
Die Schätze des Münsterlandes
Willkommen in der Schlösser-  
und Burgenregion
 
Die Königin bittet aufs Rad 
Erlebe die 100-Schlösser-Route  

Im Pferdeland 
Im Sattel durch die Parklandschaft
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„
Heute bin ich auf  

Burg Vischering und 
Schloss Nordkirchen  

gewesen. Ich bin  
immer noch hin  

und weg …

„
Das Münsterland  
hat viel zu bieten.  
Einen Urlaub dort  

zu verbringen, lohnt 
sich. Auch denke  
ich an die vielen  

guten Leckereien.

„
Oh ja, dort gibt es  
tatsächlich viele  

Mikroabenteuer zu  
erleben. So ein  

schönes Fleckchen 
Erde!

„
Zu jeder Jahreszeit  
ein schönes, viel- 

seitiges Ziel.

„
Mit dem Rad durch  

das Münsterland  
und die Natur zu  
fahren, ist immer  

wieder schön.  
Man kommt an  

vielen Burgen und 
Schlössern vorbei –  

es gibt so viel  
zu entdecken!„

Das Münsterland ist 
zum Verlieben!

„
Ich bin soooo gerne  

im Emsdettener  
Venn … zu jeder  

Jahreszeit empfeh- 
lenswert. Einfach  

abschalten und die 
Ruhe genießen.

Quellen: Social-Media-Kanäle 
des Münsterland e. V.

Dein  
Münsterland!
Das sagen unsere Gäste:
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Wir, das ist das Tourismus-Team des Münster-
land e. V. Wir sind für dich nicht nur beruflich 

im Münsterland unterwegs, sondern lieben und leben 
unsere Region. Oft durchqueren wir für unsere Auf-
gaben und Termine das ganze Münsterland – und 
entdecken immer wieder aufs Neue wunderschöne 
Ecken, tatkräftige Menschen, große Schlösser und 
kleine Ortskerne, Kulturorte, spannende Unterneh-
men, einmalige Fotospots und, und, und.

Mit diesem Magazin lassen wir dich die Region durch 
unsere Augen sehen, führen dich an Lieblingsplätze, 
essen mit dir Pumpernickel auf der Picknickdecke, 
nehmen dich mit auf Leezentour, schauen hinter 
Burgmauern und suchen dir das netteste Pferd für 
einen idyllischen Ausritt. Beim Durchblättern, Lesen 
und Stöbern wirst du auf jeden Fall große Lust be-
kommen, DAS GUTE LEBEN in unserer Region zu ent-
decken – in der Stadt und auf dem Land.

Dich erwarten im Münsterland charmante Orte in  
rotem Klinker und elegantem Sandstein. Die maleri-
schen Garten- und Parklandschaften bieten dir viel 
Raum für Ausflüge, Kultur, frische Ideen, Entspan-
nung, Draußensein, Fahrradfahren, Reiten und Pick-
nicken. Die Stadt Münster wartet auf dich mit einer 
lebendigen Kulturszene, vielen Sehenswürdigkeiten 
und einem ganz besonderen Flair. Wunderschöne 
Architektur trifft hier auf Wissenschaft und kultivier-
te Lebensart. Weitere urbane Räume bieten dir die 
vielen Mittelstädte im ganzen Münsterland.

So oder so, Stadt oder Land – im Münsterland fin-
dest du die perfekte Kombination für deine Auszeit. 
Egal ob für einen Kurztrip, ein Wochenende, ein paar 
Tage oder gerne auch für einen längeren Urlaub. Wir 
warten auf dich – zu jeder Jahreszeit!

Das Gute erleben im Münsterland –  
klingt so einfach und wir behaupten:  
Genau so ist es auch!

Herzlich  
willkommen!
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Die Schätze des 
Münsterlandes.
Sie ziehen sich wie an einer Perlenkette aufgezogen 
durch die sanfte Parklandschaft des Münsterlandes:  
imposante Wasserschlösser, romantische Burgen,  
verwunschene Klöster und Abteien. Hier erlebst du  
Geschichte und Geschichten so intensiv wie in kaum 
einem anderen Landstrich. Willkommen in der  
Schlösser- und Burgenregion Münsterland.
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Die Schätze des 
Münsterlandes.

Sage und schreibe über 100 Schlösser, Burgen, 
Herrenhäuser, Klöster, Gutshöfe und Adelssitze 

warten auf dich im Münsterland. Diese Dichte an 
herrschaftlichen Anwesen, die Fülle an Wasserbur-
gen und die Anzahl von historischen Adelsfamilien, 
die seit dem Mittelalter die Anwesen hegen und pfle-
gen, machen die Region zwischen Rheine im Norden 
und Haltern im Süden, Bocholt im Westen und Wa-
rendorf im Osten zu einer wirklich erstaunlichen 
Schlösser- und Burgenregion. Einer Region, in der du 
unendlich viel entdecken und erfahren kannst – und 
zwar auf besonders flachen, angenehm zu fahrenden 
Strecken. 

Adel verdichtet

Denn jedes einzelne Anwesen ist eine Besonderheit 
mit eigenem baulichen Charakter, individueller His-
torie und entsprechend vielen Geschichten, die sich 
darüber erzählen lassen. Manche sind echte Ge-
heimtipps, die gefunden werden wollen und die du 
wirklich noch auf eigene Faust entdecken kannst. 
Manchmal verstecken sie sich hinter gepflegten He-
cken und sind auch nach vielen Jahrhunderten noch 
immer das private Zuhause der Eigentümerfamilie. 
Andere Schlösser sind über die Grenzen des Müns-
terlandes hinaus bekannte touristische Highlights 
mit imposanten, weitläufigen Parkanlagen, die Besu-
cherinnen und Besucher von weit her anziehen. Und 
immer wieder wirst du auch auf lokale Besonderhei-
ten treffen. Aufgrund der flachen Beschaffenheit des 
Münsterlandes wurden beispielsweise viele der 
Schlösser und Burgen als Wasseranlagen angelegt. 

Ein echtes Highlight der Region: 
Eingebettet in die Ausläufer  
des Flusses Stever gilt die Burg  
Vischering in Lüdinghausen als  
das Ideal einer münsterländi-
schen Wasserburg. 
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Noch heute besteht ein besonderer Reiz in den glit-
zernden Reflexionen der Wassergräben, im Münster-
land „Gräften“ genannt. Das Wort bezeichnet einen 
Wassergraben, der ursprünglich zu Verteidigungs-
zwecken einen Adelssitz umgab. Es leitet sich übri-
gens vom niederländischen Begriff „Gracht“ ab und 
ist damit ein weiteres Beispiel für die vielfältigen 
Verbindungen zu unseren niederländischen Nach-
barinnen und Nachbarn, die dir bei uns im Münster-
land immer wieder begegnen werden. 

Es ist diese große Vielfalt, die die Schlösser- und 
Burgenregion Münsterland so außergewöhnlich und 
abwechslungsreich macht. Nirgendwo sonst findest 
du solch eine Dichte an Wasserschlössern und  
-burgen, die oftmals noch von Nachfahren der ur-
sprünglichen Erbauern bewohnt werden. Hier wird 
Geschichte gelebt und weitererzählt – und das 
kannst du bei deinem Besuch hautnah erleben.

Damit du bei über 100 Schlössern nicht den Über-
blick verlierst, gibt es unser übersichtliches Katego-
riensystem. Die vier Farben zeigen dir, wie sich die 
Anwesen erleben lassen.

Gelbe Schlösser – „die Highlights“ – sind die kultu-
rellen Leuchttürme der Schlösser- und Burgenregion 
Münsterland. Sie sind fast schon eine eigene Reise 
wert: bauliche Glanzlichter, oft eingebettet in impo-
sante Parkanlagen und mit spannenden Museen 
ausgestattet. Kurz gesagt: Eigentlich musst du sie  
gesehen haben. Orange Schlösser – „die Sehenswer-
ten“ – bieten abwechslungsreiche Veranstaltungen 
und sind zu bestimmten Zeiten offen. Sie sind per-
fekter Anlaufpunkt für Kulturinteressierte. Grün sind 
„die Naturverbundenen“, die sich durch ihre schöne 
Lage auszeichnen: Großzügige Parkanlagen oder an-
grenzende Naturschutzgebiete bieten echte Urlaubs- 
und Entspannungsmomente für Menschen, die die 
Natur lieben. Blaue Anwesen – „die Privaten“ – sind 
oft noch bewohnt und nicht begehbar. Umso mehr 

Vom kulturellen Leuchtturm bis zum versteckten Kleinod: 
Jede Farbe steht für ein individuelles Erlebnis

SCHLOSSKATEGORIEN

 DIE HIGHLIGHTS
 Sehenswertes Glanzlicht | Innen & außen 

zugänglich | Rundum-Erlebnis

 DIE SEHENSWERTEN
 Besondere Anlage | Innen eingeschränkt 

zugänglich | Erlebnis bei Veranstaltungen

 DIE NATURVERBUNDENEN
 Schöne Park- und Grünanlage |  

Außen zugänglich | Natur-Erlebnis

 DIE PRIVATEN
 Privatanwesen | Nie/selten zugänglich 

Erlebnis auf Abstand

Haus Assen: Renaissance-Schloss  
mit über 450 Jahren Geschichte

8 SCHLÖSSER- UND BURGENREGION



MEHR DAVON?

MEHR HÖREN
Zu einigen Schlössern – und zu vielen weiteren Themen –  
gibt es kurzweilige Podcasts. Infos dazu findest du auf 
Seite 74.

MEHR LESEN
Geschichte(n), Tipps, Öffnungszeiten,  
Karten und vieles mehr zu den Schlös- 
sern findest du online: 
www.muensterland.com/schloesserundburgen 

MEHR ERLEBEN
Du bist bereit für den Schlösser-  
und Burgentrip der Extraklasse?  
Dann bestell dir noch 
heute die kosten- 
lose Schlösser- und  
Burgenkarte!

bereichern sie aber am Wegesrand eine Rad- oder 
Reittour und können mit Abstand betrachtet werden.
Die Schlösser und Burgen im Münsterland bieten so 
viel Interessantes für viele unterschiedliche Men-
schen: vom kleinen Ritterfan bis zum versierten Ge-
schichtsliebhaber, von der Architekturfreundin bis zum 
Naturgenießer. Für euch alle gibt es hier Programm-
Highlights: Mitmachaktionen für Kinder, Architektur-, 
Kunst- und Schauspielführungen, Konzerte und Klang- 
events, Lyriklesungen, Ausstellungen, Kunstinstalla-
tionen, Picknickevents und vieles mehr.

Parks und Gärten:  
eine sinnliche Erfahrung

Und last but not least: Auch für Bewunderer außer-
gewöhnlicher Gartenarchitektur sind unsere Schlös-
ser und Burgen eine Reise wert – und zwar nicht nur 
„Die Naturverbundenen“ der grünen Kategorie. Die 
enorme Vielfalt und Kreativität lädt deine Sinne auf 
eine Entdeckungsreise ein. Erkunde barocke Schloss- 
gärten, imposante Parkanlagen und kleine romanti-
sche Sinnesgärten – lass dich überraschen! 

Schloss Raesfeld: Wasserschloss mit  
pittoresker dörflicher Schlossfreiheit

Schloss Loburg: Neo-Barockbau mit 
historischen Rhododendron-Beständen

9SCHLÖSSER- UND BURGENREGION
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1   Schloss Nordkirchen
Das auch liebevoll „Westfälisches Ver-
sailles“ genannte Schloss Nordkirchen ist 
die größte und bedeutendste Barockresi-
denz Westfalens und beherbergt heute 
die Hochschule für Finanzen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Das Schloss ist im 
europäischen Gartennetzwerk als spezi-
elles Highlight genannt. Eine Führung 
durch die Gärten ist wie eine Zeitreise 
durch die unterschiedlichen Epochen der 
Gartenarchitektur.

Flaniere durch prunkvolle Säle, erlebe 
Kunst und Kultur in alten Gemäuern  
und genieße weitläufige Parkanlagen –  
unsere „Highlights“ sind ein ganz  
besonderes Rundum-Erlebnis, das du  
dir unbedingt gönnen solltest.

1
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2   Burg Vischering
Die Burg Vischering in Lüdinghausen ist 
eines der bekanntesten Ausflugsziele im 
Münsterland. Sie gilt als das Ideal einer 
Wasserburg. Unter den zahlreichen Bur-
gen der Region ist sie eine der ältesten 
und besterhaltenen Anlagen. Ihr preisge-
kröntes Museum gewährt Einblick in die 
Lebensweise vergangener Zeiten. Raffi-
nierte Techniken, lebendige Filme und 
kreative Darstellungen sorgen für ein 
eindrucksvolles multimediales Erlebnis. 

