders aus-
fiel als geplant und darum in
diesem Jahr unter dem Mot-
to „Titanick 30+1“ noch ein-
mal nachgeholt werden soll,
auch mit den zahlreichen
Ahlener Freunden, Unter-
stützern und Partner der
Kompanie.
Auf „Knalleffekte“

und Überraschungs-
momente darf sich
das Publikum
auch bei der
neuesten In-
szenierung
freuen. „Trip

Over“ erzählt die Geschichte
von Lola und Ocean – ein
Liebespaar, das sich auf die
Reise begibt, auf die Suche
nach Identität und Freiheit.
Doch ihre Pläne sind fremd-
bestimmt von einem Musi-
ker, der als allmächtiger DJ
ihre Realitäten steuert. Er
hält das Leben an, spult will-
kürlich vor und zurück und
macht ihren Wunsch nach
Zusammensein unmöglich.
So wird die Reise zu einer
Irrfahrt, geprägt von Sehn-
sucht und Leidenschaft.
Mit diesem Roadmovie

verbindet eine neue Genera-
tion des Theaters spieleri-
sche Performance und Live-
musik mit Film- und Video-
elementen. Mehrere festste-
hende und mobile Kameras
im Bühnenbild ermöglichen
die Projektion der Perfor-
mance auf eine große Lein-
wand. Und somit haben sie
ungewollt eine Produktion
geschaffen, die den Hygiene-
bestimmungen einer Pande-
mie entgegenkommt. Diese
Produktion benötigt keine
bis zu hundert Darsteller
und keine großen, räumli-
chen Weiten, um spekta-
kulär zu sein.
Fokussiert

auf die Leinwand und die di-
rekt anliegenden Spielorte,
schaffen die modernen fil-
mischen Möglichkeiten und
deren künstlerische Hand-
habe eine außergewöhnliche
Sogwirkung, in der ständig
die Frage im Raum steht:
Was ist Wirklichkeit und was
Fiktion?
Das Bürgerzentrum

Schuhfabrik und das Kultur-
büro der Stadt Ahlen laden
gemeinsam zum Besuch von
„Trip Over“ am 16. Juli zu Be-
ginn der Dunkelheit auf dem
Parkplatz hinter dem Büz
ein. Entsprechend der zu
diesem Zeitpunkt geltenden
Hygienebestimmungen wird
der Zugang auf das Gelände
beschränkt. Tickets gegen ei-
ne Schutzgebühr von fünf
Euro können erst Mitte Juni
über die Internetseite des
Bürgerzentrums bezogen
werden. Der Start des Kar-
tenverkaufs wird rechtzeitig
bekannt gegeben. Gefördert
wird das Gastspiel durch das
Förderprogramm Regionale
Kulturpolitik des Landes
NRW und das Kultursekreta-
riat NRW Gütersloh.

„Theater Titanick“ kehrt zurück

Open-Air statt Stadtfest

Das Theater Titanick – hier mit dem Stück „Traumwelten“ – kehrt nach
Ahlen zurück. Foto: Gunnar A. Pier

Prozessionsweg115 | 59227 Ahlen | Telefon 02382/27 42
www.schulze-roetering.de

Echte Münsterländer Gastlichkeit erleben
Schulze Rötering

er
Schulze Rötering

DAS BESONDERE
ERLEBEN UND
GENIESSEN
Dermalerische Gräftenhof
Schulze Rötering,mit seinem
Landgasthaus, der traditio-
nellen Brennerei und dem
Hofladen, bietet erlesene
Destillate, frischen Spargel
und Erdbeeren in der Saison
und zu Pfingsten ein weit-
bekanntes Hoffest.
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Im Laubwaldgebiet des
Münsterlandes kann
man die Natur noch

hautnah erleben. Freilaufen-
de Heckrinder, Konikpferde
und Störche warten darauf,
entdeckt zu werden. Ein 4,5
Kilometer langer Naturlehr-
pfad im Ascheberger Ortsteil
Davensberg erschließt diese
sagenumwobene Waldland-
schaft und das Feuchtgebiet
der Emmerbachaue. 16 In-
formationspunkte bieten je-
de Menge Informationen am
Wegesrand. Vom Startpunkt
bis zum Picknickplatz ist der
Pfad auch barrierefrei ausge-
baut. Am Picknickplatz bie-
tet ein Aussichtsturm einen
schönen Ausblick auf die
Auenlandschaft und die dor-
tige Tierwelt.
Das Projekt, das die NABU-

Station Münsterland zusam-
men mit dem Regionalforst-
amt, dem Kreis Coesfeld und
der Gemeinde Ascheberg
entwickelt hat, kann auch
als „Expedition Wildbahn“
im Rahmen einer Führung
erwandert werden. Mit
einem vom NABU zertifizier-
ten NaturGenussFührer
streifen die Besucher durch
die wunderschöne Land-
schaft und entdecken die
Heckrinder und Konikpfer-
de, die sich mit zahlreichen
selten gewordenen Tierarten
einen Lebensraum teilen. In
der angrenzenden Wald-
landschaft erleben Ausflüg-
ler viele Facetten der Davert.
Sie hören spannende Ge-

schichten über den Wespen-
bussard, heimische Specht-
arten, seltene Schmetterlinge
und vieles mehr.

Bumerangtour: erholsa-
me Radreise rund um
Ascheberg

Drei erholsame Tagesetap-
pen führen bei der „Bume-
rangtour Ascheberg“ auf gut
beschilderten Radwegen zu

den Höhepunkten des südli-
chen Münsterlandes. Von
Ascheberg und zurück er-
kunden die Gäste „mindes-
tens“ Schloss Westerwinkel
in Herbern und Schloss
Nordkirchen – das „Westfäli-
sche Versailles“ – sowie die
„neue“ Burg Vischering in
Lüdinghausen. Letztere bie-
tet nach der grundlegenden
Umgestaltung als „Portal der
Burgen und Schlösser im

Münsterland“ umfassende
Informationen über das
Münsterland und die touris-
tischen Angebote und beher-
bergt das topmoderne Müns-
terlandmuseum sowie wech-
selnde Ausstellungen.
Die Entdeckungstouren

bieten auch für untrainierte
Radfreunde ein entspanntes
Erlebnis durch die Natur und
sind für Familien mit Kin-
dern gut geeignet. Wie ein
„Bumerang“ kommen die
Radler täglich nach Asche-
berg zurück und können oh-
ne Quartierwechsel die
Schönheiten des Münster-
landes genießen. Auf den gut
markierten Radwanderwe-
gen können die Tagesetap-
pen auch nach Wunsch va-
riabel gestaltet werden – län-
ger oder kürzer. Bei der indi-
viduellen Etappenplanung

steht das Team der Tourist-
Information Ascheberg
kompetent zur Seite. So liegt
beispielsweise auch Müns-
ters Prinzipalmarkt „vor der
Haustür“ und bietet eine in-
teressante Alternative für
diejenigen, die auch mal
einen Tag Cityluft schnup-
pern wollen. Ansonsten ist
die abwechslungsreiche
Parklandschaft eine prächti-
ge Kulisse für Wellnesradeln
vom Feinsten. Eine ausführ-
liche Tourenbeschreibung
und eine Fahrradkarte sind
im Buchungspaket „Bume-
rangtour Ascheberg“ immer
enthalten und lassen die
Gäste garantiert nicht im
Stich.
■ Info und Buchung über Ascheberg
Marketing e.V. (02593-609 1300)
und auch auf der Internetseite
www.ascheberg-touristinfo.de.

Das Schloss Westerwinkel ist ein Ziel auf der Bumerangtour. Die Route umfasst drei Tagesetappen und lässt sich ganz flexibel planen. Fotos:
Gemeinde Ascheberg

Natur erleben in der Davert und Bumerangtour rund um Ascheberg

Expedition Wildbahn

Die Störche haben sich in der Davert heimisch niedergelassen.

25 - 30km pro Tag –3 Tage
im Münsterland
2ÜF, 1×3 Gang Menü
im DZ ab 2 Pers. p.P. € 129,90

Ascheberg im Münsterland
tel 02593 6324
info@ascheberg-marketing.de
www.ascheberg-touristinfo.de

Bumerangtour zu Schlössern&Burgen
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Vor dem Besuch, das
Gelände virtuell aus-
kundschaften – was

im Mittelalter ein Traum für
angriffswillige Ritter und ein
Horror für die Burgbewoh-
ner gewesen wäre, ist heute
der perfekte Appetit-Macher
für potenzielle Touristen, die
Lüdinghausen besuchen: die
neue virtuelle 360°-Tour auf
Burg Vischering.
Mit der digitalen Tour, ent-

wickelt und realisiert von
der Nordkirchener Firma
AugmentLabs, navigiert der
Besucher online um die Burg
herum und bis in die ersten

Räume des historischen Ge-
mäuers und erkundet nach
eigenem Gusto die Anlage
der alt ehrwürdigen Wasser-
burg.
Die Umsetzung der Tour

auf Burg Vischering war ein
Pilotprojekt: „Natürlich ist es
etwas ganz Besonderes, ein
Gemäuer wie die Burg Vi-
schering in einer 360°-Tour
darzustellen. Die geschicht-
lich interessante und ge-
heimnisvolle Umgebung ist
spannend, und es ist faszi-
nierend, welch architektoni-
scher Aufwand schon da-
mals betrieben wurde, um

ein solches Bauwerk zu er-
richten. Auch die Ausstel-
lung im Inneren mit den
hervorragend aufbereiteten
medialen Inhalten ist beein-
druckend“, schwärmt Maxi-
milian Gust.
Die besondere Chance des

Konzepts sieht Gust auch bei
Orten, die für Besucher nor-
malerweise verborgen blei-
ben: „Wir schaffen es mit
unseren 360°-Touren, Orte,
die sonst verschlossen oder
nicht begehbar sind, virtuell
erlebbar zu machen.“ Die
Kombination aus bewegtem
Bild und selbstbestimmter

Bildsteuerung gibt virtuellen
Besuchern einen denkbar
umfassenden ersten Ein-
druck und animiert auf be-
sondere Weise, der Burg Vi-
schering auch real einen Be-
such abzustatten. Und so soll
es sein: Denn nichts ersetzt
das persönliche Erlebnis vor
Ort – egal, ob früher Ritter
oder heute Besucher. Die
Burg mit allen Sinnen erlebt
hat man erst, wenn man sel-
ber wahrhaftig vor Ort war.
Zu finden ist das neue

360°-Angebot unter
www.burg-vischering.de/
die-burg-digital.

360°-Erlebnis auf der Burg Vischering

Alles dreht sich

Auf den Weg gebracht haben das Projekt die AugmentLabs-Gründer Maximilian Gust und Thomas Gornas (h.l. und v.r.) sowie Anna Katz, bei
Projektbeginn Kulturreferentin des Kreis Coesfeld (v.l.), und Jochen Wilms, zuständig für den Bereich Digitalisierung bei der wfc Wirtschaftsförde-
rung Kreis Coesfeld GmbH (h.r.). Foto: Kreis Coesfeld

An die ganze Familie
mit Kindern ab sie-
ben Jahren richtet

sich eine Exkursion des Bio-
logischen Zentrums in Ko-
operation mit dem Kreis
Coesfeld. Am 6. August (Frei-
tag) können sich die Teilneh-
mer unter Leitung des Biolo-
gen Martin Relligmann von
21 bis 23. Uhr auf die Suche
machen nach Fledermäusen.
Diese sind auf eigene Faust
nur schwer zu finden.
Gründe dafür sind die

Nachtaktivität der Tiere, ihr
mit unserem Gehör nicht
wahrnehmbares Ultraschall-
Ortungssystem und ihr sehr
schneller Flug. Mit einem
speziellen Fledermaus-De-
tektor werden die Ultra-
schallrufe jedoch hörbar ge-
macht und in Gewässernähe
sind die flinken Tiere bei
ihrer rasanten Jagd nach
Nahrung an milden Aben-
den gut zu beobachten.
Treffpunkt ist der Park-

platz der Burg Vischering, fe-
stes Schuhwerk, wetterfeste
Kleidung und eine Taschen-
lampe werden benötigt. Wei-
tere Infos gibt es unter

www.biologisches-zent-
rum.de.