3   Burg Hülshoff
Die Havixbecker Wasserburg steht auf 
zwei Inseln und war lange Zeit Heimat 
der berühmten Schriftstellerin Annette 
von Droste-Hülshoff. Die Burg stellt sich 
als eine geschlossene Renaissanceanlage 
dar und begeistert auch durch ihre weit-
läufige Parkanlage. Seit 2018 beherbergt 
sie das Center for Literature, ein interdis-
ziplinäres Kulturzentrum, das Literatur, 
Tanz, Film, Musik und digitale Medien 
miteinander verbindet.

4   Museum Abtei Liesborn
Die Abtei Liesborn wurde vermutlich rund 
um das Jahr 815 erbaut. Das zunächst als 
Damenstift gegründete Kloster wurde 
später von Benediktinermönchen be-
wohnt. Heute ist das Museum Abtei Lies-
born mit seiner beeindruckenden kunst- 
und kulturgeschichtlichen Sammlung 
eines der bedeutendsten Museen des 
Münsterlandes. Es befindet sich in der 
barocken Abtsresidenz der ehemaligen 
Benediktinerabtei in Liesborn.

4

2 3
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5   Wasserburg Anholt
Die Wasserburg Anholt in Isselburg ist 
eine der eindrucksvollsten Burganlagen 
in Westfalen, deren Ursprünge in einem 
Wehrbau des 12. Jahrhunderts liegen. Di-
rekt angrenzend an die Burg befinden 
sich der herrliche, 35 Hektar große 
Schlosspark und der Landschafts- und 
Wildpark „Anholter Schweiz“ mit einer 
Nachbildung des Vierwaldstätter Sees, 
verschiedenen Tiergehegen sowie ein 
Golfplatz. 

6    Kulturgut  
Haus Nottbeck

Das am Rande des Oelder Ortsteils 
Stromberg gelegene ehemalige Rittergut 
Haus Nottbeck ist seit 2001 Heimat des 
Westfälischen Museums für Literatur. Die 
Geschichte der alten Wasserburg reicht 
zurück bis ins 15. Jahrhundert. Während 
der „REGIONALE 2004“ wurde Haus Nott-
beck zu einem internationalen Begeg-
nungszentrum für Literatur und Musik. 
Das Museumskonzept besteht darin, dass 
Literatur nicht nur ausgestellt, sondern 
visualisiert und inszeniert wird.

7   Kloster Bentlage
Das nördlich der Stadt Rheine an den 
Ufern der Ems gelegene Kloster/Schloss 
Bentlage wird heute als kulturelle Begeg-
nungsstätte genutzt. Es birgt ein Museum, 
welches die Kunst- und Kulturgeschichte 
Westfalens vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart dokumentiert. Höhepunkt dieser 
Ausstellung sind zwei Reliquienschreine, 
die in ihrem Erhaltungszustand und Aus-
stattungsumfang im deutschsprachigen 
Raum einzigartig sind. 

8    DA, Kunsthaus Kloster 
Gravenhorst

Am Fuße des Teutoburger Waldes liegt 
das Kloster Gravenhorst, eine ehemalige 
Abtei der Zisterzienserinnen. Umgeben 
von Gräften und Streuobstwiesen bietet 
es das Bild einer fast vollständig erhalte-
nen Klosteranlage. 2004 wurde das Klos-
ter als „DA, Kunsthaus Kloster Graven-
horst“ neu eröffnet. DA steht für Denkmal 
und Atelier. Feste, Konzerte, Lesungen 
und Theateraufführungen lassen dich im 
DA Kultur erleben.

9   Burg Bentheim
Ganz im Norden unserer Region thront 
die Burg Bentheim. Die frühmittelalterli-
che Höhenburg gilt als eine der größten 
und schönsten Burganlagen Nordwest-
deutschlands. Heute steht sie unter an-
derem auch als besondere Hochzeits- 
Location zur Verfügung. Der Weihnachts-
markt auf der Burg und die Bentheimer 
Burgnacht im November sind Events, die 
sich Liebhaberinnen und Liebhaber von 
mittelalterlichem Flair nicht entgehen 
lassen sollten.

10   Schloss Cappenberg
Auf dem Höhenzug des Selmer Vorortes 
Cappenberg verströmt das gleichnamige 
Schloss eine magische Anziehungs-
kraft.  Die ro ma ni sche Stifts kir che aus 
dem 12. Jahrhundert ist heu te ein Ver an-
stal tungs raum für Kon zer te und Got tes-
diens te. Die An la ge mit ihrem Haupt-
schloss aus dem 17. Jahr hun dert wan del te 
sich zum kul tu rel len An zie hungs punkt 
mit Mu se um und Wech sel aus stel lun gen.
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Vom Tatort bis zum Jugendfilm, von der interna-
tionalen Großproduktion bis zur experimentel-

len fiktionalen Geschichtsserie: Die Schlösser und 
Burgen des Münsterlandes sind immer wieder Kulis-
se für ganz unterschiedliche Filmproduktionen. Die 
fiktionale Geschichtsserie „Haus Kummerveldt“ bei-
spielsweise wurde gleich auf mehreren Adelssitzen 
gedreht. Darunter Haus Welbergen in der Nähe von 
Ochtrup, Haus Rüschhaus in Münster, Burg Vische-
ring in Lüdinghausen sowie auf Burg Hülshoff in  
Havixbeck, dem Geburtshaus der Schriftstellerin  
Annette von Droste-Hülshoff. Mit der Serie hat der 
Regisseur Mark Lorei – seines Zeichens selbst Müns-
terländer – nicht nur die Schlösser und Burgen der 
Region für eine junge Zielgruppe in Szene gesetzt, 
sondern auch die erste fiktionale Historienwebserie 
Deutschlands gedreht.

Oscarreife Filmkulissen.

„Haus Kummerveldt“ spielt auf einem 
Wasserschloss im Münsterland – gedreht 
wurde gleich auf mehreren Anwesen.

Die Schlösser und Burgen des Münsterlandes sind regelmäßig  
Schauplätze für kleine wie große Filmproduktionen. Und  

manchmal, wie im Falle von Kristen Stewart, die auf Schloss  
Nordkirchen Lady Diana verkörperte, springt dabei sogar  

eine Oscar-Nominierung heraus.

Eine Hauptrolle  
für Schloss Nordkirchen

Internationale Aufmerksamkeit erfuhr das Münster-
land in jüngster Vergangenheit jedoch durch eine 
andere Produktion: den Film „Spencer“ über das Le-
ben von Prinzessin Di, der zum großen Teil auf Schloss 
Nordkirchen gedreht wurde. Das Schloss dient im 
Film als Kulisse für Sandringham House, einem 
Landsitz des britischen Königshauses – und das, ob-
wohl sich beide Gebäude gar nicht sehr ähneln.

Die Gartenexpertin Dr. Birgit Beisch, auf Schloss 
Nordkirchen verantwortlich für Besucherführungen, 
erklärt warum: „Dem Filmteam ging es nicht darum, 
Sandringham House eins zu eins nachzubilden. Die 
beiden Gebäude haben stilistisch nicht viel gemein-
sam, weil sie in unterschiedlichen Zeitepochen er-
baut wurden. Die Idee der Szenenbildner war es viel-
mehr, eine ganz bestimmte kühle royale Atmosphäre 
zu schaffen. Es geht in dem Film ja auch um die ein-
samen Phasen im Leben der Lady Diana. Wenn Sie an 
einem ruhigen Tag hier sind, können Sie das auch als 
Besucher spüren: eine noble, royale und durch die 
Dimensionen auch distanzierte Atmosphäre.“

Die Dreharbeiten: top secret

Schloss Nordkirchen war bereits mehrfach Schau-
platz für Filmproduktionen. Aber laut Birgit Beisch 
hatte der „Spencer“-Filmdreh vor allem in Bezug auf 
das mediale Echo eine andere Dimension: „Das kom-
plette Areal war weiträumig abgesperrt. Anders als 
bei vorherigen Filmproduktionen, bei denen Fans ©
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schon mal von weitem zuschauen durften, war da 
bei ‚Spencer‘ nichts zu machen. Irgendwann tauch-
ten dann aber dennoch die ersten Paparazzi-Fotos 
von Kristen Stewart auf, die vermutlich mit einem 
Mega-Objektiv aus den Büschen gemacht wurden.“

Die gesamte Produktion fand übrigens unter großer 
Geheimhaltung statt. Selbst Birgit Beisch erschloss 
sich erst peu à peu, was genau in „ihrem“ Schloss 
eigentlich gespielt wurde: „Wenn gerade nicht ge-
dreht wurde, habe ich die Gelegenheit genutzt, durch 
die Kulissen zu spazieren. Dort sah man dann an den 
Garderobenwagen Namensschilder mit „William“ und 
„Harry“.  Nur Lady Diana alias Kristen Stewart hatte 
keinen Wagen, sondern eine Garderobe im Keller des 
Schlosses. Das waren die ersten Hinweise, worum es 
in dem Film gehen könnte. Später suchte dann eine 
Casting-Agentur Komparsen für einen Film, der im 
Münsterland über Lady Di gedreht werden soll. Spä-
testens da war dann klar, dass das wohl gerade bei 
uns passiert.“

Wenn du die besondere royale Atmosphäre, die die 
Set-Designer in Nordkirchen gesucht und gefunden 
haben, einmal selbst nachvollziehen möchtest, kannst 
du das unter fachkundiger Leitung tun. Denn Birgit 
Beisch hat neben vielen anderen Themenführungen 
eine spezielle „Spencer“-Filmführung entwickelt, bei 
der sowohl Cineasten, wie auch Freundinnen und 

Freunde besonderer Gartenarchitektur auf ihre Kos-
ten kommen. Die Tour dauert 1,5 Stunden und gibt 
Besucherinnen und Besuchern einen interessanten 
Einblick in die Dreharbeiten. Im Inneren des Schlos-
ses wurden beispielsweise Dianas private Wohnräu-
me nachgebildet. Im Ostflügel kannst du die nach-
gestellten Kinderzimmer von Harry und William 
besichtigen. Zum Abschluss geht es dann in Richtung 
Schlosspark, wo ebenfalls diverse Szenen gedreht 
wurden – das Ganze natürlich ergänzt durch die eine 
oder andere Anekdote von den Dreharbeiten.

Ihre Rolle als Lady Diana hat Kristen Stewart übri-
gens eine Oscar-Nomierung für die beste weibliche 
Hauptrolle eingebracht. Ein Grund mehr, sich einmal 
auf die Spuren der Filmdrehs im Münsterland zu  
begeben. Sei es auf Schloss Nordkirchen oder den 
vielen anderen filmreifen Locations der Region. 

UNSER TIPP

Am 19. August 2022 kannst du dir „Spencer“ bei einem 
Open-Air im Innenhof vom Schloss Nordkirchen an-
schauen:

Kristen Stewart als  
Lady Diana vor der  

imposanten Kulisse von 
Schloss Nordkirchen
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Die Königin  
bittet aufs Rad.

Warum die 100-Schlösser-Route den inoffiziellen Titel 
„Königin der Radrouten“ trägt, wirst du schnell merken, 
wenn du auf ihr unterwegs bist. Denn kaum woanders  
findest du so viel Prächtiges, Historisches und Sehens-
wertes auf so überschaubarem und flachem Raum. 

Hast du Lust auf Prunk, Pracht und Adelsgeschichten 
inmitten der grünen Parklandschaft des Münsterlandes? 
Dann rauf aufs Rad und herzlich willkommen!
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Vielleicht hast du dir ja auch schon 
einmal die Frage gestellt, warum es 

gerade im Münsterland so viele Schlös-
ser, Burgen, Adelssitze und Klöster gibt. 
Gut – in Bezug auf die Klöster ist das im 
katholisch geprägten Münsterland sicher 
nicht ganz verwunderlich. Die hohe Dichte 
an Herrensitzen liegt hingegen in der  
besonderen Geschichte unserer Region 
begründet. Denn bis zum Wiener Kongress 
in den Jahren 1814/1815 war das Münster-
land in unzählige kleine bis kleinste Herr-
schaftsgebiete aufgesplittert. Doch egal, 

wie klein und überschaubar das eigene 
Gebiet flächenmäßig vielleicht war – eine 
repräsentative Immobilie für den Grafen 
und die Gräfin, den Freiherrn und die 
Freifrau musste natürlich dennoch sein. 
Was für die damalige Bevölkerung sicher 
keine gute Nachricht war – schließlich 
musste diese mit ihren Steuern die  
Immobilienträume der regionalen Herr-
schaftsfamilien oftmals finanzieren – du 
als Gast des Münsterlandes profitierst 
heute davon. Denn wohl nirgendwo sonst 
sind die Wege von Sehenswürdigkeit zu 

Die Königin  
bittet aufs Rad.

Schloss Nordkirchen, 
auch „Westfälisches 
Versailles“ genannt, 
war Filmkulisse für 
„Spencer“, den 2021 
gedrehten Film über 
Lady Diana. 
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So fährst du also gemütlich oder auch 
sportlich durch urige Dörfer und hübsche 
Kleinstädte mit typisch münsterländi-
schem Charakter. Die 100-Schlösser-Route 
führt dich dabei abseits der verkehrsrei-
chen Straßen durch die grüne Parkland-
schaft des Münsterlandes. 

Auf ruhigen  
Nebenstraßen zu den 
Schätzen der Region

Hier bestimmen Wiesen, Weiden und 
Wallhecken das Bild der Landschaft. Und 
mittendrin liegen die wahren Schätze des 
Münsterlandes: Schlösser und Burgen 
mit ihren imposanten Schlossgärten und 
Parkanlagen, verwunschene Klöster und 
die für das Münsterland so typischen 
Gräftenhöfe mit ihren namensgebenden 
Wassergräben (Gräften). Bei vielen dieser 
Sehenswürdigkeiten freut man sich über 
Besuch und bietet interessante Führungen 
oder wechselnde, themenbezogene Ver-
anstaltungen an. Andere wiederum sind 
nicht öffentlich. Dennoch lohnt es sich, 

Sehenswürdigkeit mit dem Rad so kurz wie 
bei uns. Auf fast 1.000 Kilometern Strecke 
reihen sich Schlösser, Burgen, Klöster, Adels-
sitze und Gräftenhöfe kreuz und quer durch 
das Münsterland. Vom großen, barocken 
Prachtbau bis zum kleinen, noch relativ un-
bekannten Rittergut ist alles dabei. Die  
Dichte an Anwesen, die Fülle an Wasser- 
burgen und die Anzahl von historischen 
Adelsfamilien, die seit dem Mittelalter die 
Anwesen hegen und pflegen, machen das 
Münsterland zu einer erstaunlichen und ein-
zigartigen Schlösser- und Burgenregion. 

Eine Landschaft, wie  
gemalt für Genussradler

Wenn du dir als begeisterter Hobbyradler 
eine Strecke malen könntest, wie würde die-
se wohl aussehen? Vorschlag unsererseits: 
ein flaches bis sanft-welliges Terrain, das dich 
durch Wälder und Felder führt. Ohne krasse 
Steigungen und starken Gegenwind, der dich 
über Gebühr ins Schwitzen bringt und deine 
Tour zu anstrengend macht. Wir genießen 
gerne im Münsterland – auch das Radfahren. 

Auf Burg Hülshoff 
wurde die Dichterin 
Annette von Droste- 
Hülshoff geboren. 
Heute ist die Burg 
Standort des Center 
for Literature.

18 100-SCHLÖSSER-ROUTE



mit dem gebührenden Abstand den  
oftmals eindrucksvollen Blick auf das 
Schloss zu genießen. Zum Beispiel von 
einer Gräfte aus. Übrigens sind dies oft 
auch die besten Positionen für ein tolles 
Foto. Damit du genau weißt, bei welchem 
Schloss du Zeit für eine längere Besichti-
gung einplanen solltest oder wo viel-
leicht ein kurzer Blick ausreicht, haben 
wir die Schlösser in vier Kategorien ein-
geteilt. Weitere Informationen dazu fin-
dest du auf Seite 8.  

Eine Tour auf der 100-Schlösser-Route ist 
immer auch eine Zeitreise durch die Ge-
schichte und Baukultur im Münsterland. 
Mittelalter, Renaissance und Barock ha-
ben hier ihre Spuren hinterlassen. 

Seit den 1980er-Jahren gibt es die Route 
übrigens schon. Seitdem haben wir sie 
ständig weiterentwickelt und – auch dank 
des Feedbacks unserer vielen Gäste – in 

Haus Vögeding ist ein 
blaues Schloss, das nur 
von außen besichtigt 
werden kann. Ein Blick 
über die Gräfte lohnt 
sich jedoch allemal!

LOS GEHT’S!

HAST DU AM WOCHENENDE  
SCHON WAS VOR? Hier  
findest du vier Touren für  
zwei bis drei Tage: 

LUST AUF EIN KLEINES  
ABENTEUER? Elf liebevoll 
gestaltete Tagestouren 
warten auf dich: 

ALLES ÜBER DIE ROUTE plus Zusatzinfos 
zu Übernachtung, Sehens- 
würdigkeiten u. v. m. 
findest du im kostenlosen 
Begleitheft:

GUT ZU WISSEN

Auf ca. 990 Kilometern führt die 100- 
Schlösser-Route durch die Kreise Borken, 
Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie 
die Stadt Münster. Sie gliedert sich in vier 
Rundkurse zwischen 207 und 320 Kilome-
tern Länge, die du bequem als Mehrta-
gestouren fahren kannst. 

Zu jedem Rundkurs kannst du ein attrak-
tives Pauschalarrangement buchen, bei 
dem du die Besonderheiten der Region 
kennenlernst:

vielen Details optimiert. Wenn du zu den 
Menschen zählst, die gerne bereits im 
Vorfeld alles über die Steckenbeschaf-
fenheit einer Route wissen wollen, dann 
interessieren dich bestimmt auch die fol-
genden Zahlen zur 100-Schlösser-Route: 
Etwa 70 Prozent der Wege sind asphal-
tiert. Ebenfalls 70 Prozent führen über 
gesicherte Streckenabschnitte oder ab-
seits von Hauptverkehrsstraßen und un-
gefähr 60 Prozent der Wege sind mindes-
tens drei Meter breit. Der niedrigste Punkt 
der Route liegt bei 12 Metern, der höchste 
auf 202 Metern. Anstrengende Anstiege 
hast du kaum zu befürchten. Lediglich in 
den Baumbergen und im Tecklenburger 
Land erwartet dich zum Teil hügeliges 
Gelände, das du aber umfahren kannst, 
wenn du keine Lust auf erhöhten Puls hast. 

Wir wünschen dir viel Spaß auf deiner 
nächsten Tour entlang der 100-Schlösser-
Route!
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Der Westkurs der 100-Schlösser-
Route überrascht durch seine 
landschaftliche Vielfalt, wie die 
Seenplatte rund um Haltern am 
See, den waldreichen Naturpark 
Hohe Mark oder das Zwillbrocker 
Venn in Vreden direkt an der nie- 
derländischen Grenze. Eben unter 
einem endlosen Horizont erscheint 
die Region ganz im Westen zwi-
schen Borken, Isselburg und Ahaus.

Riskiere ruhig mal einen Ab- 
stecher über die Grenze in die  
Niederlande. Barocke Schlösser 

Vier Rundkurse – viele Facetten!

Der Südkurs wird geprägt durch 
Prunkstücke münsterländischer 
Baukunst. Großartige historische 
Bauwerke, eng aneinandergereiht 
wie die Perlen auf einer Schnur, 
machen aus dieser Radtour ein 
echtes Erlebnis. Märchenhafte 
Schlösser, wehrhafte Burgen und 
verträumte Herrenhäuser warten 
in einer überwiegend flachen bis 

leicht hügeligen Landschaft dar-
auf, von dir entdeckt zu werden. 
Die Orte am Wegesrand liegen in 
einer ländlichen Umgebung und 
zeigen sich liebenswert, wie z. B. 
der historische Stadtkern von  
Nottuln. Malerische Landschaften 
und architektonische Highlights – 
was willst du mehr? 

und imposante Wasserburgen be-
gleiten dich auf dem Weg und  
lassen dich von vergangenen Zei-
ten träumen. 

CHARAKTERISTIK: Vorwiegend ebe-
ne Streckenführung, direkte Nähe 
zu den Niederlanden 
LÄNGE: ca. 320 Kilometer

Infos:

WESTKURS – WEITE LANDSCHAFTEN 
UND GRANDIOSE SCHLÖSSER 

SÜDKURS – AUF DEN SPUREN GROSSER BAUKUNST 
CHARAKTERISTIK: Eine ebene bis 
temporär leicht hügelige Strecken-
führung bei Nottuln, Billerbeck 
und Havixbeck 
LÄNGE: ca. 207 Kilometer

Infos:
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Weit und eben präsentiert sich die 
Landschaft rund um Münster, 
Steinfurt und Rheine. Geprägt wird 
sie von Feldern, Wiesen und klei-
nen Wäldchen. Orte wie Horstmar, 
Steinfurt und natürlich Tecklen-
burg sind für ihre historischen  
Gebäude und malerischen Stadt- 
kerne bekannt. Bei Rheine führt 
die 100-Schlösser-Route durch 
das Tal der Ems. Herrliche Aus- 
blicke auf das Münsterland  
genießt du von den waldreichen 
Höhen des Tecklenburger Landes. 
Eine schöne Abwechslung, bevor 

die Route wieder auf ebener  
Strecke Münster entgegenstrebt. 

CHARAKTERISTIK: Eben bis leicht 
hügelig. Im Tecklenburger Land, 
vor allem in Tecklenburg selbst, 
ebenfalls für sportlich Ambitio-
nierte geeignet/stark hügelig. 
LÄNGE: ca. 298 Kilometer

Infos:

Der Ostkurs führt dich in echtes 
Pferdeland – hier im östlichen 
Münsterland stehen die edlen  
Tiere im Mittelpunkt allen Gesche-
hens. Neben Schloss Hovestadt  
erwarten Klöster, Schlösser und 
Herrenhäuser deinen Besuch. Run-
de dein Programm ab mit einem 
Besuch des Landgestüts NRW in 
Warendorf, picknicke am Kultur-
gut Haus Nottbeck oder entdecke  
Europas größte Kruzifixsammlung 
im Museum Abtei Liesborn mit 
Werken von Chagall oder Dalí. Die 
flachen Landschaften im östlichen 
Münsterland eignen sich beson- 
ders für eine gemütliche Radtour 
ohne Hast und Eile. 

OSTKURS – KUNST, IDYLLE UND 
ENTSCHLEUNIGUNG IN DER PFERDEREGION 

NORDKURS – VON DER PARKLANDSCHAFT 
ZUM BALKON DES MÜNSTERLANDES 

CHARAKTERISTIK: Eine überwie-
gend ebene Streckenführung, leich- 
te Steigungen bei Oelde-Stromberg 
LÄNGE: ca. 241 Kilometer

Infos:

Hier findest 
du ein Video
zum Ostkurs:Die Räumlichkeiten des 

Falkenhof Museums in 
Rheine bilden eine 
außergewöhnliche 
Bühne für die kulturge-
schichtliche Ausstellung.
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Am Bahnhof in Warendorf geht es los 
Richtung Ems. Wenn du das histori-

sche Torschreiberhäuschen des Münster-
tors passiert hast, fährst du am Emsufer 
entlang und lässt die „Stadt der Pferde“ 
hinter dir. Eine wunderschöne Strecke 
voller Wiesen, kleiner Wälder und duf-
tender Felder liegt vor dir, auf der du so-
fort das Münsterland-Feeling bekommst. 
Liebevoll gepflegte Gutshöfe und Obst-
bäume am Wegesrand begleiten dich bis 
zur Bever. 1

Bei dieser Rundtour radelst du durch  
das östliche Münsterland. Sammle auf  
55 Kilometern vielseitige Eindrücke –  
und gönne dir entspannte Pausen.

Von Tor zu Tor 
durch das 
Münsterland.

Tagestour:

zu: ein echtes Highlight! Achte darauf, 
dass du zum Herrenhaus fährst. Wenn du 
das Tor hinter der Brücke passierst, er-
kennst du schon das Familienwappen der 
von Korffs. Die Familie empfängt hier  
angemeldete Gäste mit persönlichen 
Führungen durch das klassizistische Her-
renhaus und zeigt die frisch restaurierten 
Fresken des Malers Philipp Ferdinand 
Ludwig Bartscher. Der Besuch im Schloss-
café Wappensaal ist ein Muss! 