Exkursion zu
den Jägern
der Nacht

Fledermaus auf der Jagd.
Foto: Nabu

Lüdinghausen Marke-
ting hat in enger Ab-
stimmung mit dem

Heimatverein Seppenrade
ein neues Faltblatt für Sep-
penrade aufgelegt. „Seppen-
rade hat so viel zu bieten.
Wir freuen uns, dass wir
Gästen mit dem neuen Flyer
einen umfassenden Weg-
weiser an die Hand geben
können“, sagt Lüdinghausen
Marketing-Geschäftsführer
Stefan Wiemann.
Besucher des Rosendorfs

finden im Faltblatt eine Kar-
te mit den Sehenswürdig-
keiten sowie einen Vor-
schlag für einen Rundgang

durch den Ortskern. Außer-
dem informiert der Flyer
über Einzelhändler und
Gastronomen, Freizeitmög-
lichkeiten, Wanderwege
und Themenradwege. Der
16-seitige Flyer ist im Din-
Lang-Format gefaltet und
passt so hervorragend in je-
de Jackentasche.
Eine Überarbeitung der

Kennzeichnung der Wan-
derwege um Seppenrade
und Lüdinghausen inklusi-
ve der Erstellung einer Wan-
derkarte ist gegenwärtig in
Vorbereitung.
Erhältlich ist der Flyer bei

vielen Betrieben in Seppen-
Das neue Faltblatt des Rosendorfes.

Foto: Stadtmarketing Lüdinghausen

rade, am Infopoint Seppen-
rade (Hauptstraße) sowie im
Lüdinghaus und zum
Download auf der Home-
page

von Lüdinghausen Marke-
ting (www.lhmarketing.de).

Neuer Seppenrade-Flyer aufgelegt

Rosengarten, Wolfsschlucht und Ammonit
Komm auf ’s Land und
entdecke den etwas
anderen Hofladen!

Der Treffpunkt der Dinkel-Fans,
Hildegard von Bingen-Freunde,

Weizen-Allergiker und alle,
die Lust auf Neues haben.

Öffnungszeiten:
Mittwoch u. Donnerstag 15 –18 Uhr

Freitag 9 –12 und 15 –18 Uhr
Samstag 10 –16 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung!

Fam. Reher, Elvert 4
59348 Lüdinghausen

Telefon 0 25 91 / 73 67
www.der-dinkelhof.de

DER DINKELHOF
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Der Hafenplatz an der neu gestalteten Kanalpromenade lädt zum Ausspannen ein. Foto: Dirk Frerichmann

Seit Jahren bietet die
Gemeinde Senden ein
attraktives Kulturpro-

gramm an, das nicht nur die
eigenen Bürgerinnen und
Bürger begeistert. Aus der
Not der Corona-Pandemie
haben die Verantwortlichen
des Kulturamtes schon im
letzen Jahr eine Tugend ge-
macht und unter dem Titel
„Sendener Sommerbühnen“
insgesamt 25 Veranstaltun-
gen an unterschiedlichsten
Orten auf die Beine gestellt.
Auch für 2021 ist ein um-
fangreiches Programm ge-
plant – unter anderem mit
folgenden Veranstaltungen:
■ 18. Juli: Familien-Zauber-
vorstellung mit Endrik Thier
■ 23. Juli: Internationale
Zaubergala
■ 24. Juli: Solokonzert Stop-
pok
■ 25. Juli_ WDR5 Lieder-
Lounge mit Stoppok und
FEE

■ 1. August: Kindertheater
Don Kidschote
■ 7. August: Konzert Glas-
BlasSing
■ 8. August: Steffis Biergar-
tenquiz präsentiert von
WDR2
■ 17. August: Kindertheater
Tom Teuer
Tickets für alle Veranstal-

tungen online unter
www.senden-westfalen.de

Veranstaltungstipps für Senden

Ganz schön was los
entlang der Stever

D a s
Schloss Senden

ist Pflichtprogrammpunkt für Aus-
flügler.. Foto: Dirk Frerichmann

René Steinberg und Steffi Neu.
Foto: Gemeinde Senden

Nur 18 Kilometer süd-
lich von Münster ent-
fernt liegt die Stever-

Gemeinde Senden. Sie bietet
nicht nur wegen ihrer neu
gestalteten Kanalpromenade
und dem Hafenplatz ein
Ausflugsziel der besonderen
Art. Mehrere gemütliche Ter-
rassen direkt am Ufer des
Dortmund-Ems-Kanals la-
den zum Entspannen und
Verweilen ein. Am Ende der
1,5 Kilometer langen Prome-
nade erreicht man eine klei-
ne Kapelle, die bereits zum
Park des nahe gelegenen
Wasserschlosses Senden ge-
hört. Die Schlossanlage mit
Bauteilen aus dem 15. bis 19.
Jahrhundert hat in den letz-
ten Jahren durch umfangrei-
che Sanierungsarbeiten eine
enorme Aufwertung erfah-
ren.
Direkt vom Schlosspark

gelangt man entlang des
Flusslaufs der Stever in den
Sendener Bürgerpark. Die
weitläufigen Wege und teil-

weise über 300 Jahre alten
Baumbestände des rund
zehn Hektar großen Areals
bieten jede Menge Ruhe und
Entspannung. Die Natur
lässt sich hier – insbesondere
im Bereich der renaturierten
Stever – von mehreren ge-
mütlichen Rastplätzen und
ergonomisch geschwunge-
nen Waldsofas beobachten
und genießen.
Darüber hinaus gibt es

auch einiges zu erleben: An
mehreren interaktiven Sta-
tionen erfahren Groß und
Klein von der Geschichte der
Stever und können die im
und am Flusslauf lebende
Flora und Fauna aus nächs-
ter Nähe erforschen. Mehr
findet man unter www.sen-
den-westfalen.de im Inter-
net heraus.
Die neu eröffnete Radroute

„SteverLandRoute“ ist ein
rund 70 Kilometer langer Fa-
milien-Radweg von Nottuln
bis Haltern am See. Auf der
Tour lässt sich die Natur aus-

giebig genießen und zudem
erfährt man an Info-Tafeln
jede Menge Wissenswertes
über den Fluss und seine Be-
deutung als Lebensraum.
Der besondere Clou: An Mit-
machstationen können Na-
turinteressierte erkunden,
ausprobieren oder einfach
in der Nähe picknicken.
Die Strecke bietet viele

Einstiegs- und Kombina-
tionsmöglichkeiten: So lässt
sie sich entweder in vier
Etappen oder mittels Rund-
wegen von jeweils 30 bis 50
Kilometern Länge erkunden.

■ Das Begleitbuch zum Radweg
„SteverLandRoute“ (3 €) und eine
Entdeckerkarte für Kinder sind er-
hältlich in der Tourist-Info Senden,
Münsterstraße 30, 48308 Senden,
' 0 25 97/69 97 99, E-Mail: tourist-
info@senden-westfalen.de sowie in
allen an der Route liegenden Orten.
Ausführliche Infos sowie Hinweise
zu Navigations-Apps sind auf der
Internetseite www.steverlandrou-
te.de zusammengefasst.

Neue Kanalpromenade und „SteverLandRoute“

Senden kommt an

Einfach mal ausspannen!

Genießen Sie Radtouren, Schloss Senden,
Wanderungen und Naturschutzgebiete!
www.senden-westfalen.de

Küche: Mi.–Sa. 17.30–21.00 Uhr, So. 12.00–14.00 Uhr + 17.30–21.00 Uhr
Mo. + Di. Ruhetag

• Moderne Hotelzimmer
• Frühstücksbuffet
• Westfälische Küche
• Schöner Biergarten
• Kaffee und Kuchen (Sa. + So.)
• Kaminzimmer

Ermen 60 · Lüdinghausen · Tel. 02591-3121
Website: www.steverstrand-ermen.de
E-Mail: info@steverstrand-ermen.de
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Eine der imposantesten
Schlossanlagen West-
falens samt herrschaft-

lichem Park, besser bekannt
als „Westfälisches Versailles“,
zieht jährlich über eine hal-
be Million Besucher in die
Schlossgemeinde Nordkir-
chen.
Besonderer Anziehungs-

punkt ist die rekonstruierte
Venusinsel. Gartenkunst,
viele lauschige Plätzchen
und zahlreiche Alleen lo-
cken in den weitläufigen Ba-
rockgarten.

Die drei Ortsteile Nordkir-
chen, Südkirchen und Capel-
le heißen ihre Gäste will-
kommen. Der attraktive
Ortskern von Nordkirchen
mit lebhafter Gastronomie
lädt zum Verweilen ein. Im
Sinnesgarten mit Streichel-
zoo fangen Kinderaugen an
zu strahlen und im Heimat-
haus in Capelle können
Schätze der Vergangenheit
bestaunt werden.
Die Schlossgemeinde steht

für für abwechslungsreiche
Kultur und bietet im Jahres-

verlauf mit ein vielfältiges
Veranstaltungsprogramm
mit verschiedenen Märkten,
den bekannten Schlosskon-
zerten, Kabaretts und mehr.
Auf der Schlösserachse

zwischen Nordkirchen und
Westerwinkel liegt eine ab-
wechslungsreiche Natur-
und Kulturlandschaft mit al-
ten Wäldern, naturbelasse-
nen Grünflächen und viel-
fältigen Strukturen. Beim
Spazieren gehen, Wandern
und Radfahren erläutern
Infotafeln, akustische Rund-

gänge sowie Erlebnis- und
Entdeckungsstationen die
geschützten Lebensräume.
Ruheinseln bieten überall
fantastische Ausblicke.
Inmitten der münsterlän-

dischen Parklandschaft mi
dem typisch westfälischen
Charakter von Land und
Leuten ist die Schlossge-
meinde Nordkirchen das
ideale Ziel, auch für Touren
in die nähere oder weitere
Umgebung – egal ob zu Fuß
per Rad, individuell oder als
Gruppe.

Zu Besuch in der Schlossgemeinde Nordkirchen

Knotenpunkt für Radtouristen

Das Schloss Nordkirchen ist eines der zahlreichen Highlights auf der Schlösserroute, die jedes Jahr lohnende Ausflugsziele für Radler bereit hält.
Foto: Münsterland e.V.

Eigentlich hätte die
Schlosskonzertreihe
Nordkirchen längst in

vollem Gang sein sollen. Co-
rona hat der Traditionsver-
anstaltung allerdings einen
Strich durch die Rechnung
gemacht. Für die Veranstal-
tungen ab September gibt es
allerdings durchaus noch
Hoffnung.
So gastiert am Sonntag, 12.

September, um 14 Uhr das
„Flex Ensemble“ mit seinem
Programm „Märchen“ am
Schloss. Am gleichen Tag
kommen dann ab 18 Uhr die
erwachsenen Gäste auf ihre
Kosten – ebenfalls mit dem
Flex Ensemble, das als Kla-
vierquartett Werke von Mo-
zart, Bridge, van Beethoven
und Ries spielt.
Am Sonntag, 17. Oktober,

spielt um 18 Uhr das „Neue
Wiener Concert Schram-
meln“. Den Abschluss bilden
am Sonntag, 14. November,
um 18 Uhr die Katona Twins.

Musik am
Schloss ab
September
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Die Katona
Twins. Foto: privat

Über einen Holzsteg
gelangt man trocke-
nen Fußes bis zu

einem in den Wiesen des
Tiergartens südlich des
Schlosses Nordkirchen gele-
genen Teiches.
Der Steg sowie eine Platt-

form aus massivem Eichen-
holz wurden direkt bis an
das Gewässer gebaut. Hier
können die Besucherinnen
und Besucher des Schloss-
parks in ruhiger Umgebung
die Natur hautnah erleben
und das Leben im und am
Teich aus direkter Nähe be-
obachten. Frösche, Echsen
und Libellen gibt es dabei
auch als Skulptur. Sehens-

wert ist der Froschlöffel,
eine Pflanze, die sich am

Ufer von Weihern, Teichen
und Tümpeln findet.

Geheimtipp in den Wiesen des Tiergartens

Frösche und Froschlöffel

Frösche gibt es in den Wiesen als lebendiges Exemplar, aber auch aus
Stein. Foto: Gemeinde Nordkirchen

Tourist Information
Schloßstraße 11 | 59394 Nordkirchen
Tel. 02596 917-500
tourismus@nordkirchen.de

Fahrradfahren durch die
Münsterländer Parklandschaft
Auf acht verschiedenen thematischen
Rundradrouten werden Ihnen die zahlreichen
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der
Schlossgemeinde Nordkirchen und der
angrenzenden Orte vorgestellt.
Die neue Pättkestourkarte
bekommen Sie in der
Tourist Information Nordkirchen.
Wir freuen uns auf Sie!