Am Herrenhaus lohnt es sich, die Leeze 
stehen zu lassen und sich in den Harkot-
tener Forst zu wagen, für den du im 
Schlosscafé eine Wanderkarte erhältst. 
Hier kannst du auf den Wegen der Ahnen 
wandeln und einmaligen Naturdenkmä-
lern wie der Liebestanne begegnen. Der 
längste Weg führt dich rund um die  
Liegenschaften zum Schloss. Es befindet 
sich in Privatbesitz, ist über die Gräfte 

Das Herrenhaus Harkotten

Kloster Vinnenberg
Schon bald erreichst du die Tore des 
Kloster Vinnenberg, das über 800 Jahre 
von Zisterzienserinnen und Benediktine-
rinnen bewohnt und gepflegt wurde.  
Insbesondere die Wallfahrtskirche zieht 
zahlreiche Pilgerinnen und Pilger an den 
historischen Ort. Das Kloster selbst ist 
heute ein Seminar- und Exerzitienhaus. 
2

Doppelschlossanlage 
Harkotten
Weiter geht es. Durch Füchtorf radelst du 
auf die Doppelschlossanlage Harkotten 
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hinweg zu bestaunen und bietet einen 
beeindruckenden Anblick. 3

Feldmarksee  
und Haus Schücking
Nur schwer reißt man sich von der be-
sonderen Anlage los. Doch der weiterfüh-
rende grüne Pfad Richtung Sassenberg 
ist eine gute Entschädigung. Das nächste 
Ziel ist der beliebte Badesee Feldmark-
see. Plane also ruhig eine kurze Schwimm- 
pause ein. Für Bademuffel bietet der See 
einen Tretbootverleih. 

Durch das Erholungsgebiet Feldmark, vor- 
bei an schattigen Waldspielplätzen und 
Rastmöglichkeiten, radelst du an den be-
waldeten Randbezirken Sassenbergs vor-
bei, bis du zum Haus Schücking kommst: 
ein wunderschönes Stadtpalais. Die Fas-
sade des einstöckigen Backsteinbaus 
lässt keine Zweifel: Du stehst hier vor den 
Toren eines typischen Schlaun-Baus! 4

Jungferngraben  
und Haus Bispinck
Und schon geht es auf den Heimweg.  
Du passierst den Jungferngraben – ein  

Am Feldmarksee in Sassenberg 
kannst du nicht nur baden, es 
gibt auch einen Picknickplatz. 

Genieße die besondere Atmosphäre der 
historischen Altstadt von Warendorf.

MACH MAL PAUSE! 
GASTROTIPPS AN DER 

ROUTE

1   Wenn du deinen Lieben zu Hause etwas 
mitbringen möchtest, solltest du einen Ab- 
stecher zum HABICHTSHOF machen. Dort 
kannst du nicht nur besten Kaffee trinken, 
sondern auch im feinen Hofladen ein 
Gläschen Münsterländer Honig erstehen.

2   Die saisonale Küche des LANDGAST-
HAUS ZUM KÜHLEN GRUNDE ist ein heißer 
Tipp für eine deftige Mittagspause. Im 
gepflegten Biergarten am alten Mühlrad 
lässt es sich auch bei Hitze gut aushalten.  

3   Aus einem alten Kuhstall ist das 
SCHLOSSCAFÉ „WAPPENSAAL“ entstanden, 
das in stilvoller Umgebung hochwertige 
Gastronomie bietet. Sowohl beim Mittags-
tisch als auch bei Kaffee und Kuchen 
tauchen Gäste in geschichtsträchtige 
Atmosphäre ein.

4   Wie jede Sassenbergerin und jeder 
Sassenberger weiß, gibt es das beste Eis 
beim EISCAFÉ ZANELLA. Nur ein paar 
Minuten von Haus Schücking entfernt gibt 
es die leckeren Kugeln aus regionalen 
Zutaten.

malerischer Ort, an dem du tolle Fotos 
der Emsauen schießen kannst. Durch den 
Emsseepark radelst du in den histori-
schen Stadtkern von Warendorf. Bei einer 
kurzen Pause am Marienbrunnen kannst 
du die zauberhafte Atmosphäre dieser 
Stadt spüren.

Die Geschichte von Warendorf wird an 
mehreren Orten im dezentralen Stadtmu-
seum erzählt. Einer dieser Orte ist das 
Haus Bispinck, das letzte bauliche High-
light deiner Tour. Glücklich radelst du 
nun noch einmal durch das Münstertor 
und hast deine Route von Tor zu Tor be-
stritten!

MEHR ERFAHREN

Die ausführliche Beschreibung der Tour, 
den GPS-Track, alle Eckdaten zu Gastro-
nomie, Sehenswürdigkeiten und vieles 
mehr findest du hier:
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Frau von Korff, wie sieht für 
Sie ein typischer Arbeitstag 
aus? Gibt es so etwas über- 
haupt auf einem Schloss?
Das gibt es schon. Von März bis 
Mitte Oktober ist bei uns ei-
gentlich ständig Programm. Da 
beginnt der Tag mit ganz nor-
malen organisatorischen Din-
gen. Nachmittags gibt es in der 
Regel Buchungen für Führun-
gen. Diese Gäste führe ich 
dann auch gerne persönlich 
durch das Haus.

Was bedeutet es für Sie, für 
ein so bedeutendes Anwesen 
Verantwortung zu tragen? 
Man wächst in so etwas hin-
ein. Es ist eine Verantwortung, 
die wir tragen, die Generatio-
nen vor uns auch schon getra-
gen haben. Ich vergleiche das 
immer mit anderen Jobs. Dort 
trägt man auch Verantwor-
tung. Wir haben einen beson-
ders schönen Beruf.

War es für Ihre Familie je  
ein Thema, Teile des Hauses 
unterzuvermieten? 
Eine Vermietung kam bisher 
nicht in Frage. Wir haben im 
Gegenteil alles dafür getan, 

dass dies nicht passiert. Und 
das ändert sich auch in den 
nächsten Generationen nicht. 
Dafür ist die Familie hier viel 
zu sehr beheimatet. Wir haben 
immer eher nach Alternativ-
möglichkeiten gesucht, wie das 
Ganze zu stemmen ist. Bisher 
hat das immer gut funktio-
niert – auch dank der Hilfe 
von vielen Personen, Perso-
nenkreisen und Institutionen.

Haus Harkotten ist Teil einer 
Doppelschlossanlage. Was  
ist die Geschichte dahinter – 
warum entstanden damals 
zwei Schlösser in so direkter 
Nachbarschaft?
Das hat mit der Familienge-
schichte zu tun. Es hat hier 
einen Vorgängerbau aus dem 
14. Jahrhundert gegeben. Im 
18. Jahrhundert lebten in die-
ser Burg zwei Familien, die sich 
zerstritten hatten. Die alte Burg 
war zu der Zeit baufällig, so dass 
man sich entschied, zwei von-
einander unabhängige Schloss- 
anlagen bauen zu lassen. Die-
se waren so angelegt, dass 
man sich möglichst nicht be-
gegnen wollte. Heute leben wir 
in sehr guter Nachbarschaft.

„Für viele ist  
Harkotten ein großes 

Stück Heimat.“
Ein Gespräch mit Myriam Freifrau  

von Korff über das Leben und  
Arbeiten in einem Denkmal. Myriam und Ferdinand von 

Korff im jüngst restaurierten 
Gelben Kabinett
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Worin liegt eigentlich genau  
der Unterschied zwischen 
einem Schloss und einem 
Herrenhaus? 
Beide Häuser sind in unter-
schiedlichen Epochen erbaut, 
Barock und Klassizismus. Un-
ser Herrenhaus ist ein klassi-
zistischer Bau. Die Epoche vor 
dem Klassizismus war der Ba-
rock, da hat man sehr reprä-
sentativ gelebt und gebaut, 
wie man es auch bei dem ba-
rocken Nachbarschloss deut-
lich erkennt. Der Klassizismus 
war eine sehr aufklärerische 
und moderne Zeit. Es wurden 
die Räume kleiner, die Archi-
tektur veränderte sich zu-
gunsten des privaten, familiä-
ren Verhältnisses. 

Sie haben vor einigen  
Jahren ganz zufällig hinter 
Tapeten Wandmalereien des 
bekannten Hofmalers Philipp 
Bartscher entdeckt. War Ihnen 
sofort klar, welche bedeuten-
de Entdeckung das war?
Ja, das war sehr schnell klar. 
Wir haben damals aber auch 
sofort die richtigen Personen 
angesprochen, weil wir wuss-
ten, dass wir etwas Besonde-
res wiederentdeckt hatten – 
unter anderem auch die ganze 
Bauakte des Architekten Adolf 
von Vagedes sowie des Künst-
lers Philipp Bartscher mit al-
len Kostenvoranschlägen und 
detaillierten Beschreibungen. 
Daraufhin begleiteten uns die 
Denkmalbehörden in regelmä- 
ßiger Feinabstimmung. Kurze 

„ 

Die Räume sind so  
unterschiedlich, so 

schön, so farbenfroh.
Myriam Freifrau von Korff

Zeit später wurden wir dann 
auch als Denkmal von überre-
gionaler Bedeutung eingestuft, 
was uns ermöglichte, Förder-
mittel vom Bund zu beantragen.

Was fasziniert denn die 
Besucher am meisten am 
Haus Harkotten?
Es sind ja ganz unterschiedli-
che Menschen, die zu uns 
kommen. Die Wandmalereien 
sind sicherlich für viele ein 
Anlass. Wenn man aber mit den 
Gästen ins Gespräch kommt, 
interessieren sich viele auch 
für die Familiengeschichte. 
Gerade Besucher aus der Re-
gion identifizieren sich oft 
stark mit dem Haus und sei-
ner Geschichte. Für viele be-
deutet es ein Stück Heimat.

Auf Ihrem Schloss finden 
Hochzeiten, Seminare, 
Firmenpräsentationen und 
kulturelle Veranstaltungen 
statt. Haben Sie für die 
Zukunft weitere Ideen, wie 
man das Haus nutzen kann?
Unser Ziel ist es, möglichst 
viele kulturelle Veranstaltun-
gen wie Konzerte hier stattfin-
den zu lassen. Auch das Gar-
tenfestival, das bislang zwei- 
mal pro Jahr stattfindet, ist 

MEHR ERFAHREN

Du möchtest Haus Harkotten 
live erleben? Hier gibt es wei-
tere Informationen:

Fantasielandschaften 
schmücken das eins- 
tige Schlafzimmer des 
Freiherrn von Korff.

Das Erdgeschoss des 
Herrenhauses ist im 
Rahmen von Führun-
gen zu besichtigen.

ausbaubar. Darüber hinaus 
planen wir gemeinsam mit 
dem Förderverein ein moder-
nes, multimediales Infocenter 
für Besucher.

Was bedeutet es heute, ein 
Haus wie Harkotten denkmal-
gerecht zu erhalten?
Im Vordergrund steht natür-
lich die Abstimmung mit den 
Denkmalbehörden. Bisher habe 
ich diese Zusammenarbeit als 
sehr kompetent und förderlich 
erlebt, wofür wir sehr dankbar 
sind. Ein Denkmal zu erhalten 
bedeutet Engagement, Geduld 
und Durchhaltevermögen. Das 
Ergebnis spricht für sich.

Haben Sie persönlich Tipps 
für Besucherinnen und 
Besucher Ihres Hauses?
Ich bin immer wieder faszi-
niert von den restaurierten 
Wanddekorationen. Die Räume 
sind so unterschiedlich, schön 
und farbenfroh. Das ist einfach 
unvergleichbar! So aufwändig 
und schön würde man heute 
sicher nicht mehr gestalten.
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https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/burgen-und-schloesser-im-muensterland/herrenhaus-harkotten/


Du hast Lust auf 
 Schlösser und Burgen  
bekommen und willst  

es dir so richtig gut- 
gehen lassen? Da  

hätten wir ein paar  
Ideen für dich …

Reisetipps:

Tauche ein in die faszinierenden Werke 
des Barockbaumeisters Johann Conrad 
Schlaun! Dein Quartier liegt in der quir-
ligen Westfalenmetropole Münster, in 
der du eine Vielzahl seiner architektoni-
schen Kleinode entdecken kannst, wie 
zum Beispiel das Schloss Münster, die 
Überwasserkirche und den Erbdrosten-
hof – ein Juwel im herrlichen Stadtbild 

Direkt neben deinem Wellnesshotel am 
Fuße des Teutoburger Waldes liegt das 
anmutige Wasserschloss Surenburg – 
ein schöner Einstieg für deine Zeit im 
Münsterland. Zeitgenössische Kunst im 
Wechselspiel mit historischen Gemäu-
ern erlebst du im DA, Kunsthaus Kloster 
Gravenhorst. Bei einer exklusiven Füh-
rung erfährst du bewegende Geschich-
ten aus der klösterlichen Vergangenheit 
und spannende Hintergrunddetails aus 
dem künstlerischen Jetzt. Auch im Klos-
ter Bentlage erwarten dich hochkarätige 
Ausstellungen und zwei im deutschspra- 
chigen Raum einzigartige Reliquien-
schreine. Und natürlich bleibt dir Zeit 
zum Durchatmen – zum Beispiel an der 
Saline „Gottesgabe“. 3 Tage | ab 239 €