PÄTTKESTOUREN

DURCH DIE

SCHLOSSGEMEINDE

NORDKIRCHEN



www.nwl-info.de

www.extrazeit-magazin.de

Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

Das kostenlose NWL-Kundenmagazin
für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

Ob Ausflugstipps für das Fernweh, spannende Interviews
mit Prominenten, unterhaltende Lifestyle-Geschichten,
hilfreiche Ratgeberartikel und News rund um Bus & Bahn
– die EXTRAZEIT bietet Inhalte für jeden Geschmack.

und News rund um Bus & Bahn 

ZumMitnehmen

in Nahverkehrsz
ügen

und touristischen

Einrichtungen
in

Westfalen-Lippe
.
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Wettringen liegt im
nordwestlichen
Münsterland, im

Kreis Steinfurt, direkt an der
Grenze zu Niedersachsen
und unweit von den Zentren
Münster, Enschede und Os-
nabrück.
Einen besonders schönen

Ausblick auf den Ort und die
Region hat man vom Rothen
Berg (95 m ü. d. M.). Dort
steht auch die Villa Jordaan,
erbaut im Jahre 1920 im
französischen Landhausstil.
Diese wird heute von der
Universität Münster genutzt.
Für Jedermann, besonders

für Familien mit Kindern,
gibt es im Sommer ausge-
zeichnete Möglichkeiten,
seinen Urlaub oder die Frei-
zeit im Naherholungsgebiet
„Haddorfer Seen“ zu verbrin-
gen. Das Wochenendhausge-
biet, der Campingplatz, der
Naturbadesee mit einem
Sandstrand und Matschbe-
reich, bieten gute Möglich-
keiten, sich zu entspannen
oder sportlich zu betätigen.
Der Campingpark ist um-

geben von Heideflächen,
eingebettet in die Natur und
hat 500 Standplätze für Tou-
ristik- und Dauercamper.
Sportlich ist das „Hiärtken

van de Wiält“, wie der Ort im
Volksmund genannt wird,
gut aufgestellt. Das Hallen-
bad ist gerade für Familien
mit Kindern eine bewährte
Adresse. Zahlreiche Spiel-
plätze im Gemeindegebiet,

unter denen der Spielplatz in
Rothenberge sowie der in
2019 erbaute Mehrgenera-
tionen- und Bewegungspark
herausragen, sind tolle Aus-
flugsziele für Jung und Alt.
Stichwort „Fahrrad“: Die

nahezu 58 Quadratkilometer
große Gemeinde Wettringen

verfügt über ein erstklassig
ausgebautes Radwegenetz,
das mit allen umliegenden
Kommunen und mit den re-
gional bedeutsamen Rad-
routen verknüpft ist. Über
die landschaftlich reizvoll
gelegenenWege gelangt man
auch zu empfehlenswerten
Sehenswürdigkeiten in der
Nachbarschaft. Übrigens:
Wettringen wurde vom
ADFC zur fahrradfreund-
lichsten Gemeinde Deutsch-
land ausgezeichnet. Bereits
in 2016 und 2018 konnte
Wettringen Spitzenplätze
belegen, vor zwei Jah-
ren erreichte die
Gemeinde den
ersten Platz in
der Sonderka-
tegorie des
ADFC „Fami-
lienfreund-
lichste Ge-
meinde“.
Der Orts-

kern hat
neben den Le-
bensmittel-
märkten inhaber-
geführte Einzelhan-
delsgeschäfte, die zu
empfehlen sind. Hervorzu-
heben ist auch die Gastro-
nomie, sie ist attraktiv, viel-

seitig und einladend. Ausrei-
chend kostenloser Parkraum
ist vorhanden.
Der Verkehrsverein ist mit

seinen Aktivitäten breit auf-
gestellt. Gästebetreuung so-
wie verschiedenste Feste
und Veranstaltungen, die
dieser organisiert. Darüber
hinaus ist regelmäßig mitt-
wochs nachmittags das Hei-
mathaus geöffnet und lädt
mit Kaffee und Kuchen und
unterschiedlichen Angebo-
ten

zum Besuch und Verweilen
ein. Das älteste Gebäude der
Gemeinde, das Heimathaus,
liegt mitten im Ort, direkt an
der Steinfurter Aa.

■ Weitere Informationen können der
Homepage www.wettringen.de ent-
nommen werden, das Rathaus steht
für weitere Infos zur Verfügung,
' 0 25 57/780. In touristischen Fra-
gen berät das Team des Verkehrsver-
eins, www.verkehrsverein-wettrin-
gen.de, ' 0 25 57/92 96 76.

Die Fischtreppen sind für Naturfreunde einen Abstecher wert. Foto: privat

Wettringen hat für jeden Ausflugstyp das passende Ziel

„Das Hiärtken van de Wiält“

Das Heimathaus in
Wettringen. Foto: privat

Verkehrsverein Wettringen e.V. I Werninghoker Straße 5
48493 Wettringen I 02557 / 929676 I info@verkehrsverein-Wettringen.de

Gemeinde Wettringen I Kirchstraße 19 I 48493 Wettringen
02557 / 78-0 I info@wettringen.de

D I E G E M E I N D E M I T H E R Z
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Wenn das Gras in fri-
schem Grün auf
denWiesen wächst

und die Obstbaumblüte gan-
ze Landschaften verschö-
nert, ist Sommer im Müns-
terland. Der ideale Zeitpunkt
für ein Picknick während
einer Radtour oder Wande-
rung. Die zehn schönsten
Picknickplätze für den Früh-
ling finden Interessierte jetzt
auf picknick-muenster-
land.com.
„Kaum ein Vergnügen ver-

mittelt das Gefühl von
Urlaub so spontan wie ein
Picknick: Einfach ein paar
leckere Dinge eingepackt
und dann mit dem Rad oder
zu Fuß durch das schöne
Münsterland“, sagt Melanie
Schlüters, Projektleiterin
Picknick³ beim Münsterland
e.V. „Ob romantisch zu zweit,
allein oder als Familie: Unse-
re Region bietet traumhafte
Picknickplätze für die Früh-
lingszeit.“ Ein Picknick im
Blütenmeer ermöglicht zum
Beispiel der Vier-Jahreszei-
ten-Park in Oelde. Inmitten
tausender Tulpen und Horn-
veilchen finden Gäste Pick-
nickplätze auf dem gesam-
ten Gelände – etwa auf den
vielen Grünflächen oder an
einem festen Platz mit Ti-
schen und Bänken.
120 Hektar Natur pur gibt

es beim Picknickplatz in der
Steveraue in Olfen. Dort
können Picknickerinnen
und Picknicker auf Holzsitz-
ecken Platz nehmen und den
Störchen beim Nisten zu-

nickplatz bietet freie Sicht
auf die grüne Heideland-
schaft.
Wer es urbaner mag, ge-

nießt am kubaai Quartier in
Bocholt oder am Hafen
Münster entspanntes Pick-
nick-Feeling. Die Mischung
aus Industriekultur und mo-

derner Architektur macht
bei diesen Plätzen den be-
sonderen Reiz aus. Pickni-
cken vor der Kulisse alter
Spinnereigebäude oder di-
rekt am Ufer umgeben von
umgebauten Speicherhäu-
sern – diese Quartiere ma-
chen’s möglich.

schauen. Der perfekte Zwi-
schenstopp während einer
Radtour. Die malerische Ge-
gend der Steveraue ist schon
längst kein Geheimtipp
mehr, sondern eine feste
Größe für Ausflügler aus der
Region. Die abwechslungs-
reiche Umgebung eignet sich

besonders für einen Trip mit
der ganzen Familie.
Eine ruhige Auszeit inmit-

ten besonderer Flora und
Fauna versprechen auch die
Bockholter Berge bei Greven,
ein Naturschutzgebiet mit
idealen Möglichkeiten für
eine Wanderung. Der Pick-

Ob Hafen in Münster (oben links), Steveraue in Olfen (oben rechts), Inselpark in Gronau (unten links) oder Bockholter Berge (unten rechts), die
Idylle stimmt. Fotos: Münsterland e.V./Stadtmarketing Gronau/Thomas Starkmann

Steveraue in Olfen im Ranking vertreten

Top Ten der Picknickplätze

10 beste Plätze

Folgende Picknickplätze
sind besonders empfeh-
lenswert:

■ Bockholter Berge, Fues-
truper Straße 4 (Wander-
parkplatz), Greven

■ Burg Vischering, Beren-
brock 1, Lüdinghausen

■ Feldmarksee Sassen-
berg, Sassenberg

■ Hafen Münster, Albers-
loher Weg 14, Münster

■ Inselparkgelände Gro-
nau, Udo-Lindenberg-
Platz 1, Gronau

kubaai Quartier, Uhland-
straße 50 (Parkplatz), Bo-
cholt

■ Salinenpark Rheine, Sa-
linenstraße 105, Rheine

■ Stadtpark Vreden, Up de
Bookholt 10 (Parkplatz),
Vreden

■ Steveraue Olfen, Im Sel-
ken 55, Olfen

■ Vier-Jahreszeiten-Park,
Konrad-Adenauer-Allee
20, Oelde

Langeweile?
Nicht mit uns!
Naturbad, Steveraue, 2Stromland:

Hier können Sie Natur hautnah erleben!

www.olfen.de

Foto: Julian Huke
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Rheine macht zu jeder Jahreszeit nicht nur Lust auf mehr,
sondern bietet Ihnen auch viel mehr als Sie denken –
wunderbare Natur, echtes Freizeitvergnügen, einzigartige
Innenstadt, kulturelle Highlights, Erholungsfaktor pur,
Heimatlust u.v.m.

Rheine bewegt Dich!

Waldhügel Rheine



Eine pulsierende
Innenstadt

mit vielen Modegeschäften, kleinen Boutiquen
und inhabergeführten Fachgeschäften ver-
spricht einen ausgiebigen Einkaufsbummel.
Zur Stärkung erwartet Sie eine Vielzahl an
Cafés und Restaurants, z.B. auf dem histori-
schen Marktplatz oder mit Blick auf die Ems.
Regional, saisonal und frische Bioqualität
finden Sie auf dem Rheiner Wochenmarkt
mitten in der Innenstadt - immer dienstags,
donnerstags und samstags von 8-13 Uhr.
www.ewg-rheine.de/rheinemarketing

Zwischen grünen Alleen und der Ems finden
Sie einen unvergleichlichen Kulturort des
Münsterlandes. Im Kloster Bentlage kann
man ganzjährig die Blüten der „Bentlager
Reliquiengärten“ bestaunen, die vor über
500 Jahren in einer Klosterwerkstatt entstan-
den. In der „Westfälischen Galerie“ des
Museums sehen Sie Natur und Landschaft
mit den Augen berühmter Künstler.
www.rheine.de

Im Kloster Bentlage können Sie Geschichte
hautnah erleben: Die liebevoll restaurierte
Anlage aus dem 15. Jahrhundert beherbergt ein
Museum zur Klostergeschichte und die „West-
fälische Galerie“ mit bedeutenden Vertretern der
Malerei der klassischen Moderne. Ein vielfäl-
tiges Kulturprogramm mit wechselnden Aus-
stellungen, Konzerten, Lesungen, Theater und
Märkten lädt zum Entdecken ein. Geheimtipp:
Eine Übernachtung in den barocken Torhäusern!
www.kloster-bentlage.de

Jungtiere (nicht nur) im Frühling, sommerliche
Spaziergänge im Schatten im Affenwald, Streif-
züge der Tiger im Herbstlaub und ein wohliges
Treffen mit wolligen Kamelen im Winter: Ein
Besuch im NaturZoo bietet zu jeder Jahreszeit
spezielle Erlebnisse. Gleichzeitig reisen Sie in die
Ferne – zu Kängurus in Australien oder Lemuren
in Madagaskar. Und das alles in Rheine!
www.naturzoo.de

Zu Fuß oder mit dem Rad Rheine und die nähere
Umgebung erleben – Langeweile ist dabei
garantiert ausgeschlossen!

Geheimtipps, verwunschene Orte, galoppierende
Pferde und Alleen wie im Film - die Schätze der
Region warten nur darauf von Ihnen entdeckt zu
werden.

All das versprechen die Routen und vereinen
Naturerlebnis und Vergnügen. Der Tourenguide
ist in der RTV-Geschäftsstelle erhältlich.