Kunst trifft Kloster
Blick hinter die Kulissen einer Kunstausstellung

Schloss trifft Schlaun
Auf den Spuren des Barockbaumeisters

von Münster. Auch die wohl bedeu-
tendste westfälische Residenzanlage, 
das Schloss Nordkirchen, darf natürlich 
nicht fehlen: Freue dich auf eine span-
nende und unterhaltsame Führung. Bei 
so vielen Eindrücken sollte auch die 
Entspannung nicht zu kurz kommen – 
Münster bietet dir jede Menge Möglich-
keiten dafür! 2 Tage | ab 139 €

Für Kulturinteressierte

SCHLOSS MÜNSTER

DA, KUNSTHAUS  
KLOSTER GRAVENHORST

N

Münsterland 
trifft – dich!
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https://www.muensterland.com/tourismus/reisen-urlaub/reiseangebote-muensterland/kulturreisen-muensterland/schloss-trifft-schlaun-reiseangebot/


Freue dich auf eine der sehenswertesten 
Städte Deutschlands und genieße das 
Flair der liebenswerten Universitätsstadt 
Münster. Prächtige Bauten, schicke Ge-
schäfte, die überaus reiche Kulturszene 
und eine große gastronomische Vielfalt 
lassen keine Wünsche offen. Erkunde 
die Stadt, besuche den Friedenssaal 
oder genieße eine Schiffsrundfahrt auf 

Sightseeing und Sauna, Bummeln und 
eine Burg – dies und mehr erwartet dich 
in der Stadt Borken, die für drei Tage 
dein Ausgangspunkt ist. Mit dem Rad 
fährst du durch die idyllische Münster-
länder Parklandschaft, entdeckst male- 
rische Adelshäuser und erholst dich 
zwischendurch in schönen Cafés oder 
beim Bummeln durch einen Hofladen an 
der Route. Mit dem Wasserschloss Raes-
feld besuchst du ein echtes Schmuck- 
stück, das besonders schön gelegen ist. 
Der angeschlossene historische Tiergar-
ten wird dich bestimmt begeistern! Bei 
einem Ausflug zum Pröbstingsee kannst 

Pedalritter trifft Burg
Mit Rad und Kanu  
Lüdinghausen entdecken
Nutze die Gelegenheit und mache 
schon bei deiner Anreise einen Stopp 
am Schloss Nordkirchen. Das „West- 
fälische Versailles“ macht seinem Na-
men alle Ehre! Du übernachtest in der 
„Drei-Burgen-Stadt“ Lüdinghausen mit 
ihrer schnuckeligen Innenstadt und 
einer der besten Eisdielen der Region. 
Die dortige Burg Vischering, die ein 
spannendes interaktives Museum be-
herbergt, ist eines der schönsten Foto-
motive der Region! Bei einer Kanutour 
auf der Stever genießt du ein Picknick 
und die Aussicht auf Burg Kakesbeck. 
Auch mit dem Rad gehst du auf „Schloss- 
Entdeckungstour“ – und kommst dabei 
an gleich zwei Hofläden vorbei, an de- 
nen du unbedingt ein „Päusken“ machen 
solltest. 3 Tage | Preis auf Anfrage

KLINGT GUT?

Diese und viele weitere Ideen für deinen 
Kurzurlaub im Münsterland gibt es on-
line. Übrigens: Alle Angebote kannst du 
ganz nach deinen Vorlieben anpassen.

Barock trifft Moderne
Münster erleben und Schlösser erfahren 

Stadterlebnis trifft Schlossromantik
Der ideale Mädels-TripFür Radfans

dem Aasee. Deine Radtour zur imposan-
ten Burg Hülshoff bildet dazu einen 
reizvollen Kontrast. Schon auf dem Weg 
dorthin genießt du die satte Landschaft 
und entdeckst die ersten Adelshäuser. 
An der Burg Hülshoff wartet nicht nur 
das Droste Museum, sondern auch ein 
liebevoll zusammengestelltes Picknick 
auf dich. 3 Tage | ab 269 €

du das dortige Rittergut zu Fuß oder vom 
Wasser aus betrachten. 3 Tage | ab 179 €

SCHLOSS RAESFELD BURG VISCHERING

MÜNSTER
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Entspannt  
genießen auf  
zwei Rädern.
Genussradeln – dieser Begriff könnte in der Münsterlän-
der Parklandschaft erfunden worden sein. Denn hier gibt 
es nahezu alle Zutaten, die das Radfahren zu einem ent-
spannten Genuss machen: flache Strecken mit nur wenigen 
Steigungen, ein perfektes Radwegenetz und eine komfor-
table Infrastruktur für Radtouristen jeglicher Couleur.
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Vermutlich ist es auch dem positiven 
Einfluss durch unsere niederländi-

schen Nachbarn geschuldet, dass wir 
Münsterländer eine so besonders inten-
sive Beziehung zu unserem Fahrrad ha-
ben. Wir nutzen es nicht in erster Linie 
als ein Sportgerät, sondern als Verkehrs-
mittel, mit dem man ganz selbstverständ-
lich alltägliche Strecken zurücklegt: zur 
Arbeit, zum Einkaufen oder zum Besuch 
bei Freunden. Das Rad gehört hier ein-
fach in allen Lebenslagen dazu. Jeden Tag 
und in allen Altersklassen – vom Kind bis 
zur Rentnerin. Es ist schlicht ein Lebens-
gefühl im Münsterland. So ist es auch 
kein Wunder, dass die Infrastruktur für 
Radfahrende bei uns über viele Jahr-
zehnte besonders gepflegt und stetig 
verbessert wurde. Wir kümmern uns um 
unsere Radfahrerinnen und Radfahrer – 
die einheimischen und natürlich auch 
und besonders gerne um die Gäste, die 
unsere Region besuchen.

Im Münsterland  
erlebst du „Quality time“ 
auf dem Fahrrad

Knapp 5.000 Kilometer ausgeschilderte 
Radwege und 12 Premiumrouten – das sind 
die nüchternen Zahlen, an denen du aber 

Entspannt  
genießen auf  
zwei Rädern.

bereits erkennen kannst, wie groß die 
Möglichkeiten für Radfahrende im Müns-
terland sind. Wir bieten dir Qualität auf 
allen Ebenen, die für einen erlebnisrei-
chen Fahrrad-Trip relevant sind. Wir wol-
len, dass du bei uns „Quality time“ auf 
dem Rad erlebst. Sei es bei einem mehr-
tägigen Urlaub oder auch „nur“ bei einer 
Tagestour auf dem Bike. 

Was aber meinen wir eigentlich genau, 
wenn wir von Qualität im Hinblick auf die 
Radregion Münsterland reden? Genau ge-
nommen ist es ein Mix aus vielen kleinen 
und großen Annehmlichkeiten und Ser-
viceleistungen, die das Raderlebnis bei 
uns zu etwas Besonderem machen. Wir 
wissen aus eigener Erfahrung, was du als 
Hobbyradler benötigst und was dir das 
Leben und die Planung deiner Tour er-
leichtert – und genau das geben wir dir. 

Da sind zum einen die Premiumrouten, 
die sich so nennen dürfen, weil sie von 
uns definierte Qualitätsversprechen und 
anspruchsvolle Standards erfüllen: brei-
te, gut befahrbare Wege mit optimaler 
Oberflächenbeschaffenheit, ein vielfäl- 
tiges Angebot an Übernachtungsmög-
lichkeiten und eine große Auswahl an  
gastronomischen Betrieben entlang der  
Route. Neben der natürlich gewachsenen 
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Damit hast du die optimalen Vorausset-
zungen für deinen perfekten Radurlaub 
im Münsterland. Das ist es, was wir unter 
Qualität verstehen. Und das ist es, was 
wir als „Premium“ bezeichnen. 

GUT ZU WISSEN

Reisen und Routen, Sightseeing und Ser-
vice – besuche unsere Website und entde-
cke die Fülle unserer Angebote für deinen  
perfekten Radspaß. 

GANZ ENTSPANNT

DIE APP ZUM TOURENPLANER 
MÜNSTERLAND kannst du dir 
im Google Play Store kostenlos  
herunterladen. Die Version für  
Apple iPhone steht dir ab dem Ende des 
dritten Quartals 2022 wieder zur Verfügung.

GROSSE SCHÄTZE auf einer kleinen Tages- 
tour kannst du im westlichen Münsterland 
entdecken. Auf 22 Kilometern 
gibt es unter anderem die 
beeindruckende Wasserburg 
Anholt zu sehen. Toll mit Kids!

fahrradfreundlichen Infrastruktur im Müns- 
terland sind es Services wie zum Beispiel 
die Fietsen- und Fahrradbusse, die die 
Organisation einer Radtour vor allem für 
kleine Gruppen und Familien so komfor-
tabel machen. Eine bequeme Alternative, 
wenn sich bereits der Muskelkater in den 
Waden andeutet und man den Rückweg 
zum Ausgangspunkt nach einer ausge-
dehnten Tour lieber motorisiert antreten 
möchte. 

Kleiner Sprachkurs am Rande: „Fiets“ ist 
übrigens das niederländische Wort für 
Fahrrad. Im Grenzgebiet zu den Nieder-
landen wirst du es auch auf deutscher 
Seite häufig hören – ebenso wie „Leeze“. 
Auch hiermit ist das Rad gemeint. Das Wort 
stammt aus der Masematte, einer histori-
schen münsteraner Arbeiter- und Geheim- 
sprache. Es zählt hier zum ganz normalen 
Sprachgebrauch, wenn es ums Rad geht.

Wir helfen dir finden

Qualität bedeutet aber für uns auch: Wir 
sorgen für Orientierung, erklären dir die 
Beschilderung, haben Tourentipps für 
dich vorbereitet und sorgen für problem-
freie, grenzenlose Radtouren zum Bei-
spiel in die Niederlande. So findest du 
jederzeit den richtigen Radweg, egal ob 
kleine Feierabendtour, ein Tagesausflug 
oder gleich eine mehrtägige Radreise. 
Wir haben Spezialistinnen und Spezialis-
ten im Team, die sich nur um diese Tipps 
kümmern. Neben den zahlreichen Rund-
kursen haben sie für dich interessante 
Themenrouten entwickelt, zu denen du 
auf den folgenden Seiten noch detaillier-
tere Informationen findest. Und dann sind 
da natürlich auch noch unsere ausgeklü-
gelten Planungstools – der Flyer mit Über- 
sichtskarte und unser Online-Tourenplaner 
inklusive App. Auch hierzu findest du auf 
den folgenden Seiten noch weitere Infos.
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Bessere Orientierung, variablere Pla-
nungsmöglichkeiten, intuitivere Nutzung: 
Das neue Knotenpunktnetz macht die 
Planung deiner nächsten Radtour im 
Münsterland noch einfacher. Es erlaubt 
dir, auch spontan vor Ort und ggf. auch 
ohne Internetzugang individuelle Touren 
nach deinen Vorstellungen zu erstellen 
und diese mithilfe einer entsprechenden 
Nummernfolge abzufahren. 

So funktioniert es

Folgst du dem Knotenpunktnetz, findest 
du an Kreuzungen oder Abzweigungen 
einen Knotenpunkt mit einer Nummer. In 
den regionalen Radwanderkarten oder 

auch online sind diese Nummern eben-
falls vermerkt, zum Beispiel im Touren-
planer Münsterland. Als erstes notierst 
du dir die Knotenpunktnummern, die du 
anfahren möchtest. Dafür kannst du zum 
Beispiel den unten abgebildeten Lenker-
anhänger nutzen. Auf deiner Tour folgst 
du dann einfach der Beschilderung. Die 
Knotenpunktnummern findest du immer 
am jeweiligen Standort auf dem Pfosten 
mit den Zielwegweisern. Nummernein-
schübe unterhalb dieser Zielwegweiser 
zeigen dir die Richtung zum nächsten 
Knotenpunkt an. Unterwegs folgst du den 
kleinen Zwischenwegweisern (das sind 
kleine viereckigen Schilder mit einem 
Richtungspfeil). So bleibst du immer auf 
dem richtigen Weg.

Immer  
den Zahlen 

nach.
Das neue Knotenpunktnetz 

kommt

An den wichtigsten Knotenpunkten fin-
dest du darüber hinaus Informations- 
tafeln, die dir bei deiner Orientierung 
helfen. Sie bieten dir auch die Möglich-
keit, dich spontan für eine andere Weg-
strecke zu entscheiden und die Route 
umzuplanen. 

Im Kreis Borken ist der Aufbau des neuen 
Knotenpunktnetzes inklusive der Infor-
mationstafeln übrigens bereits abge-
schlossen. Im Kreis Warendorf stehen die 
Knotenpunkte bereits und die Infotafeln 
werden bis Mitte 2022 folgen. Zu diesem 
Zeitpunkt wird auch der Aufbau der  
Knotenpunkte in den Kreisen Steinfurt 
und Coesfeld sowie der Stadt Münster 
beginnen.

ZIELWEGWEISER

Ibbenbüren 26,0
15,0Hörstel

39

nächster Knoten

Themenroute

Kilometer
Nah- und 
Fernziel

aktueller Knoten

Schon von Weitem 
siehst du den 
Zielwegweiser mit 
der Knotenpunkt-
nummer. Irrwege 
ausgeschlossen!

Die Knotenpunkte deiner Tour kannst du in 
einen LENKERANHÄNGER eintragen und an 
deinen Fahrradlenker hängen. Frag einfach 
bei der nächsten Tourist-Information danach.
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Lust auf eine absolute  
Premiumerfahrung?

Unsere Premiumrouten sind ganz besondere Strecken 
mit unverwechselbarem Charakter. Weil sie unsere 
höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen, dürfen sie 
sich „Premiumrouten der Radregion Münsterland“  
nennen. Was das bedeutet? Das erfährst du am nach- 
haltigsten, wenn du selbst auf ihnen unterwegs bist.
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Die Auswahl an Premiumthemenrouten ermög-
licht es dir, die Radregion Münsterland unter 

ganz bestimmten Themenaspekten zu erfahren, 
ohne sich dabei selbst einen Streckenverlauf zusam-
menstellen zu müssen. Wer ihnen folgt, kann sicher 
sein, allen Highlights zum entsprechenden Thema zu 
begegnen. Außerdem verlaufen alle Premiumrouten 
über das gut ausgeschilderte Münsterländer Radwe-
genetz, mit dessen Hilfe du selbstverständlich auch 
Abstecher einplanen kannst, ohne dabei die Orien-
tierung zu verlieren. Drei besonders beliebte Premi-
umrouten möchten wir dir an dieser Stelle kurz vor-
stellen.

Geschichte erfahren:  
die Friedensroute

Von Friedensreitern zu Friedensradlern: Fast 375 Jah-
re nach Beschluss des Westfälischen Friedens erlebt 
die Route zwischen Münster und Osnabrück eine  
Renaissance. Anstelle der Rösser, mit denen die  
Friedensreiter von 1643 und 1648 die Nachrichten 
zwischen den Lagern überbrachten, befahren jetzt 
Räder die etwa 163 km lange ehemalige Reichspost-
linie. Die Tour lädt ein, in die spannende Geschichte 
des Westfälischen Friedens einzutauchen – und da-
bei natürlich die wunderschöne münsterländische 
Parklandschaft und die Ausläufer des Teutoburger 
Waldes aus bester Perspektive zu erleben – nämlich 
aus dem Radsattel. Aufgrund der asphaltierten und 
breiten Streckenabschnitte ist sie sehr leicht zu be-
fahren. Kleine Herausforderungen wie sanfte Hügel 
oder sogar kleine Bergetappen spornen dich an. 

Weitere Informationen findest du 
unter www.friedensroute.de oder 
auf unserer Website:

Lust auf eine absolute  
Premiumerfahrung?

Zwölf Hörstationen entlang  
der Friedensroute erzählen  
dir kleine Geschichten aus  
der Zeit der Friedensreiter. 
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Grenzenlos vielfältig:  
der Europaradweg R1

Der erste Teilabschnitt des heute weithin bekannten 
Europaradweges R1 wurde in den Jahren 1984 bis 
1988 zwischen Höxter und Zwillbrock an der nieder-
ländischen Grenze geschaffen. Es handelte sich da-
bei um ein Gemeinschaftsprojekt von sechs Land-
kreisen und der Stadt Münster. Heute verbindet der 
R1 von London bis nach St. Petersburg auf über  
5.100 Kilometern Menschen, Natur und Kultur von 
zehn europäischen Ländern. Hier erlebst du die gan-
ze Vielfalt der Regionen Europas. 315 Kilometer der 
Strecke verlaufen durch Nordrhein-Westfalen. Wenn 
du in Vreden an der niederländischen Grenze star-
test, bist du sofort mittendrin in einem beeindru-
ckenden Naturereignis: dem Zwillbrocker Venn. Die-
se Moorlandschaft bietet Lachmöwen und Flamingos 
eine Heimat. Es ist eines der größten Naturschutz-
gebiete Westfalens. 

Entlang an Wasserschlössern und Gutshöfen führt 
dich dein Weg nach Münster. Die junge Universitäts-

stadt ist speziell für geschichts- und kulturinteres-
sierte Besucherinnen und Besucher ein wichtiger 
Etappenort. Wie wär’s zum Beispiel mit einem Be-
such im Picasso-Museum und einem Bummel über 
den berühmten Prinzipalmarkt?

Über den Wallfahrtsort Telgte und die Reiterstadt 
Warendorf geht es weiter in den Teutoburger Wald. 
Erholung, Freizeit und lebendige Geschichte erwar-
ten dich hier, etwa das größte Freilichtmuseum 
Deutschlands, das Hermannsdenkmal in Detmold 
oder die Abtei Marienmünster. Deine letzte West- 
falenetappe führt dich über die Weser auf dem Weg 
in die historische Hansestadt Höxter. Mittelalterliche 
Stadtkerne und Bauten der Weserrenaissance prä-
gen noch heute das Gesicht der Region, und mit 
Schloss Corvey befindet sich sogar eine Unesco-
Welterbestätte an der Route. 

Weitere Informationen findest du 
unter www.euroroute-r1.de oder 
auf unserer Website:
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Alles am Fluss:  
der EmsRadweg

Einem Flusslauf von der Quelle bis zur Mündung ins 
offene Meer zu folgen, ist immer etwas Besonderes. 
Der EmsRadweg bietet dir aber noch einen speziel-
len Vorteil: Auf der 375 Kilometer langen Tour gibt es 
praktisch keine Steigungen. 

Keine Steigungen, aber dennoch jede Menge Höhe-
punkte. Das hört sich doch gut an, oder? Der Ems-
Radweg entlang Deutschlands kürzestem Strom eig-
net sich daher auch ideal für Familien mit Kindern. 
In unmittelbarer Nähe der Ems, aber auch durch die 
reizvolle Auenlandschaft, führt die Route über gut 
ausgebaute Nebenstrecken und Radwege abseits 
verkehrsreicher Straßen. Wie ein blaues Band ver-
bindet die Ems fünf Urlaubsregionen – und jede hat 
ihren unverwechselbaren Charakter. 

Der ca. 100 Kilometer lange münsterländische Teil-
abschnitt des EmsRadweges lädt zu einem beson-
deren Streifzug durch Kulturgeschichte und Land-
schaftsentstehung ein. Dies liegt zum einen an dem 
abwechslungsreichen Pfad, der dich mal links, mal 
rechts der Ems oder auch auf kleinen „Umwegen“ 
durch Parks und Innenstädte führt. Und zum ande-
ren an den Aussichtstürmen, Stegen, Rastplätzen und 
Informationstafeln, die dich immer wieder zu neuen 
Ausblicken leiten und zu neuen Ansichten inspirieren.

Weitere Informationen findest du 
unter www.emsradweg.de oder 
auf unserer Website:

DAS „MUST HAVE“  
FÜR DEINEN RADURLAUB

Diese und weitere Radrouten findest du in unserem 
FLYER MIT ÜBERSICHTSKARTE. Dazu gibt’s Tourentipps, 

Serviceangebote und viele weitere 
Informationen. Auf unserer Website 
kannst du ihn kostenlos anfordern –  
damit du deine nächste 
Tour ganz einfach  
vorbereiten kannst. 

Das Münsterland ist eine von  
fünf Regionen, durch die der 

EmsRadweg führt. Wenn du  
dir in jeder von ihnen deinen 
Rad-Wanderpass abstempeln 

lässt, gibt’s eine Urkunde.

Links: Dein Weg über den R1  
führt dich auch nach Münster.  
In der Innenstadt mit histori-
scher Kulisse solltest du unbe- 
dingt einen Zwischenstopp 
einlegen!
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Römer-Lippe-Route  
(ca. 325 Kilometer)
Die Römer-Lippe-Route führt 
entlang der Lippe, dem längs-
ten Fluss Nordrhein-Westfalens. 
Auf dieser Stecke erfährst du Römerkul-
tur und ein einzigartiges Wassererlebnis 
zwischen Detmold und Xanten aktiv vom 
Sattel aus.

Grenzgängerroute Teuto-
Ems (ca. 148 Kilometer)
Die außergewöhnliche Grenz-
gängerroute Teuto-Ems verbin-
det das Beste, was das Osna-
brücker Land, Ostwestfalen-Lippe und 
das Münsterland zu bieten haben. Dabei 
überquerst du 14-mal historische Gren-
zen.

Töddenland-Radweg  
(ca. 122 Kilometer)
Der Töddenland-Radweg nimmt 
dich mit auf einen abwechs-
lungsreichen und bestens aus-
geschilderten Rundkurs durch das Müns-
terland und das südliche Emsland in 
Niedersachsen. Die beiden Regionen bil-
den das historische „Töddenland“.

Vechtetalroute  
(ca. 225 Kilometer)
Die Vechtetalroute führt vom 
Münsterland durch die Graf-
schaft Bentheim bis in die nie-
derländische Provinz Overijssel. Die Rou-
te folgt dabei dem Lauf des Flusses 
Vechte von seiner Quelle bis zur Mün-
dung in der Nähe von Zwolle.

WerseRadweg  
(ca. 125 Kilometer)
Der WerseRadweg verläuft durch 
das südliche Münsterland – mal 
entlang des Flüsschens Werse, 
mal weiter abseits durch die von der 
Werse geprägte Landschaft. Der Radweg 
verbindet die Quelle bei Beckum mit der 
Mündung in die Ems bei Münster.

Aa-Vechte-Tour  
(ca. 140 Kilometer)
Entdecke den Charme des 
Steinfurter Landes – ein Natur-
erlebnis zwischen den Flüssen 
Aa und Vechte. Durch acht Orte führt die 
Aa-Vechte-Route: facettenreich, liebens-
wert und voller Ideen für eine spannende 
Entdeckungsreise.

Naturpark Hohe Mark 
RadRoute  
(ca. 280 Kilometer)
Die Hohe Mark RadRoute führt 
dich durch Bilderbuchlandschaf- 
ten im Münsterland und ver-
spricht eine abwechslungsreiche Radtour 
mit idyllischen Auen, Feuchtwiesen und 
farbenfrohen Heideflächen. Du durch-
querst dicht bewachsene Wälder, fährst 
an Seen und Flüssen entlang und genießt 
immer einen neuen Blickwinkel auf die 
Schönheiten der heimischen Natur.

Radroute Historische 
Stadtkerne NRW  
(ca. 390 Kilometer)
Durch gleich neun Stadtkerne 
führt dich der Radweg Histo- 
rische Stadtkerne: Warendorf, Rheda-
Wiedenbrück, Rietberg, Lippstadt, Soest, 
Werl, Werne, Steinfurt und Tecklenburg. 
Jede dieser Städte erzählt ihre eigene Ge-
schichte und lässt dich für einige Stun-
den den Alltag vergessen.

Kurz und knackig:
Acht Top-Touren im 

Schnell-Check.
Hier findest du eine Kurzbeschreibung 
von acht weiteren Premiumrouten der  

Region. Detaillierte Infos gibt es online:
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Einfacher geht’s nicht: Anschauen, 
planen oder herunterladen und dei-

ne Radtour kann beginnen. Unser Tou-
renplaner führt dich auf ausgesuchten 
Wegen durch das Münsterland. Mit die-
sem praktischen Hilfsmittel planst du 
ganz einfach auf deine Wünsche und  
Anforderungen abgestimmte Touren. Auch 
auf zahlreiche wertvolle Tourentipps un-
serer Experten kannst du zurückgreifen. 
Willst du eine ausgeschilderte Premium-
route erkunden? Der Tourenplaner Müns-
terland bringt dich direkt auf den richti-
gen Weg. Hier findest du alle relevanten 
Informationen über Sehenswürdigkeiten, 
Veranstaltungen und Einkehrmöglichkei-
ten entlang der Routen. Unser Tipp: Vor-
ab prüfen, ob die Streckenbeschaffenheit 
sowie der Schwierigkeitsgrad der ausge-
wählten Route deinen Wünschen ent-
sprechen.  