Weitere Radangebote unter:
www.rheine-tourismus.de

Der Rheine Lust-
macher: Touren
rund um Rheine

Der NaturZoo –
Immer anders

Museum Kloster
Bentlage –
Kulturort im
Grünen

600 Jahre
Klostergeschichte
Kultur und Natur

www.rheine.de
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Archäologie zum An-
fassen bietet der
Sachsenhof in Gre-

ven-Pentrup.
Das Freiluftmuseum ist die

Rekonstruktion einer früh-
mittelalterlichen sächsi-
schen Hofanlage, die aus
einem Haupthaus und meh-
reren Nebengebäuden be-
steht. Betreut wird die Anla-
ge vom Heimatverein Gre-
ven, dessen Mitglieder auf
dem Gelände auch einen
Garten- und Feldbereich ein-
gerichtet haben, um dort
Nutz- und Kulturpflanzen
des frühen Mittelalters anzu-
bauen.
Corona-bedingt findet der

Aktionstag am Sachsenhof
in diesem Jahr erst am 19.
September (Sonntag) statt.
Das Team des Fachgebiets
Sachsenhof im Heimatverein
Greven ist zwischen 11 und
18 Uhr für Gäste da. Ziel des
Aktionstages ist es, den Be-
sucherinnen und Besuchern
ein möglichst anschauliches
und lebensnahes Bild früh-
mittelalterlicher Lebenswei-
se zu vermitteln. So können
die Gäste erleben, wie die
Menschen im 6. bis 8. Jahr-
hundert nach Christus ge-

lebt haben könnten und
können auch selbst hand-
werklich tätig werden.
Diese durch archäologi-

sche Funde für das frühe
Mittelalter belegten Tätigkei-
ten aus den Bereichen Nah-
rung, Kleidung und häusli-

chem Handwerk sind bei-
spielsweise Pflügen mit
einem einfachen Haken-
pflug, Mahlen von Getreide
mit dem Mahlstein, Brotba-
cken, Flachsverarbeitung,
Spinnen mit der Handspin-
del, Weben am Standweb-

stuhl im
Grubenhaus, Fär-
ben von Wolle mit Pflanzen-
farben, Töpfern, Drechseln
und vieles mehr.
Interessierte Besucherin-

nen und Besuchern können
sich aber auch außerhalb der

Aktionstage an den jahres-
zeitlich bedingten Aktivitä-
ten wie Aussaat und Ernte
sowie der Pflege und In-
standsetzung der Gebäude
und Handwerksstätten betei-
ligen. Fachkundige Führun-
gen oder Aktionen sind auf
Anfrage jederzeit möglich.
Kontaktdaten sind unter
www.heimatverein-gre-
ven.de zu finden.
Besichtigt werden kann

der Sachsenhof jederzeit, der
Eintritt ist kostenfrei. Er liegt
etwas außerhalb, nördlich

von Greven, unmit-
telbar am

Ems-
Radweg und ist so-

mit ein perfektes Ausflugs-
ziel oder eine Zwischensta-
tion für eine Radtour. Mit
dem Auto erreicht man das
Freilichtmuseum über die
B219, Richtung Saerbeck.

Der Sachsenhof in Greven-Pentrup

So lebte es sich vor 1200 Jahren

Coronabedingt findet der Aktionstag am Sachsenhof in diesem Jahr
erst am 19. September (Sonntag) in Greven-Pentrup statt. Das neue
Schulungs- und Servicegebäude auf dem Sachsenhof-Gelände (Foto r.)
wird am Tag vorher eröffnet. Foto: Greven Marketing

Ein aus hauptsächlich
unbehandeltem Lär-
chenholz bestehendes

Schulungs- und Servicege-
bäude des Heimatvereins
wird am Sachsenhof eröff-
net. Die Anlage in Greven-
Pentrup wird durch das
neue Gebäude ergänzt, um
die Attraktivität des Sach-
senhofs zu erhalten und für
die Zukunft weiter zu stei-
gern. Neben einem Magazin
und Geräteraum, Toiletten,
einer kleinen Küche und
einem Versammlungsraum
findet sich auch Platz für
wechselnde Ausstellungen
und Präsentationen, die die
Bedeutung des Sachsenhofs
als Museum und als „Aus-
hängeschild“ auch über die
Grenzen Grevens hinaus-
wachsen lässt. Der Heimat-
verein freut sich auf regen
Besuch am ersten Öffnungs-
tag am 18. September
(Samstag) zwischen 11 und
17 Uhr.

Neues
Gebäude

R IN INS
VERGNÜGEN

hr.

Jetzt buchen unter kurse.stadtwerke-greven.de.

stadtwerke-greven.de
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Greven liegt mitten in
der Radregion Müns-
terland. Die Ems als

kleinster Strom Deutsch-
lands, führt mitten durch die
Stadt. Was liegt da näher, als
die idyllische Auen- und
Parklandschaft vor den To-
ren der Emsstadt per Rad
und Kanu zu erkunden? Das
dichte Radwegenetz und die
urige Landgastronomie sind
weitere Zutaten für einen er-
lebnisreichen Ausflug rund
um Greven. Mit dem Ems-
Radweg und der Friedens-
route führen zwei überregio-
nale Radrouten durch das
Stadtgebiet.
Für Naturfreunde und

Paddler ist der idyllische
Emsabschnitt zwischen Telg-
te und Greven lange kein Ge-
heimtipp mehr. Hier zeigt
der Fluss nach umfangrei-
cher Renaturierung zum
großen Teil wieder sein altes
Gesicht und bietet auch un-
geübten Kanuten beste Be-
dingungen, um unbeschwert

die Schönheiten der Natur
zu genießen.
Kanuausflüge dazu sowie

Tagesprogramme für Teame-
vents und mehr bietet Gre-
ven Marketing an. Anmel-
dungen und Informationen
unter ' 02571/1300 und
im Internet.

| www.greven-marketing.de

Greven kann nicht nur mit dem
Rad, sondern auch mit dem Kanu
erkundet werden.

Foto: GrevenMarketing

Aktiv. Natürlich!

Zum 15. Mal heißt es wieder „Greven an die Ems!“ Fotos: Greven Marketing

Die Fans der Sommer-
initiative haben
Grund zur Freude:

Auch in diesem Jahr wird es
wieder eine Saison am Ems-
beach in Greven geben. Das
Beachvolleyballfeld ist auf-
gebaut, die Fläche herge-
richtet und „Tankis Strand-
bar“ wieder geöffnet.
Wie im Vorjahr setzt der

Veranstalter Greven Marke-
ting in der nunmehr 15. Sai-
son bei der Programmge-

staltung auf kleine Formate.
Die Coronasituation lässt
Großveranstaltungen noch
nicht zu. Auch wird dem
Gedanken des Naturschut-
zes Rechnung getragen.
Aber keine Sorge: Mit der

Unterstützung vieler Koope-
rationspartner und Sponso-
ren wird von Anfang Juli bis
Ende August ein attraktives,
und vielfältiges Programm
für Jung und Alt präsen-
tiert. Die Palette reicht von

kleineren Konzerten, Le-
sungen und Poetry Slams
bis hin zu Kindertheater-
Aufführungen und Mit-
machprogrammen. Die je-
weils geltenden Vorausset-
zungen, Hygiene- und Ab-
standsregeln werden im
Vorfeld kommuniziert.
Auch unabhängig von

den Veranstaltungen schät-
zen die Grevener und viele
Besucher aus der Region die
Nähe zur Ems. Der Erhalt
der grünen Oase mitten in
der Kernstadt, nur einen
Steinwurf von Bahnhof,
Bundesstraße, Hallenbad
und Industrieunternehmen
entfernt, liegt allen am Her-
zen. Es wird daher an die
Besucher appelliert, auch
unabhängig und abseits der
Aktivitäten am Emsbeach
die Grundregeln zu beach-
ten, etwa den Uferbereich
und den Fluss nicht zu be-
treten, keinen Müll zu hin-
terlassen und Hunde dort
nicht frei herumlaufen zu
lassen.
Für die Beachbar wurde

ein Konzept entwickelt, das
bei Einhaltung der gebote-
nen Sicherheitsregeln ent-
spannte Stunden garantiert.
Strandwirt Tanki öffnet bei
trockenem Wetter an Feier-
tagen und an den Wochen-
enden ab 14 Uhr, an Werk-
tagen ab 16 Uhr.

| www.greven-beach.de

„Greven an die Ems!“

Entspannte Stunden
trotz Sicherheitsregeln

Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen.

· Spritzige Kanutouren
· Mehrtägige Radwandertouren
· Betriebs- und Vereinsausflüge
· Riesentandem-Vermietung
· Planwagenfahrten
... und vieles mehr

Greven Marketing
Alte Münsterstraße 23 · 48268 Greven
Telefon (02571) 13 00
E-Mail: info@greven-marketing.de
www.greven-tourismus.de

Aktiv. Natürlich!

Ihr Camping- und Ferienhauspark
imMünsterland

Unser ländlich gelegener Ferienpark
bietet Ihnen, mit seinem ****Sterne
Campingplatz und der Ferienhaus-
siedlung sowie dem Westeroder See,
verschiedenste Möglichkeiten einen
erholsamen Urlaub zu verbringen.

Ferienpark Westheide, Altenberger Str. 23, 48268 Greven Tel. +49 2571 560701
Internet: www.ferienpark-westheide.de E-Mail: kontakt@ferienpark-westheide.de
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Für Radfahrer bieten sich entlang der Aa malerische Ziele wie zum Beispiel das Schloss im Steinfurter Orts-
teil Burgsteinfurt. Foto: Günther Hilgemann

Auf zwölf ausgeschil-
derten Spazierwan-
derwegen lässt sich

das Steinfurter Land prima
genießen. Die neuen Rund-
wege zwischen drei und 15
Kilometer Länge machen
dies möglich und bieten ab-
wechslungsreiche Angebote
die Orte und Naturland-
schaften im Steinfurter Land
zu entdecken.
Die schönen Touren sind

im Rahmen des LEADER-
Projekts
Stein-

furter Land Tourismus in Zu-
sammenarbeit mit den be-
teiligten Kommunen und
Heimatvereinen vor Ort ent-
wickelt und in einer Sam-
melbroschüre zusammenge-
fasst worden. Jetzt heißt es
eine Auszeit vom Alltag neh-
men und los geht´s! Die
neue Sammelbroschüre ist
in allen Tourist-Informatio-
nen im Steinfurter Land er-
hältlich sowie online unter
https://www.steinfurter-

land.de/sl/zu-fuss-
unterwegs/in-

dex.php Wei-
tere Infor-
mationen
zu den
Spa-
zierwe-
gen so-
wie
tolle
Inspira-

tionen
und Frei-

zeitmöglich-
keiten gibt‘s unter

www.steinfurter-
land.de im Internet.

Zwölf neue ausgeschilderte Wege

Zu Fuß unterwegs

Plage-
mans Mühle
ist eine Etappe auf den Wander-
wegen. Foto: Steinfurt Marketing

Komplettes Paket

Die Tour kann auch be-
quem als Rundum-Sorg-
lospaket gebucht wer-
den. Im Paket enthalten
sind zwei Übernachtun-
gen im Doppelzimmer
mit Halbpension, ein le-
ckeres Picknickpaket für
den Tag und natürlich
umfangreiches Karten-
und Informationsmate-
rial. Anbieter ist Stein-
furt Marketing und Tou-
ristik e.V. Informationen
gibt es unter
info@steinfurt.de oder
' 0 25 51/1383. Mehr
Informationen: www.aa-
vechte-tour.de.

Altenberge, Horstmar,
Laer, Metelen, Neu-
enkirchen, Nordwal-

de, Ochtrup, Schöppingen,
Steinfurt, und Wettringen –
die Orte im Steinfurter Land
können unterschiedlicher
nicht sein. Doch eines ist al-
len gemeinsam: Sie sind lie-
benswert, lebenswert und
wunderschön.
Tradition trifft auf Moder-

ne, Ursprünglichkeit wird
gepflegt. Die Schätze des
Steinfurter Landes kennen
zu lernen lohnt sich. Nicht
nur mit dem Rad, sondern
auch zu Fuß lässt sich das
Steinfurter Land entdecken:
Die idyllischen Rundwan-
derwege bieten abwechs-
lungsreiche Möglichkeiten,
historische Sehenswürdig-
keiten zu entdecken, die
entspannte und gemütliche

Atmosphäre der Orte zu ge-
nießen oder sich in nahezu
unberührter Natur zu bewe-
gen.

Aa-Vechte-Tour_ Radel-
Spaß auf der Premiumtour
im Steinfurter Land

Ein Radweg, zwei Flüsse,
neun Orte. Durch neun lie-
benswerte Orte im nördli-
chen Münsterland und zwi-
schen den Flüsschen Aa und
Vechte führt diese facetten-
reiche Radtour durch histo-
rische Ortskerne, Parkanla-
gen und unberührte Natur,
vorbei an ehrwürdigen
Burgmannshöfen und beein-
druckenden Windparks.
Ein Radweg mit vielen Ge-

sichtern. Die komplette Rou-
te ist circa 140 Kilometer
lang und bietet Erholung,

Kultur, Historie oder einfach
reine Natur. Und wer Rast
machen möchte, ist herzlich
willkommen in den vielfälti-
gen Gastronomie- und Be-
herbergungsbetrieben. Gast-
freundlichkeit und Regio-
nalität werden hier groß ge-
schrieben.
Oder einfach mal ein ge-

mütliches Picknick machen
an den zahlreichen Rast-
möglichkeiten entlang der
Route.