Online oder als App:  
ein perfektes  
Navigations-Tool

Wenn du deine Lieblingsroute zusam-
mengestellt hast, speicherst du diese in 
deinem eigenen Account auf der Inter-
netseite. So kannst du jederzeit darauf 
zugreifen, die GPS-Daten downloaden 
und mit GPS-Gerät oder der passenden 
App komfortabel durch das Münsterland 
navigieren. Der Tourenplaner Münster-
land lässt keine Wünsche offen – Planung 
und Orientierung leicht gemacht für je-
dermann und jedefrau.

www.tourenplaner-
muensterland.de

Wissen, wo’s langgeht:  
mit dem Tourenplaner  
Münsterland

Mach dir vorab ein ganz 
genaues Bild von deiner 
Tour: Oberfläche, Befahr-
barkeit, Wegebreite und 
-führung werden detail- 
liert aufgeschlüsselt.
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Bei ihr laufen die Fäden 
zusammen: Jana Mathmann ist 
Projektleiterin des Sparkassen 
Münsterland GIRO beim Sport- 
amt der Stadt Münster und 
sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung.

Wir sprachen mit dem Rennleiter des 
Profirennens Fabian Wegmann – 

selbst eingefleischter Münsteraner und 
erfolgreicher Ex-Radprofi – über die Be-
deutung des Rennens für die Radregion 
Münsterland.

Herr Wegmann, was zeichnet aus Ihrer 
Sicht den Sparkassen Münsterland GIRO  
besonders aus?
Das Rennen ist unter den Fahrern be-
kannt für seine sehr gute Organisation. 
Dafür ist übrigens die Stadt Münster ver-
antwortlich. Das Team vom Sportamt mit 
Rainer Bergmann und Jana Mathmann an 
der Spitze leistet da Jahr für Jahr wirklich 
tolle Arbeit. Gemeinsam natürlich mit 
vielen engagierten freiwilligen Helfern. 
Die Streckensicherung ist außerordent-
lich gut – das ist übrigens ein Punkt, der 
den Fahrern ungeheuer wichtig ist. Es hat 
in anderen Ländern schwere Unfälle ge-
geben – bei uns zum Glück bislang nicht. 

Der Sparkassen Münsterland GIRO zieht 
jedes Jahr auch viele Hobbyradsportler 
ins Münsterland. Welche Bedeutung 
haben die Jedermann-Rennen im 
Rahmen der gesamten Veranstaltung?
Die Jedermann-Rennen sind ein ganz 
wichtiger Teil des Gesamtkonzepts. Wir 
bieten nicht nur den erwachsenen Hob-
byrennfahrern, sondern auch Kindern 
und Jugendlichen ein besonderes Erleb-
nis mit dem „Fette Reifen Rennen“, dem  
„Kids Cup“ und dem „GIROlino“ für die 
ganz Kleinen. Die Rennen sind übrigens 
auch für die Stadt Münster ein bedeu-
tender Faktor, wenn die Hobbyfahrer mit  
Familie, Freundinnen und Freunden an-
reisen und in der Stadt übernachten. 

Abgesehen vom feststehenden Zielort 
Münster ändert sich die Strecke des 
Profirennens jedes Jahr. Wie planen Sie 
den Verlauf und binden die beteiligten 
Städte und Gemeinden ein?
Es ist Grundlage des Konzepts, dass in  
jedem Jahr in einem anderen Kreis ge-
startet wird. Bestimmte Abschnitte, die wir 
kennen, versuchen wir immer wieder ein-
zubauen. Auch die Attraktivität der Stre-
cken spielt eine Rolle. Das Sportamt klärt 
mit den potentiellen teilnehmenden Kom- 
munen die Möglichkeit der Kooperation.

Für viele teilnehmende Orte ist der  
3. Oktober dann gleich in mehrfacher 
Hinsicht ein Feiertag.
Richtig, es ist auch ein Tag der Gemein-
schaft. Oft werden lokale Radsportvereine 
und andere freiwillige Helferinnen und 
Helfer eingebunden. Viele Orte machen 
ein Stadtfest aus dem ganzen Event, das 
übrigens weltweit im TV ausgestrahlt wird 
und damit das Münsterland präsentiert. 
Meine Erfahrung ist: Wer einmal dabei 
war, will auch später wieder mitmachen. 
Das merke ich auch bei der Deutschland-
Tour, die ich ebenfalls mitorganisiere.

Ein Feiertag  
für Radsport-

freunde.
Seit 2006 organisiert das  

Sportamt der Stadt Münster den 
Sparkassen Münsterland GIRO, 

eines der wichtigsten Profi- 
Radrennen Deutschlands –  

immer am 3. Oktober, dem Tag  
der Deutschen Einheit.

„
Die Jedermann-Rennen 

sind ein wichtiger  
Bestandteil des  

Gesamtkonzepts.
Fabian Wegmann
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Wie schaffen Rainer Bergmann und Sie 
es, Jahr für Jahr Top-Teams und -Fahrer 
ins Münsterland zu holen?
Der Sparkassen Münsterland GIRO ist seit 
über 15 Jahren eine absolut etablierte 
Veranstaltung. Es gibt eine internationale 
Kategorisierung für Profirennen. Hier 
sind wir in der zweithöchsten Kategorie. 
Das heißt, es gibt viele sogenannte UCI-
Punkte, was die Fahrer und Teams lockt. 
Und wenn man in die Ergebnislisten 
schaut, sind dort sehr prominente Na-
men vertreten – neben vielen deutschen 
Top-Sprintern auch internationale Namen 
wie Marc Cavendish oder Tom Boonen. In 
einem traditionsreichen Sport wie dem 
Radsport spielt das eine große Rolle.

Kann man als Radprofi eigentlich 
während einer Tour-de-France-Etappe 
auch mal die Schönheit einer Region 
genießen, wenn man nicht ganz so 
gefordert ist? 
Das kommt durchaus vor, denn man fährt 
ja nicht die ganzen 3500 Kilometer am 
Anschlag. Gerade bei den Flachetappen 
kann man sich auch einmal hinten rein-
setzen, wenn die Gruppe steht. Dann fährt 

man schon mal zwei bis drei Stunden mit 
einem 110er-Puls und kann dabei auch 
die Gegend genießen. 

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes 
Wettbewerbsrennen als Kind oder 
Jugendlicher?
Auf jeden Fall. Es gab hier in der Aasee-
stadt in Münster, wo ich auch heute wie-
der wohne, früher jedes Jahr ein Radren-
nen. Da stand ich damals schon am 
Straßenrand und habe mir das fasziniert 
angeschaut. Das ist für jedes Kind was 
Tolles, wenn man Radfahrer mit 60 km/h 
die Straße entlangrasen sieht. Das wollte 
ich auf jeden Fall auch.

Sie waren dann später lange selbst 
erfolgreicher Radprofi und sind heute 
unter anderem Rennleiter des Profi- 
rennens beim Sparkassen Münsterland 
GIRO. Was sind da Ihre Aufgaben?
Ich unterstütze Rainer Bergmann bei der 
Zusammenstellung des Fahrerfeldes – 
also die Profiteams – und halte Kontakt 
zu ihnen. Das ist meine Hauptaufgabe. 
Am Tag des Events starte ich das Rennen, 
fahre im Auto vorweg und koordiniere die 

Kommissäre der UCI (Internationaler 
Radsportverband) und des BDR (Bund 
Deutscher Radfahrer).

Haben Sie Lieblingsstrecken  
bei uns im Münsterland, die Sie  
radsportbegeisterten Leserinnen  
und Lesern empfehlen würden?
Die Baumberge! Ich kann fast bis Haltern 
durchfahren und habe auf der Strecke nur 
eine Ampelanlage. Ich bin ja von Haus aus 
eher ein Bergfahrer und rund um Biller-
beck und den Longinusturm gibt es zumin- 
dest mal ein paar kernige Anstiege. Auch 
schön ist die Strecke nördlich über die 
Rieselfelder in Richtung Teutoburger Wald.

SELBER MITFAHREN?

Hier geht’s zur Anmeldung für die Jeder-
mann-Rennen. Und auch das Zuschauen 
ist ein Erlebnis. Sei es in Münster bei der 
Zielankunft oder an der Strecke.

Mitfiebern an der 
Strecke, mitfreuen 
beim Zieleinlauf oder 
vielleicht sogar selbst 
mitfahren beim 
Jedermann-Rennen? 
Der Sparkassen 
Münsterland GIRO 
bietet dir viele Erleb- 
nismöglichkeiten und 
ist gleich in mehr- 
facher Hinsicht einen 
Besuch wert.
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Der ehemalige Radprofi Fabian 
Wegmann hält Kontakt zu den 
Profiteams und fungiert als 
Rennleiter des Profirennens.
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Komm auf  
die Decke!
Ein sonniger Sommertag, ein lauschiges Plätzchen im 
Schatten einer romantischen Wasserburg und eine Aus-
wahl regionaler kulinarischer Spezialitäten im Korb: 
Münsterland ist Picknickland. Und du bist eingeladen 
zu einer ganz entspannten Auszeit auf der Decke.

John Montagu, der 4. Earl of Sandwich, 
hätte vermutlich seine Freude am 

Münsterland gehabt. Denn der von ihm 
erfundene Deluxe-Fastfood-Klassiker, per- 
fekt geeignet für den einhändigen Genuss 
auf der Decke, hat hierzulande schon so 
manchen kleinen und großen Hunger im 
Schatten von Schlössern, Burgen und 
Streuobstwiesen gestillt – und wird ver-
mutlich auch weiter verlässlich Einzug in 
diverse Picknickkörbe halten. Unsere ein-
dringliche kulinarische Empfehlung an 
dich wäre hier jedoch: Verwende anstelle 
des weichen, weißen britischen Toast-
brotes lieber ein frisch gebackenes Brot 
von einer Handwerksbäckerei aus dem 
Münsterland. Aber das nur am Rande.

Münsterland ist Picknickland. An einem 
schönen Frühlings- oder Sommertag raus 
in die Natur fahren, mit Freunden oder 
Familie unter freiem Himmel ein gut ge-
kühltes Getränk mit lokalen kulinarischen ©
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LASS DIR DEINEN KORB PACKEN

Zahlreiche Gastronomen in der Region stellen dir einen liebevoll gepackten Picknickkorb mit regionalen Spezialitäten bereit. Drei Beispiele: 

PICKNICK MIT BÄREN 
Überrasche deine Familie mit einem tierisch 
guten Picknick im Allwetter- 
zoo Münster – da ist für alle  
Beteiligten etwas dabei.  
Deine Kids werden es lieben!

PICKNICK AM FUSSE DER BURG
Du genießt die Sonne, den Himmel und die 
Parklandschaft – und lässt dich  
in Havixbeck von der Gastrono- 
mie der Burg Hülshoff mit einem  
fürstlichen Picknick verwöhnen.

PICKNICK URBAN 
Stadt und Picknick passen in Gronau gut zu- 
sammen: Schlemme auf dem  
Gelände der ehemaligen LAGA,  
im Stadt- und Tierpark oder  
im Boot auf den Grachten.

Spezialitäten genießen – das gehört hier 
einfach zum guten Leben. Daher ist es 
auch kein Zufall, dass du vermutlich nir-
gendwo sonst in Deutschland so viele 
perfekte „picknick-kompatible“ Plätze in 
Gärten, Parks und am Rande von Prome-
naden findest, die fantastisch für einen 
kulinarischen Kurzurlaub auf der Decke 
geeignet sind. Aktiv sein und unter freiem 
Himmel genießen: Diese unschlagbare 
Kombination findet immer mehr Fans.

Gib der Langeweile einen 
Korb – am besten einen 
mit Delikatessen

Das Faszinierende am Picknick ist, dass 
du so spontan sein kannst. Es ist keine 
große Planung, keine aufwändige Vorbe-
reitung vonnöten. Kurz den Wetterbericht 

auf dem Smartphone checken,  ein paar 
leckere Sachen einpacken – los geht’s. 
Und wenn du keine Lust hast, selbst ein-
zukaufen und zu kochen, dann lass dir 
deinen Picknickkorb doch einfach packen. 
Dafür findest du an ganz vielen Locations 
tolle Angebote mit den lokalen köst- 
lichen Spezialitäten. Das Münsterland: 
Manchmal zergeht es nur so auf der  
Zunge …

Picknicken ist ein Lebensgefühl. Dieses 
besondere Erlebnis, wenn du im Sommer 
auf einer Wiese liegst, umgeben von 
traumhafter Natur, die Beine ausstreckst, 
in den blauen Himmel blickst und dabei 
leckere Snacks genießt: unbezahlbar! 
Wenn nach dem Essen etwas Müll ent-
steht, kannst du diesen an vielen Pick-
nickplätzen in einem Mülleimer entsor-
gen. Noch besser wäre es natürlich, wenn 

erst gar kein Abfall entstünde. „Mehrweg 
statt Einweg“ lautet hier das Motto. Viele 
gute Tipps für ein sogenanntes No-Waste- 
Picknick findest du auf unserer Website.