Touren durch das Steinfurter Land

Wohlfühlen und
entschleunigen

STEINFURTER LAND TOURISMUS www.steinfurter-land.de

STEINFURTER LAND
- Antrieb durch Wind & Sonne
- Mit Weitblick unterwegs
- Tradition & Moderne
- Entschleunigung
- Ursprünglichkeit



31Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 24. Juni 2021

Lengerich ist mit seiner
Lage zentral zwischen
Münster und Osna-

brück eine Station sowohl
auf dem Wanderweg
„X1648“ des Westfälischen
Heimatbundes als auch auf
der Friedensroute, die zum
Radfahren einlädt. Beide
Freizeitrouten greifen das
Thema „Westfälischer Frie-
den“ auf.
Damals verkündeten Frie-

densreiter die Friedensbot-
schaft im ganzen Land. Heu-
te können Radfahrer und
Wanderer die historischen
Pfade der Friedensreiter er-
kunden und sich von Lenge-
rich aus auf den Weg in
Richtung Münster oder Os-
nabrück mit ihren Friedens-
sälen machen.

Westfälischer-Friede-
Weg „X1648“: Der rund 75
Kilometer lange Wanderweg
startet am Marktplatz in Os-
nabrück. Er verläuft zu-
nächst durch das hügelige
Osnabrücker Land, über den
Kamm des Teutoburger Wal-
des, an dem auch Lengerich
gelegen ist und führt weiter
durch die flache Münster-
länder Parklandschaft bis
auf den Prinzipalmarkt in

Münster.
Der Westfälische Heimat-

bund hat einen Wanderpass
für den „X1648“ herausge-
bracht. Touristen können als
Erinnerung Stempel in
Ihrem Wanderpass entlang
des Weges und erhalten Sie
eine Urkunde sowie eine An-
stecknadel.

Friedensroute: Die Frie-
densroute ist ein 163 Kilo-
meter langer Rundkurs
zwischen Münster
und Osnabrück.
Entlang der
Route durch-
fahren Sie 13
Städte und
Dörfer mit
viel Se-
henswer-
tem. An
insgesamt
zwölf Hör-
stationen
können Sie
kleinen Ge-
schichten zu
den Gescheh-
nissen aus jenen
Zeiten lauschen.
Dabei weist Ihnen der
Friedensreiter als Symbol
den Weg auf dem reizvollen
Rundkurs.

Aufgrund der Lage bietet
sich Lengerich als Ausgangs-
punkt auch für kürzere Etap-
pen an. Von hier aus lässt es
sich beispielsweise gemüt-
lich auf der Friedensroute
nach Münster oder Osna-
brück radeln und im An-
schluss geht es entspannt
mit der Bahn zurück nach
Lengerich. | www.friedensrou-
te.de

Unterwegs in Lengerich

Auf Spurensuche

Die Friedensreiter als Skulptur im
Stadtkern. Foto: SABINE BRAUNGART

Lengerich historisch

1648 wurde als Endpunkt
des 30jährigen Krieges in
den Städten Münster und
Osnabrück der Westfäli-
sche Friede geschlossen.
Lengerich war ein wichti-
ger Ort der Vorverhand-
lungen. In zentraler Lage,
an den Handelswegen
zwischen Münster und
Osnabrück, trafen sich in

Lengerich die Abgesand-
ten der Kriegsparteien.
Das Ergebnis dieser Ver-
handlungen - das Lengeri-
cher Conclusum - legte
das Mitspracherecht aller
Städte und Stände in
außenpolitischen Fragen
fest und bereitete so den
Weg zum Westfälischen
Frieden.

einen Schatz aussuchen.
Der Weg I des Jakobswe-

ges von Osnabrück über
Hasbergen, Leeden, Lenge-
rich und Ladbergen nach
Münster umfasst fünf Etap-
pen bei einer Gesamtlänge
von 71 Kilometer. Der Weg
ist mit dem europaweit ein-
heitlichen Symbol der Ja-
kobsmuschel gekennzeich-
net. Diese Strecke führt die
Pilger in Ladbergen vom
Lönsweg kommend, später
dem Weg des Mühlenbachs
folgend an der „Alten Was-
sermühle“ und dem histori-
schen Gasthaus „Zur Post“
vorbei, schließlich zur evan-
gelischen Kirche. Von Lad-
bergen aus geht es weiter in
Richtung Dortmund-Ems-
Kanal.
Die Pilger haben die Mög-

lichkeit, an mehreren Stem-
pelstellen den begehrten
Nachweis für den Pilgerpass
zu bekommen.

In Ladbergen heißt es die
Wanderschuhe schnü-
ren, den Rucksack pa-

cken und auf zum Teuto-
schleifchen, dem „Ladberge-
ner Pättken“. Dieses Pättken
führt abwechslungsreich zu
den bekannten und weniger
bekannten Ecken Ladber-
gens. Der größte Strecken-
verlauf der Rundtour folgt
meistens dem leise fließen-
den Mühlenbach. Die Länge
des Weges beträgt angeneh-
me 3,3 Kilometer. Ein kos-
tenloser Tourenguide hilft
bei der Orientierung.
Die kurze Strecke ist her-

vorragend für Familien mit
Kindern geeignet. Neuer-
dings sind auf dem Ladber-
gener Pättken auch vier Geo-
caches versteckt worden. In
der Tourist-Info Ladbergen
gibt es hierzu extra eine
Schatzkarte für Kinder, an-
hand derer man sich orien-
tieren kann. Die Tipps und

Bilder auf der Karte helfen
beim Suchen. Alle Caches
enthalten geheime Buchsta-
ben, die auf der Schatzkarte
eingetragen werden müssen
und in die richtige Reihen-
folge gebracht werden müs-
sen.
Mit dem Lösungswort kön-

nen die kleinen Schatzsu-
cher in der Tourist-Info die
Schatzkiste öffnen und sich

Wandern auf dem Teutoschleifchen

Pilgern auf dem Jakobsweg

Der Jacobsweg I hat zwölf Etap-
pen. Foto: Wilfried Gerharz

Pilgern auf dem Jakobsweg

Tourist-Information, Alte Schulstr. 1, 49549 Ladbergen
Tel.: 05485-3635, www.ladbergen.de

Wandern & Geocaching
auf dem Ladbergener Pättken

L A D B E R G E N

Freizeitspass. Radfahren für alle.
100 Schlösser-Route • Friedensroute • NaTourismusrouten
Sagenroute • TERRA.vita Trail 11 • und viele mehr

Lengerich
Freizeit und Erholung im Tecklenburger Land

Tourist-Information Lengerich
Rathausplatz 1 · 49525 Lengerich
Tel.: 05481/3391 10 · Fax: 05481/3391 19
tourist-information@lengerich.de · www.lengerich.de

Naturgenuss. Wandern auf hohem Niveau.
Hermannsweg • Teutoschleife „Canyon Blick“ • Teutoschleifchen
„Canyon Tour“ • Jakobsweg
und viele mehr

Natur- und Geopfad Dyckerhoff•

»Holperstübchen«

Holperdorp 46 · 49536 Lienen · Telefon 05483-7548988
Sommeröffnungszeiten: Mi.–Fr. von 15–22 Uhr · Sa.u.So. 12–22 Uhr · Mo. + Di. Ruhetag
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Mit seiner über 850-
jährigen Geschich-
te bietet Ochtrup

zahlreiche Sehenswürdig-
keiten und Kleinode, die von
den Gästen aus nah und fern
erkundet werden wollen.
Neben kunst- und kulturhis-
torischen Denkmälern, die
die Historie der Töpferstadt
anschaulich widerspiegeln,
lädt auch die vielseitige
Parklandschaft des Münster-
landes mit ihrem Wechsel
von Höfen, Wiesen, Wäldern
und Venngebieten zu ausgie-
bigen Rad- und Wandertou-
ren ein.
Idyllisch auf dem Ochtru-

per Berg, inmitten von jahr-
hundertealtem Baumbe-
stand, ist das Bergfreibad
Ochtrup Anziehungspunkt
für Groß und Klein. Neben
50-Meter-Bahnen im
Schwimmerbecken lässt das
Nichtschwimmerbecken mit
diversen Attraktionen wie
Rutsche, Schaukelbucht und
Sprudeldüsen keine Wün-
sche offen. Für Schwimmer
ohne Höhenangst sind die
Sprungbretter eine besonde-
re Attraktion. Die ganz Muti-

gen lockt ab dieser Saison
eine fünf Meter hohe Klet-
terwand im Bereich der
Sprungtürme. Natürlich
kommen auch die kleinsten
Badegäste nicht zu kurz – ein
beschattetes Kinderbecken
mit Rutsche und Wasserfall
sorgt für großen Wasserspaß.
Auch an Land hat das Frei-
bad einiges zu bieten. Neben
der großen Liegewiese sind
die Beach-Volleyball-Plätze,
Tischtennisplatte sowie der
kinderfreundliche Spielplatz
eine schöne Ergänzung zum
Badespaß. Der Kiosk vor Ort
rundet das Badeerlebnis mit
seinem Speisen- und Ge-
tränkeangebot ab.
Eine kleine Rarität ist die

Wasserburg „Haus Welber-
gen“ im Ochtruper Stadtteil
Welbergen. Die imposante
Burganlage aus dem 13.
Jahrhundert mit Wassergräf-
te, Wassermühle, Speicher,
Haupthaus und einem baro-
cken Garten entführen den
Besucher in eine andere
Welt. Besonders empfeh-
lenswert ist ein Spaziergang
entlang der ausgedehnten
Gräften der Anlage. Im Jahr

Ochtrup bietet Vielfältigkeit

Zu Wasser, zu Lande
und auf Pneus

1962
legte die
Stiftung einen wun-
derschönen geometrischen
Ziergarten unter Leitung von
Egon Barnars nach histori-
schen Vorbildern an.
Neu: Die Hüttentouren 1

und 2 für Radler sind ideale
Rundrouten nicht nur für

Natur-
liebhaber.

Die Route 1 durch
die Oster und Wester hat
eine Länge von 20 Kilometer
und lockt mit zahlreichen
Grünflächen, Niederwild,
verschiedensten Vogelarten
und schönen Aussichtsplatt-
formen. Die Route 2 führt

rund um Ochtrup, Langen-
horst und Welbergen, vorbei
an interessanten Sehens-
würdigkeiten. Eine ideale
Route, um die Vielfältigkeit
Ochtrups zu entdecken und
erleben.
Insgesamt warten auf den

Routen rund 16 Rastplätze
auf die Radler. Die Ochtrup
Stadtmarketing und Touris-
mus GmbH bietet dazu indi-
viduelle Picknickangebote.

Das frisch renovierte Bergfreibad
und das Waus Welbergen (l.) in
Ochtrup laden zum aktiven Ver-
weilen ein. Foto: Stadt Ochtrup

In Ochtrup gibt es etwas
auf die Ohren. Hier kann
man Stadtgeschichte der

Töpfer- und Textilstadt an-
ders erfahren. An unter-
schiedlichen Hörstationen
erzählen Zeitzeugen aus ver-
schiedenen Jahrhunderten
am Telefon interessante und
lehrreiche Geschichten und
Anekdoten und vermitteln
so auf unterhaltsame Weise
jede Menge Wissenswertes
über Ochtrup. Erreichbar
sind die Apothekerswitwe
Ohm, Pottbäcker- und Kie-
penkerl Dinkhoff, Pastor
Tigges und weitere Ochtru-
per Persönlichkeiten unter
' 02553/73401. Noch ein-
facher: Der QR-Code, an den
vor Ort aufgestellten Stee-
len, ist schnell gescannt.
Zurzeit gibt es neun Hör-

stationen an folgenden Or-
ten: St. Lambertikirche, Alt-
deutsche Gaststätte/Paddy‘s

Pub, Alte Stadt Apotheke,
Weinertor und Stüwwen-
kopp, Pottbäckerplatz, Töp-
fereimuseum, Alte Post,
Weberhäuser und am Ma-
rienheim.

In Ochtrup erzählen Zeitzeugen
aus verschiedenen Jahrhunderten
am Telefon lehrreiche Geschich-
ten. Foto: Stadt Ochtrup

Für die Ohren: CultureCall Hörstationen

Zeitzeugen erzählen
Geschichten am Telefon

zwei Fahrradrouten mit zahlreichen Rast- und Schutzhütten zum Picknicken durch die Münsterländer
Parklandschaft. Erleben Sie auf der Route 1 durch Oster und Wester die weite Landschaft mit Baumalleen,
Tongruben und wildlebenden Tieren. Die Route 2 führt durch idyllische Landschaften mit weiten
Ausblicken und der SehenswürdigkeitWasserburg Haus Welbergen. Die Rundwege sind für alle Altersgruppen,
Fitnesstypen und Familien gut geeignet. Mit unserem Reiseangebot„Stippvisite Ochtrup“ können Sie die
„Hüttentour“ auch als 2-Tage-Arrangement bei uns buchen:Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH,
Bahnhofstraße 32-34, 48607 Ochtrup, T 0 25 53 98 180, www.touristinfo.ochtrup.de

Wasserburg Haus Welbergen –
so schön ist Radwandern in Ochtrup
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www.facebook.com/ochtrup.stadtmarketing.tourismus
www.instagram.com/ost_ochtrup

Entdecken Sie auf der „Hüttentour“ die weite Natur rund um Ochtrup. Vom Kranenbült aus führen
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netz ge-
legt und
können
so ganz
leicht an-
hand der
Radwegeken-
nung geradelt
werden.
Als „Tourismusort für Al-

le“ hat sich Vreden dem Ab-
bau von Barrieren auch in
den Bereichen Freizeit und
Tourismus verpflichtet. Die
„NaturTouren Vreden für Al-
le“ sind vom Netzwerk „Rei-
sen für Alle“ erhoben, was
bedeutet, dass verlässliche
Informationen zur Barriere-
freiheit vorliegen. Unter-
künfte, Gastronomie, Mu-
seen und Freizeiteinrichtun-
gen aus Vreden haben sich
ebenfalls dem Netzwerk an-
geschlossen. Damit steht
einem Ausflug, einem Kurz-
trip oder einem Urlaub in
Vreden buchstäblich nichts
mehr im Weg.

Willkommen in der
Natur! Besser kann
man es für Vreden

nicht ausdrücken. Sechs ab-
wechslungs- und erlebnis-
reiche Naturschutzgebiete
laden Besucher ein, die Viel-
falt von Flora und Fauna zu
bestaunen. Die 450 Kilome-
ter Flamingoroute führt sie
zu diesen und weiteren Na-
turschutzgebieten in der Re-
gion Westmünsterland, Ach-
terhoek und Twente. Wer es
kürzer mag, der ist herzlich
eingeladen die „NaturTouren
Vreden für Alle“ zu erradeln
oder auch zu erwandern.
Der erste Rundweg, die Na-

turTour Vreden für Alle I“
wurde 2019 eröffnet und
führt auf rund 30 Kilome-
tern vom Stadtzentrum Vre-
den über das Zwillbrocker
Venn mit der nördlichsten
Flamingokolonie und das
Kirchdorf Ellewick zurück
nach Vreden. Ganz frisch,
seit Juni 2021, gibt es die

zweite „Natur Tour Vreden
für Alle II“ – ebenfalls mit
circa 30 Kilometern Stre-
ckenlänge. Hier können Rad-
ler Naturschutzgebiete, die
für Vreden typischen Kirch-
dörfer Ammeloe und Lünten
sowie alle Highlights entlang
der Strecke erkunden.
Die Stadt Vreden, die seit

1252 Stadtrechte genießt,
glänzt mit architektonischen
und künstlerischen Zeugnis-
sen aus Romanik, Renais-
sance und Barock. Sie faszi-
niert ihre Gäste heute auch
mit dem „kult“, dem skulptu-
ralen Museum und Kultur-
zentrum im Herzen der
Stadt. Am Marktplatz ent-
spannen, dabei einen kuli-
narischen Mix aus münster-
ländischer Tradition und
leichter Küche genießen. Im-
mer im Blick: das Alte Rat-
haus. Dort pflegt man Kaf-
feekultur.
Beide Touren wurden auf

das kreisweite Knotenpunkt-

Radfahren für Alle

„NaturTour“ durch
Vreden

Familien kommen auf
eine der vier Routen auf ihre

Kosten. Foto: Olaf E.Rehmert

Nicht nur das Schloss
Ahaus ist einen Be-
such wert. Wer Ahaus

einen Besuch abstattet, ver-
steht, warum es als die deut-
sche Digitalstadt gilt. Zum
Beispiel beim spannenden
Cityrundgang mit dem eige-
nen Smartphone, bei dem
man Ahaus ganz bequem zu
Fuß erkunden und Freizeit-
angebote durch die Digitali-
sierung völlig neu erleben
kann. Der Wochenmarkt ist
in der Region berühmt und
macht die Innenstadt zum
bunten Freiluft-Einkaufs-
zentrum. Aber nicht nur die Stadt

selbst hat viel Sehenswertes
zu bieten, auch ihre fünf
quirligen Ortsteile sind im-
mer einen Ausflug wert. Ein
Merkmal der Region ist die
unmittelbare Nähe zu den
niederländischen Nachbarn.
So ist man bei einer Wande-
rung durch das Naturschutz-
gebiet „Witte Venn“ im Orts-
teil Alstätte ruck zuck in den
Niederlanden.
Wohl nirgends sonst im

Münsterland gibt es so viele
Naturschutzgebiete wie an
der Grenze zu den Nieder-
landen. Vor langer Zeit war
das „Witte Venn“ bei Ahaus
eine bekannte Schmuggler-
region. Kaffee, Schnaps aber
auch lebende Tiere wurden
über die deutsch-niederlän-
dische Grenze gebracht. Üb-
rigens: Auch heute noch
können einem hier freilau-
fende Hochlandrinder über
den Weg laufen.

Ahaus bietet Geschichte und Geschichten

Lust auf mehr!

Dieser zottelige Geselle ist einer der urigen Bewohner des „Witte
Venn“. Foto: Ahaus Marketing & Tourismus

Tipp

Passend zu dem neuen
Knotenpunktsystem im
Kreis Borken gibt es bei
Ahaus Marketing & Tou-
ristik kostenlos TOP 3
Routentipps als prakti-
sche Lenkeranhänger.

... und vieles mehr
Vreden Stadtmarketing GmbH
Kirchplatz 14 • 48691 Vreden www.stadtmarketing-vreden.de
Telefon: 02564 / 98 99 199 info@stadtmarketing-vreden.de

Vreden ist pink

re en st u t en und wandern

re en st er e n

• -
• kostenlose Zimmervermittlung
• Rad- und Wandertouren
• Kanutouren
• Stadt- und Nachtwächterführungen
• Reisen für Alle – barrierefreie Angebote
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Von Dorothee Harbers

Mit dem Hund ent-
spannt durch die
Natur zu streifen,

davon träumen die meisten
Hundebesitzer. Damit das
funktioniert, sind allerdings
bestimmte Grundvorausset-
zungen zu erfüllen.
Junge Hunde befinden

sich im Wachstum und die
Entwicklung der Gelenke ist
noch nicht abgeschlossen.
Sie dürfen noch nicht stark
belastet werden. Mindestens
12 Monate alt sollte der
Hund sein, bevor man länge-
re Touren mit ihm startet.
Eine mehrtägige Wanderung
durch die Berge stellt ganz

andere Anforderungen als
eine zweistündige Wande-
rung durch das Münsterland.
Nach und nach sollten Zwei-
und Vierbeiner die notwen-
dige Kondition aufbauen.
Die Strecke sollte dem Akti-
vitätslevel und der Statur des
Hundes angepasst werden.
Während sportliche hoch-
beinige Hunde meist gerne
mit ihren Besitzern über
Stock und Stein unterwegs
sind, sollte man dem Dackel
oder Rehpinscher keine 100
Bergstufen zumuten. Schwe-
re Rassen wie der Bernhardi-
ner sind nicht die idealen
Langstreckenbegleiter.
Eine Grunderziehung soll-

te vorhanden sein. Der Hund

muss leinenführig sein und
sich zurückrufen lassen. Lei-
nen los und rennen lassen,
das entpuppt sich nicht nur
für den Besitzer, sondern
auch für die Umwelt schnell
als Albtraum.
Wer mit seinem Hund in

der Natur unterwegs ist, soll-
te Rücksicht auf andere
Menschen und Tiere neh-
men. Wenn sich der vierbei-
nige Begleiter noch nicht zu-
verlässig zurückrufen oder
vom Jagen abhalten lässt,
empfiehlt sich eine etwa
fünf Meter lange Schlepplei-
ne. Sie gibt dem Tier eine ge-
wisse Bewegungsfreiheit,
Herrchen oder Frauchen be-
halten aber gleichzeitig die
Kontrolle. Neben dem Hals-
band ist ein gut sitzendes
Geschirr empfehlenswert.
Mit diesem kann man das
Tier bei steileren oder rut-
schigen Passagen sichern
oder schnell in den Riemen
greifen, wenn rasende
Mountainbiker den Weg hi-
nunter donnern.
Für manche Hunde hält

die Natur alle Abenteuer be-
reit, die sie brauchen – die
Nase nimmt so viele tolle
Aromen auf – andere freuen

sich, wenn man ein Spiel-
zeug dabei hat oder kleine
Fährtensuchspiele mit Le-
ckerlis einbaut. Bei längeren
Strecken ist es wichtig, Pau-
sen zu machen. Hilfreich ist
es, eine Decke dabei zu ha-
ben, auf der der Hund zur
Ruhe kommen kann. Kleine
Snacks erfreuen den Vierbei-
ner ebenso wie seine zwei-

beinigen Begleiter. Ein Erste-
Hilfe-Set, Trinknapf und
Wasser sollten sich im Ge-
päck befinden, im Sommer
ist es sehr schön, wenn sich
Hunde zwischendurch im
Wasser abkühlen können.
Und vor der Heimfahrt im
Auto ist eine kleine Grund-
reinigung mit Handtüchern
empfehlenswert.

Wer mit seinem Hund einen Ausflug plant, kann sich vorbereiten. So wird der Trip zu einem unbeschwerten und vor allem erholsamen Erlebnis. Fotos: Dorothee Harbers

Tipps zu Ausrüstung und Planung

Mit dem Hund
unterwegs

Hunde sind neugierig. Das sollten Halter bedenken.

Die Route besser vorher checken

Im Münsterland haben
wir viele ausgewiesene
Fahrradrouten. Es macht
keinen Spaß, die meiste
Zeit mit einem straff an-
geleinten Hund am Rand
der Straße zu gehen. Also
sollte man diese Strecken
meiden oder sie nur in
kurzen Abschnitten mit
einplanen. In bergigen
Gebieten gibt es oft lange
Gitterbrücken. Traut sich
mein Hund darüber zu
gehen oder muss er getra-
gen werden? Letzteres ist
bei einem Kaliber von 27
Kilogramm schon schwie-
rig.
Auf Almen mit Vieh sind

Hunde anzuleinen. Zu Kü-
hen sollte der größtmögli-
che Abstand gehalten
werden. Weiden mit Mut-
terkühen dürfen auf kei-
nen Fall betreten werden.
Der Hund sollte es gelernt
haben, auf den Wegen
bleiben. Besonders in der
Schonzeit dürfen Wiesen
und Felder nicht betreten
werden.
Das Wetter sollte vorab
gecheckt werden. Die ört-
lichen Regeln der Leinen-
pflicht sind unbedingt zu
beachten. Kottüten gehö-
ren selbstverständlich
auch auf Wanderungen
ins Gepäck.
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Das Bad Iburger High-
light zum Jubiläums-
jahr „200 Jahre

Kneipp“ - Themen Bewe-
gung und Balance ist zwei-
fellos der Vortrag des Ext-
remsportlers der Kelly Fami-
ly Joey Kelly.
Während seines Referats

mit dem Thema „No Limits –
Wie schaffe ich mein Ziel“
beschreibt der 48-jährige
Musiker am 18. Dezember
(Samstag) im Gymnasium
Bad Iburg, Bielefelder Straße
15, eindrucksvoll seinen Le-
bensweg als Unternehmer
und Ausdauersportler, den
er mit Ausdauer, Zielen, Wil-
len und Leidenschaft konse-
quent verfolgt.
Bislang absolvierte Joey

Kelly über 40 Marathons,
über 30 Ultramarathons,
neun Wüstenläufe, drei Mal
das Radrennen „Race Across
America“ von der West- zur

Ostküste der USA, insgesamt
über 100 Marathons, Ultra-
marathons und Ironmans,
sowie über 100 Halbmara-
thons, Kurzdistanztriathlons
und Kurzdistanzwettkämpfe.
Bis heute hält er mit acht
Ironman-Triathlons inner-
halb eines Jahres den Re-
kord.
In 17 Tagen und 23 Stun-

den durchquerte Joey Kelly
im September 2010 Deutsch-
land von Wilhelmshaven bis
zur Zugspitze. Auf seinem
900 Kilometer langen Fuß-
marsch (täglich mindestens
50 Kilometer), ohne Geld, er-
nährte sich Joey Kelly nur
von dem was die Natur ihm
gab. Im Winter 2010/2011
bestritt er mit Markus Lanz
im deutschen Team den „
Wettlauf zum Südpol“.
In zehn Tagen legten sie

eine Strecke von 400 Kilo-
meter zurück, bei Tempera-

Bad Iburg: Vortrag zum Kneipp-Jubiläum

Joey Kelly
kennt keine
Grenzen

turen bis zu minus 40 Grad,
100 Jahre nach dem legen-
dären Wettkampf zwischen
Scott und Amundsen.
2011 kehrte er nach zehn

Jahren zum Badwaterrun –
einem der härtesten Ultra-
marathons weltweit – zu-
rück, um seine damalige
Laufzeit von 55.08 Stunden
mit unter 48 Stunden über
die 217 Kilometer lange Dis-
tanz zu verbessern, mit 43.22

Stunden gelang ihm seine
diesjährige Zielsetzung.
Es begann alles mit einer

Wette. Ausdauersport als
Ausgleich zu seiner Arbeit
mit der legendären „Kelly
Family“, die in den neunzi-
ger Jahren große musikali-
sche Erfolge feierte, lehrten
Joey Kelly mit absoluter Dis-
ziplin, viel Ehrgeiz und ziel-
strebig seine Ziele zu errei-
chen und sich zukunfts-

orientiert neue Ziele zu set-
zen.

■ Die Veranstaltung beginnt um 20
Uhr. Tickets sind zum Preis von
27,75 Euro in der Tourist-Informa-
tion Bad Iburg, unter www.even-
tim.de und bei allen Eventim-Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Veranstalter:
Tourist-Information Bad Iburg - Am
Kurgarten 30, 49186 Bad Iburg,
Telefon 05403/4 04 66, tourist-
info@badiburg.de

Joey Kelly beschreibt in seinem Vortrag in Bad Iburg eindrucksvoll seinen Lebensweg als Unternehmer und
Ausdauersportler Foto: Tourist-Information Bad Iburg

Mit dem „Trailgame
presented by Salo-
mon“ erwartet die

Lauffans ein neues Highlight
im Eventkalender. Die Pre-
miere findet am 9. Oktober
im niedersächsischen Bad
Iburg im Teutoburger Wald
statt. Gelaufen wird auf einer
12,5-Kilometer-Runde, die
als Highlight den spektaku-
lären, 28 Meter hohen
Baumwipfelpfad in Bad
Iburg beinhaltet. Fünf Dis-
tanzen stehen zur Auswahl:
von 12,5 bis 100 Kilometer.
Beim Rennformat haben

sich die Organisatoren etwas
Besonderes einfallen lassen,
denn neben Kondition sind
auch Taktik und Köpfchen
gefragt: Egal ob eine Runde
oder die Maximaldistanz
von acht Runden; am Ende
zählt nicht die Gesamtzeit,
sondern nur das Ergebnis
der allerletzten Runde. Orga-
nisator Heini Albrecht von
Plan B: „Wir möchten den
Läuferinnen und Läufern

Abwechslung zu den klassi-
schen Laufwettbewerben
bieten. Selbst Ultraläufer, die
schon zahlreiche 100 Kilo-
meter-Rennen in den Beinen
haben, finden hier ein neues
und vor allem bis zum
Schluss spannendes Format.
Denn für die letzte, die achte
Runde, stehen alle noch im
Rennen verbliebenen Teil-
nehmern gemeinsam am
Start!“
Das Trailgame bietet für al-

le Läufertypen die passende
Strecke: Einsteiger können
Trailrunning in einem siche-
ren Umfeld und fernab mög-
licher Gefahren wie in den
Alpen ausprobieren. Fortge-
schrittene hingegen können
sich an längere Distanzen
heranwagen, während pas-
sionierte Ultraläufer ihre
Kräfte bis zur letzten Runde
aufbewahren müssen. Schö-
ner Nebeneffekt: Im Start-
und Zielbereich ist immer et-
was geboten und man kann
den Läufern zuschauen, sie

anfeuern und mitfiebern.
Die Strecke ist abwechs-

lungsreich: Gelaufen wird
auf einer 12,5 Kilometer lan-
gen Runde mit 450 Höhen-
metern, ein Mix aus aus
Forstwegen und laufbaren
Single-Trails mit wunder-
schönen Weitblicken.
Start und Ziel ist Bad Iburg

in Niedersachsen, direkt an
der Grenze zum Teutoburger
Wald gelegen. Vom Kurpark
geht es in die grüne Lunge,
wo die ersten Höhenmeter
zu bewältigen sind. Danach
wartet der Dörenberg auf die
Läufer, der mit seinen 331
Mater über NN die höchste
Erhebung im Mittelteil des
Teutoburger Waldes ist. Am
Ende jeder Runde wartet
noch ein kleines Schman-
kerl auf alle Teilnehmer: der
600 Meter lange Baumwip-
felpfad, der in 28 m luftiger
Höhe an den Baumkronen
kratzt.
Anmeldung und Infos

unter | trailgame.net

1. Trailgame Bad Iburg - Das Laufevent für alle Trailrunning-Fans

Spaß und Spannung garantiert
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Am Piesberg, einem
ehemaligen Stein-
bruch, gibt es viel zu

entdecken und erleben.
Nicht nur das Museum In-
dustriekultur ist hier ange-
siedelt auch das Piesberger
Gesellschaftshaus, in dem
regelmäßig Veranstaltungen
stattfinden. Ein ganz beson-
deres Highlight ist der acht
Kilometer lange Rundwan-
derweg mit seinen zwei Aus-
sichtsplattformen. Bei gutem

Wetter hat man von dort
oben einen tollen Ausblick
über die Stadt Osnabrück.
Der Piesberg ist der Haus-

berg der Osnabrücker, er ist
inklusive Aussichtsplattform
rund 200 Meter hoch und er
ist ein vor etwa 70 Millionen
Jahren steckengebliebener
Vulkan. Der Piesberg bildet
den geologischen Kern des
Natur- und Geoparks TER-
RA.vita. Hier treten die ältes-
ten Gesteine der Region zu

Tage und lassen uns erah-
nen, wie es hier in der Kar-
bonzeit ausgesehen hat.
Tier- und Pflanzenfossilien
dokumentieren eindrucks-
voll das Leben, während die
Gesteine selbst vom ständi-
gen Wandel der Landschaft
berichten. Heute leben hier
seltene Tierarten wie Fleder-
maus, Kreuzkröte und Uhu.
Der Sandstein aus dem Pies-
berg ist extrem hart, die
Kohle hat einen enormen

Heizwert, weil am Ende der
Kreidezeit eine gewaltige
Magmamasse – der Bram-
scher Pluton – unter dem
Osnabrücker Land nach
oben drang und in fünf Kilo-
meter Tiefe stecken blieb.
Seine Hitze gab den Gestei-
nen ihre speziellen Eigen-
schaften. Bereits im 10. Jahr-
hundert nutzt man lokal den
Piesberger Karbonquarzit als
Baumaterial. Dieser extrem
harte Sandstein wird über

lange Zeit nur in kleinen
Steinbrüchen gewonnen. Im
20. Jahrhundert nimmt der
Abbau industrielle Ausmaße
an und im Südhang entsteht
ein canyonartiger, langge-
streckter Steinbruch. Er gilt
als einer der größten Hart-
steinbrüche Europas. Mehre-
re weitere Aussichtsplattfor-
men ermöglichen heute
Ausblicke in das gesamte
Umland des Berges und in
den Steinbruch.

Der Piesberg ist der Hausberg der Osnabrücker und rund 200 Meter hoch. Foto: osnabruecker-land.de

Fast 200 Meter hoher „Piesberg“ ist ein ehemaliger Steinbruch

Der Hausberg der Osnabrücker

Ob still bewundernd
oder aktiv genie-
ßend: Was die letz-

ten 300 Millionen Jahre äu-
ßerst bewegter Erdgeschich-
te hinterlassen hat, lässt sich
nördlich des Teutoburger
Waldes und Wiehengebirges
auf ganz besondere Weise er-
leben.

„TERRA.vita!“ – der Name
des Natur- und Geoparks
lässt sich mit „Lebenslauf
der Erde“ übersetzen. Und
der verlief im wahrsten Sin-
ne des Wortes nicht immer
glatt. Auffaltung und Ero-
sion, Überflutung und Ver-
gletscherung, Wüstenklima
oder Permafrost – ganze Le-
benswelten gingen unter
und Neue wurden immer
wieder hervorgebracht. Die
Tier-, Pilz- und Pflanzenwelt
fügte sich in die geologi-

schen Umwälzungen. Mee-
resböden – aufgefaltet zu
steilen Kämmen, tropische
Wälder – gepresst zu Anthra-
zit, ganze Höhenzüge – auf-
geschoben von gewaltigen
Gletschern. Kaum zu glau-
ben, was die Gesteine als

Zeugen alles berichten.
Der Natur- und Geopark

„TERRA.vita“ ist wieder mit
seinen Naturkundeführun-
gen gestartet. Weitere Infor-
mationen sind erhältlich
unter| www.geopark-terravi-
ta.de/de/veranstaltungskalender

Der Natur- und Geopark „TERRA.vita“ veranstaltet wieder seine Natur-
kundeführungen. Foto: Natur- und Geopark TERRA.vita

Natur- und Geopark TERRA.vita

Lebenslauf der Erde

Tourist-Information
Kirchplatz 1

49143 Bissendorf
Tel.: 05402 404-0

info@bissendorf.de
www.bissendorf.de

DAS Clubreiseprogramm

im Osnabrücker Land.

Herzlich Willkommen
beim

Schledehauser
Zehnkampf
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Die Urlaubsregion Os-
nabrücker Land bie-
tet alles, was einen

erholsamen Urlaub in
Deutschland ausmacht. Ge-
nug frische Luft. Gesundes
Wasser. Natur. Sicherheit.
Einen unbeschwerten

Urlaub kann man im Osna-
brücker Land mit seinem
ausgezeichneten Wellness-
angeboten genießen. Hier
kann der Gast dem Alltag
entfliehen und gleichzeitig
etwas für seine Gesundheit
tun, denn diese ist das
höchste Gut. Wellness in Os-
nabrück und Umgebung
heißt Entspannung pur. Vier
staatlich anerkannte Sole-
und Kneipp-Kurorte (Bad
Essen, Bad Iburg, Bad Laer
und Bad Rothenfelde) und
weitere Orte mit einem ho-
hen Erholungswert freuen

sich auf Besuch. Entspannen
kann man in einem Gesund-
heitshotel in der Region und
dabei Hektik und Stress ver-
gessen. Nach traditionellen
Methoden sind in den Heil-
bädern und Kurorten im Os-

nabrücker Land ausgezeich-
nete Bedingungen vorzufin-
den: Von Sole-Bädern über
Kneippkuren bis zu Waldba-
den und Yoga-Arrangements
ist alles dabei, was Körper
und Geist verwöhnt.

Wellness und Gesundheit im Osnabrücker Land

Alles dabei, was Körper
und Geist verwöhnt

Die Form der SoleArena in Bad Essen ist europaweit vermutlich einzig-
artig. Durch die tunnelartigen Eingänge kommt man zu der inneren
Brunnenschale, wo Solewasser zum Inhalieren vernebelt wird.

Foto: Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land

Nicht gegen den Strom,
nicht mit dem Strom:
Fast immer im rech-

ten Winkel dazu ist man auf
dem „Brückenradweg“
unterwegs, der auf zwei pa-
rallelen Strecken Osnabrück
und Bremen miteinander
verbindet. Zwischen den bei-
den Hansestädten liegen drei
Naturparks mit urwüchsigen
Mooren und Wäldern, zahl-
reiche historische Orte mit
spannender Geschichte und
natürlich etliche Brücken.
Einige sind historisch inte-
ressant, andere architekto-
nisch reizvoll. Bereits am
Startpunkt des Brückenrad-
wegs in der Stadt des Westfä-
lischen Friedens, Osnabrück,
gibt es viel zu sehen, sodass
Gefahr besteht den Ab-
sprung zu langen Reise zu
verpassen.
Von Osnabrück aus gibt es

zwei Varianten des fast 300
Kilometer langen Brücken-
radweges, der als Ziel die
Hansestadt Bremen hat. Zum

einen geht es von der Stadt
des Westfälischen Friedens
aus in östlicher Richtung
nach Ostercappeln, dann
Dümmer über Diepholz und
Barnstorf anschließend nach
Bassum und von da aus nach
Bremen.
Zum anderen geht es ost-

wärts von Osnabrück nach
Wallenhorst, über Damme,
Lohne, Vechta und Harp-
stedt, um anschließen nach
Bremen zu pedalieren. Der
jeweilige Streckenverlauf ist
meist flach durch Felder,
Wiesen, Moore und Wälder
auf asphaltierten oder befes-
tigten Straßen – auf wenigen
Teilabschnitten auch über
unbefestigte Waldwege.
Auf der Westroute sind

von Osnabrück-Haste nach
Bramsche-Engter und von
Damme nach Steinfeld klei-
nere Anstiege zu bewältigen.
Auf der letzten Etappe von

Ostercappeln nach Osna-
brück führt die Ostroute
durch hügeliges Gelände.

„Brückenradweg“

Zwei Alternativen

www.stavermann.de

facebook.com/stavermann

glischer R
das
eims

UMS 425
eider
-Takt
rtmotor
ertem
nssystem
opf

€

ÄRCHER K5 FULL CONTROL PLUS
ochdruckreiniger
Inkl. Pistole mit +/– -Tasten
zur Druckregulierung
Reinigungsmitteleinsatz
über Plug ‚n‘ Clean System
20 – 145 bar Arbeitsdruck
Sondermodell

299€
tatt 379,99 €

HONDA HRE 370
Elektromäher
• Schnittbreite: 37 cm
• Leistung: 1.300Wat
• Zentrale Schnitthö
verstellung

• Gewicht: 15 kg

155€
statt 279 €

KÄRCHER KM 70/20
Professional Kehrmasch
• Bis zu 2800m/h Fläch
• 480 mm Arbeitsbreit
• 700mm Arbeitsbreit
Seitenbesen

• 42 Liter Behältervolum
• Feinstaubfilter

549€
statt 630,70 €

Münster (Kärcher Cent uenster@stavermann.de
Münster Rudolf-Diesel-Straße 39 | Tel. 0251 14181-0 | muenster@stavermann.de
Emsdetten . - .
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Beeindruckendes Naturdenkmal in Heede: 1000-jährige Linde
Nach offizieller Vermessung vor sieben Jahren steht fest: Die 1000-jäh-
rige Linde in Heede ist Deutschlands größter Baum. Mit einem Stamm-
umfang von mehr als 18 Metern ist sie zudem die dickste Linde Euro-
pas. Ob die Sommerlinde allerdings wirklich 1000 Jahre alt ist, darauf
mag sich kein Experte festlegen, denn schließlich gibt es nur einen

einzigen Weg, das Alter eines Baumes aufs Jahr genau zu ermitteln.
Und der kommt bei dem einzigartigen Naturdenkmal nicht in Frage.
Eine Besichtigung der Linde ist jederzeit möglich und für Gruppen für
Schulklassen, für Familien sowie für Individualgäste geeignet, Für die
Besichtigung wird kein Eintrittsgeld erhoben. Foto: Emsland Tourismus

Das Rathaus ist das
Wahrzeichen der
Meppener Innen-

stadt. Das aus mächtigen
Findlingen erbaute Unterge-
schoss des Wahrzeichens der
Stadt stammt aus dem Jahr
1408. 1605 erweiterte man
den Bau um zwei Stockwer-
ke, die vorgezogen und auf
vier durch Rundbogen mit-
einander verbundene Säu-
len gesetzt wurden. So ent-
stand eine offene Laube, in
der auch Gericht gehalten
wurde. Ein Sandsteinrelief
über dem mittleren Bogen
mit der Darstellung des bib-
lischen Urteils Salomos er-
innert daran. Auf der Spitze
des Rathausturms zeugt ein
Schiff von der Verbindung
Meppens zur Hanse im Mit-
telalter. Heute ist im Rat-

haus ein Café untergebracht.
Der historische Ratssaal wird
aber noch für Empfänge und

standesamtliche Trauungen
genutzt. Eine Außenbesichti-
gung jederzeit möglich.

Historisches Rathaus

Das Wahrzeichen der
Meppener Innenstadt

Das mehr als 600 Jahre alte Rathaus ist das Wahrzeichen der Meppe-
ner Innenstadt. Foto: Schöning Fotodesign, Stefan Schöni

Heute ein Kleinstadt-
fest hier, morgen ein
Festival dort, Frei-

lichtspiele und Schützenfes-
te im Frühjahr sowie Som-
mer, Lichterzauber, Töpfer-
und Adventsmärkte und
Zeitreisen ins Mittelalter in
den Herbst- und Wintermo-
naten – im Emsland wird es
nie langweilig. Dies ist vor
allem der Geselligkeit und
dem Engagement der Ems-
länder geschuldet.

Weil aber auch Aktivitäten
in der Natur als Ausgleich
zum Alltag beliebter denn je
sind, hat sich die Emslandre-
gion darauf eingestellt. Ob
Radfahren oder Wandern
auf ausgewiesenen Wegen,
Reiten oder Wassersport in
unberührter Natur – das
Emsland ist landschaftlich
vielfältig und bietet zahlrei-
che Möglichkeiten sich aus-
zutoben, zu entspannen und
zu genießen.

Urlaub näher zur Natur

Erkunden Sie die Vielfalt der

SamtgemeindeSamtgemeinde HERZLAKE
„auf eigene Faust“ oder
unter sachkundiger Führung.

Nicht nur für Naturfreunde
und Kunstliebhaber
interessant!

Nähere Informationen:
Samtgemeinde Herzlake
Neuer Markt 4 · 49770 Herzlake
Tel. 05962/88-0 · Fax 05962/2130
samtgemeinde@herzlake.de
www.herzlake.dewww.herzlake.de

© Fotocollage Michael Gerdes

Kulturdorf Ahmsen

Idyllisches Hahnenmoor
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Vollgas geben und mal
so richtig austoben.
Im Ruhrgebiet findet

man ein umfangreiches An-
gebot an ausgefallenen Mög-
lichkeiten.
Radtouren auf der Route

der Industriekultur, Moun-
tainbiking und wandern auf
Halden, Wasserski auf Bag-
gerseen oder Klettern im
ehemaligen Hochofenwerk.
Für Skifahren oder Höhen-
klettern in die Berge fahren?
Das muss nicht sein: Im
Ruhrgebiet kann man so-
wohl im Winter als auch im
Sommer Skifahren. Die Was-
serratten werden begeistert

sein vom großen Angebot an
Schwimmbädern, Thermen
und Schiffen. In den Freizeit-
parks dürfen Große wieder
klein sein. Auf Du und Du
mit großen und kleinen Tie-
ren ist man in den zahlrei-
chen Zoos und Tierparks der
Region. Romantisch geht es
in den vielen Schlösser und
Burgen im Revier zu. Dort
kann man Burgfräulein oder
Schlossherr auf Zeit werden.
Vieles ist kostengünstig

mit der „Ruhr.Topcard“ zu
erleben, die mehr als 90 Mal
freien Eintritt in die ver-
schiedensten Attraktionen
beschert.

Sport – Abenteuer – Action

Ob Berge oder Land-
schaftsbauwerke: Sie
sind ein Überbleibsel

längst vergangener Tage –
die Berghalden im Ruhrge-
biet. Nachdem der einst
wertvolle Rohstoff, die Stein-
kohle, abgetragen wurde
und die Zechen wieder ge-
schlossen werden mussten,
blieben sie. Was macht man
heute mit den einst künst-
lich aufgeworfenen Hügeln,
die im Grunde genommen
aus dem für den Bergbau
wertlosen Material be-
stehen?
Sie prägen prägnant die

sonst eher flache Landschaft
des Ruhrgebiets. Sie haben
eine lange Geschichte hinter
sich und viele Füße haben

sie bereits betreten, viele Rä-
der befahren. Von ihnen aus
bietet sich ein tolles Panora-
ma der Ruhrgebietsstädte
und ihrer Landmarken. Viele
von ihnen wurden nicht nur
begrünt und renaturiert,
sondern auch mit einer
Landmarke oder einem
Kunstwerk verziert. Sie ge-
hören einfach zum Ruhrge-
biet dazu: die Halden. Als
„Panoramen“ sind sie Teil
der Route Industriekultur.
Im Ruhrgebiet erzählen

über 250 ihrer Art die Ge-
schichte von Bergbau und
Industrialisierung. Die bis zu
140 Meter hohen, künstlich
aufgeworfenen „neuen Ber-
ge“, die durch Aufschüttung
von Abraum, Schlacke und

Bauschutt, also „Abfallpro-
dukten“ des Bergbaus, ent-
standen, haben die Region
nachhaltig verändert. Viele
Halden wurden umgestaltet
und renaturiert. So wurden
sie fit für die Zukunft ge-
macht und zum Raum für
neue Nutzungen und Pers-
pektiven. Viele der Halden
im Ruhrgebiet sind auf aus-
gedehnten Wanderwegen zu
Fuß, beim Joggen oder Nor-
dic Walking erkunden. Aber
auch Radfahrer haben die
Halden längst für sich er-
obert – die Radwege um und
auf den Halden sind einge-
bunden in das „radre-
vier.ruhr“. Für Mountain-
biker gibt es ausgewiesene
Strecken und Trails.
Wer es außergewöhnlich

mag, der kann auf einigen
Halden auch Segwaytouren
unternehmen oder diese als
Startpunkt für‘s Gleit-
schirmfliegen nutzen. Be-
sondere Highlights sind von
Künstlern gestaltete und
zum Teil begehbare Installa-
tionen, die sich als weithin
sichtbare Landmarken zei-
gen und den Halden ein ein-
zigartiges Profil geben. Sie
sind inzwischen Wahrzei-
chen des neuen Ruhrgebiets,
während Bergbaulehrpfade
Impressionen über den frü-
heren Bergbau vor Ort ver-
mitteln.

Halden – die Berge des Ruhrgebiets

Storys vom Bergbau und
der Industrialisierung

Der Tetraeder auf der Halde Beckstraße in Bottrop entstand 1995 anlässlich der IBA Emscherpark. Die drei-
seitige Pyramide ist das Wahrzeichen von Bottrop und gehört zu den beliebtesten Landmarken und Aus-
sichtspunkten im Ruhrgebiet. Foto: Ruhr Tourismus/Dennis Stratmann

Wie eine leuchtend rote Boje reckt sich „Das Geleucht“ auf der Spitze
der Halde Rheinpreußen in Moers in den Himmel. Die begehbare über-
dimensionale Grubenlampe gilt als eines der markantesten Kunstwerke
unter den Landmarken im Ruhrgebiet. Foto: Ruhr Tourismus/Dennis Stratmann

MUSEUM
HAUS OPHERDICKE

MUSEUM
HAUS OPHERDICKE
KREIS UNNA

Dorfstraße 29
59439 Holzwickede

Di – So 10.30 – 17.30 Uhr
kreis-unna.de/haus-opherdicke

28.02. – 15.08.2021

Werke aus der SammlungMurken

HERBERT
ROLF
SCHLEGEL

Die Versöhnung von
Mensch und Natur

Und ein Audio-Walk von
Johanna Steindorf

Zeitfenster-

Eintrittskarten

unter 02301 9183972

www.kreis-unna.de/kulturcast
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fahrrad-xxl.de

MACH MAL URLAUB VOM ALLTAG
Was gibt es Schöneres, als einfach mal wieder eine Bike-Tour zu machen, dabei die Natur zu entdecken und den Alltag hinter
sich zu lassen? Wir bieten dir alles, was du brauchst, um direkt zu starten. Also komm vorbei und erlebe die größte Auswahl an
Fahrrädern, E-Bikes und Zubehör im Münsterland – mit über 100 Top-Marken. Wir freuen uns auf dich.

Erleben | Testen | Losfahren

Fahrrad XXL Hürter Zweirad GmbH
Hammer Straße 420 · 48153 Münster
Mo.–Fr.: 10:00 – 19:00 Uhr · Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 0251 97803-0

E-Faltrad | VEKTRON P7i LR
Faltrad mit Bosch Active Line-Motor und
400-Wh-Akku · Sehr kleines Packmaß · 7-Gang
Shimano-Nabenschaltung

309900

Faltrad | LINK C7I
Leichtes Faltrad mit 7-Gang-Nabenschaltung ·
Alu-Rahmen mit kleinem Packmaß · Mit LED-
Beleuchtung

VELOSPACE 938
Erweiterbar auf 3 Räder (Zubehör) · 60 kg Zu-
ladung · Praktischer Abklappmechanismus mit
Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum
Kofferraum

EASYFOLD XT 2 933
Für den Transport von Fahrrädern aller Art geeig-
net · Heckträger kann komplett zusammenge-
klappt werden · Einfacher Zugang zum Kofferraum
per Fußpedal, auch mit Fahrrädern

949,00*1

89999
629,00*1

51999
739,00*1

6199989999

EDGE EXPLORE
Hochauflösender 3-Zoll-Touchscreen · Mit Hand-
schuhen bedienbar · Auch bei Sonneneinstrahlung
gut ablesbar · Vorinstallierte Fahrradkarte mit Ab-
biegehinweisen und Trendline™ Popularity Routing

AIRBAG-HELM
Mit Airbag-Technologie für bis zu 8 x besseren
Schutz als bei herkömmlichen Fahrradhelmen ·
Größe mit BOA® Fit-System einstellbar

ACTIV 2
Plus an Sicherheit · Hervorragende Passform ·
Luftig und leicht · Reflektierende Streifen

249,99*1

21999 349009499 34900

*1) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten · Angebote solange der Vorrat reicht · Alle Preise in Euro

61999
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