Picknicken:  
Mikroabenteuer  
mit Wellness-Faktor

Mikroabenteuer, diese kleinen Fluchten 
aus dem Alltag mit dem großen Erlebnis-
faktor, sind zu einem großen Trendthema 
geworden. Und das vollkommen zu Recht. 
Denn du musst nicht mit dem Rad durch 
Patagonien reisen oder durch die Wüste 
Gobi wandern, um wirklich etwas zu er-
leben. Viel öfter wartet das Abenteuer 
direkt vor der Hoteltür. Und hier gilt: Wer 
sucht, der findet.  Alleine die große Aus-
wahl der schönsten Picknickplätze, die 
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https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/dein-picknick-erlebnis/picknick-im-zoo/
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/picknickkorb-gastronomen/original-huelshoff-picknick/
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/picknickkorb-gastronomen/gronauer-picknickkoerbe/


Für 4 Portionen 
4 Weizentortillas 
120 g Kräuterfrischkäse
2 Möhren
4 Tomaten
8 Scheiben Käse (z. B. Gouda,  

Cheddar, Emmentaler)
80 g Salatmischung (z. B. Rucola,  

Babymangold, Babyspinat)
1 Kästchen Kresse

wir für dich zusammengestellt haben, 
zeigt dir bereits, wie unglaublich ab-
wechslungsreich das Münsterland sein 
kann, wie viele tolle Plätze für ein kulina-
risches Outdoor-Erlebnis mit Event-Cha-
rakter hier auf dich warten. Was darf’s 
denn zum Beispiel sein: ein romantischer 
Tagesausklang mit gut gekühltem Weiß-
wein, exotischen Vögeln und grandiosem 
Sonnenuntergang im Naturreservat Riesel- 
felder? Ein fürstlicher Genuss mit lokalen 

1. Tortillas mit Frischkäse bestreichen. 
Möhren schälen, in Stifte schneiden. 
Tomaten waschen, in Scheiben schnei- 
den. Käse, Tomaten und Möhrenstifte 
mittig auf den Tortillas verteilen.

2. Salat waschen und trocken schleudern. 
Kresse vom Beet schneiden. Beides 
auf den Tortillas verteilen. Tortillas an 
zwei Seiten leicht einschlagen, quer 
aufrollen. Schräg halbieren. Mit Butter- 
brotpapier umwickeln, festbinden.

PICKNICKWRAPS VEGETARISCH

Dieses und weitere Rezepte findest du im 
Picknick Pocket Guide, den du kostenlos 
bestellen kannst – siehe rechte Seite.

Spezialitäten im Schatten der Burg Vi-
schering? Eine kulinarische Auszeit in-
mitten der Wildpferdebahn in Dülmen? 
Oder – und das wäre vermutlich ein ganz 
großes Highlight für deine Kinder –  ein 
Picknick „unter Geiern“ mit Blick auf das 
Tigergehege im Allwetterzoo Münster?

Nur wenige Meter entfernt vom münster-
schen Zoo, am mitten in der Stadt gele-
genen Aasee, wartet übrigens ein ganz  

besonderes Picknick-Arrangement auf die  
Romantiker unter euch: Beim „Paarschip-
pern“ buchst du mit deiner Herzensfrau 
oder deinem Herzensmann ein Ruder-
boot auf dem See – Wein und Snacks in-
klusive – und genießt die Zweisamkeit 
mit ständig wechselnden Perspektiven 
vom Wasser aus. Und so ist es auch kein 
Wunder, dass sich alle elf Minuten ein 
Gast in das Münsterland und seine be-
zaubernden Picknick-Locations verliebt. 
Sagt man zumindest …

MEHR WISSEN?

Hier findest du alles zum Thema Picknick 
im Münsterland:

Entspanntes „Paar-
schippern“ auf dem 
Münsteraner Aasee
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https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/


Nimm dir doch einen Sdjool! | Leicht, fix aufgebaut 
und seeehr bequem: „The Sdjool“ wird dein neuer 
Lieblingsbegleiter fürs Picknick. Der schicke Out-
door-Stuhl im Münsterland-Branding wird von einem 
lokalen Start-up-Unternehmen vor Ort produziert.
Passend dazu gibt es einen Tisch und 
sogar eine „Leezenhalterung“ fürs Fahr-
rad. 49,90 €, 2er-Set mit Tisch 129,90 €, 
Fahrradhalter 12,99 €

Da piekt nichts mehr | Auf unserer Picknickdecke 
lässt es sich vortrefflich in der Sonne liegen. Sie 
heißt nicht umsonst „Die Gute“: regional produziert, 
aus 100 % hochwertiger Bio-Baumwolle 
(GOTS) und mit praktischer Halterung 
geliefert. 49,90 € (150 x 200 cm, 1.350 g 
leicht und waschbar bei 60 Grad)

   Ab ins Körbchen!
Picknick ist schön, Komfort  

aber auch. Beides passt wunder- 
bar zusammen: Hier kommt dein  

Picknick-Profi-Equipment!

Der Korb ist eine Kiste | Wer sagt, dass Picknick nur 
mit Korb geht? Unsere stabilen Picknickkisten kannst 
du praktischerweise auch gleich als Tisch oder als 
Fahrradkorb nutzen. Sie werden in einer integrativen 
Werkstatt im Münsterland aus Holz ge-
fertigt und individuell mit regionalen 
Lebensmitteln und Produkten befüllt. 
Preis inhaltsabhängig

Picknick-Know-how zum Mitnehmen | Wo sind die 
schönsten Picknickplätze im Münsterland? Was nehme 
ich mit, wie kann ich Müll vermeiden? 
Und was könnte ich mir schmecken 
lassen? Mit dem smarten Picknick Po-
cket Guide weißt du mehr. Kostenlos
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https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/picknick-kollektion/
https://www.the-sdjool.de/produkt/muensterland-sdjool/
https://www.muensterland.com/tourismus/service/urlaubs-kataloge-muensterland/
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/erlebnis-region-muensterland/picknick/picknick-kollektion/


Münster: Gut, 
dass du da bist.
Es ist die größte Stadt, wirtschaftliches und kulturelles  
Zentrum sowie Namensgeber der gesamten Region: In 
Münster gibt es viel zu entdecken. Die Stadt ist zwar weit 
über 1200 Jahre alt, aber dennoch unglaublich jung.

Was fällt dir spontan ein, wenn du 
an Münster denkst? Da sind natür-

lich die Klassiker: die Fahrräder, die vie-
len Studierenden, der Prinzipalmarkt. 
Dass da aber noch ganz viel mehr sein 
muss, was diese Stadt so attraktiv macht, 
erkennt man schon allein daran, dass 
Münster regelmäßig in diversen Städte-
Rankings auf vorderen Plätzen zu finden 
ist. Erst 2021 machte sich das britische 
Leitmedium „The Sunday Times“ auf die 
Suche nach den lebenswertesten Städten 
für Menschen unter 40 Jahren. Ergebnis: 
Münster landete in der Spitzengruppe – 

neben Städten wie Lausanne, Dublin, 
Helsinki und dem dänischen Aarhus.

Kein Wunder, dass immer mehr Men-
schen in Münster leben möchten. Seit 
1915 gilt die Stadt als Großstadt, im Jahre 
2014 knackte sie die 300.000-Einwohner-
Marke. Aktuell leben hier über 316.000 
Menschen – und die meisten von ihnen 
tun das ausgesprochen gerne, wie Umfra-
gen regelmäßig zeigen.

Als Besucherin oder Besucher hast du 
natürlich ganz unterschiedliche Möglich-

keiten, dieses Flair zu spüren. Wenn du 
dich standesgemäß in der Westfalenmet-
ropole bewegen möchtest, dann gibt es 
selbstverständlich nur ein Verkehrsmittel 
der Wahl: das Fahrrad. An vielen über die 
Stadt verteilten Radstationen, unter an-
derem am Hauptbahnhof, kannst du Räder 
mit oder ohne Elektrounterstützung mie-
ten und damit direkt die Stadt erkunden. 
Ein idealer Ausgangspunkt dafür ist die 
Promenade, ein mittelalterlicher Befesti-
gungswall, der heute eine wichtige Ver-
kehrsader für Fußgänger, Radfahrer oder 
Inline-Skater ist. Auf einer doppelreihigen 

Kein Münster-Tatort  
ohne eine kurze Runde 

hier: Der Prinzipalmarkt 
ist einer der großen Besu- 
chermagneten der Stadt.
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STADTFÜHRUNG PER APP

Auf dem Prinzipalmarkt fährt die histori-
sche Straßenbahn, das Rathaus schimmert 
bunt wie vor 200 Jahren und du genießt den 
360-Grad-Blick vom Turm der Lambertikir-
che. Die neue App „Explore Münster – Dein 
Stadtrundgang“ macht’s möglich! Dank 
Augmented Reality entstehen Zeitsprünge 
und neue Perspektiven. Komm mit auf 
einen Rundgang zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten mit vielen Geschichten, 
Bildern und kurzen Filmen.
Die kostenfreie App für iOS 
und Android kannst du hier 
herunterladen:

Lindenallee führt dich die ca. 4,5 Kilome-
ter lange Route rund um die historische 
Altstadt Münsters. Entlang der Strecke 
kannst du bereits an einigen echten 
Highlights der Stadt haltmachen. Am 
Münsterschen Schloss zum Beispiel, das 
heute Sitz der Westfälischen Wilhelms-
Universität ist. Kleiner Tipp: Schau dir auf 
jeden Fall auch den idyllischen Schloss-
garten mit seiner für das Münsterland so 
typischen Gräfte an. Außerdem findest du 
hier den Botanischen Garten der Univer-
sität, der allein schon einen längeren Be-
such wert ist. Aber weiter die Promenade 
entlang: Sollte dir der Sinn nach einer 
Auszeit am Wasser stehen, bietet sich der 
Aasee als nächster Halt an. Hier kannst 
du wahlweise gemütlich über den See 
schippern, einen Imbiss in einem der 
Cafés und Restaurants genießen oder 
dich mit einem selbst mitgebrachten 
Picknick ins Gras am Seeufer setzen.

Die Promenade:  
vom mittelalterlichen 
Befestigungsring zur 
Leezen-Autobahn

Wenige Minuten weiter auf dem Rad die 
Promenade entlang triffst du auf ein 
Mahnmal, das als eines der interessan-
testen historischen Gebäude der Stadt 
gilt: den Zwinger. Dessen unterschiedliche 
Nutzung in seiner fast 500-jährigen Ge-
schichte ist ganz eng mit der Historie der 
Stadt Münster verknüpft. 

Sollte dir nach so viel Bewegung der Sinn 
nach einem gut gekühlten Getränk ste-
hen: Keine Bange – entlang der Promena-
de findest du einige der schönsten Bier-
gärten der Stadt. Übrigens: Wer nicht so 
gut zu Fuß ist oder auch schlicht keine 
Lust hat, selbst in die Pedale zu treten, 

der oder die kann sich auch quer durch 
die Altstadt fahren lassen – zum Beispiel 
von den Leezen Heroes in einer Rikscha. 
Leeze – das Wort sagt dir nichts? Dann 
warst du vermutlich tatsächlich noch nie 
in Münster. Der Begriff stammt aus der 
Masematte und bezeichnet das Fahrrad. 
Die Masematte ist ein Soziolekt, der im 
18. und 19. Jahrhundert in den Arbeiter-
vierteln der Stadt verbreitet war. Einzelne 
Begriffe halten sich bis heute im Sprach-
gebrauch der Münsteranerinnen und 
Münsteraner. So trinkt man bis heute bei 
Pinkus Müller in der Altstadt eine „Lowi-
ne“ (ein Bier) oder als alkoholfreie Alter-
native ein „Pani“ (Wasser). Und was an-
derswo gut oder schön ist, nennt man 
hier „jovel“.

Auf Münsters Promenade 
geht es rund um die 
Altstadt. Zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder auf Inlinern.
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Einkaufen, flanieren, einen 
Kaffee in der Sonne genießen –  
in Münsters Hanse-Carré 
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LUST AUF WAS NEUES?

Kulturschaffende aller Bereiche arbeiten im 
STADTENSEMBLE neben- und miteinander 
und agieren fließend zwischen Musik, Kunst 
und Theater. Erlebe Kunst an allen mög- 
lichen und unmöglichen Orten des Lebens 
in Münster – ob im Rahmen eines privaten 
Spaziergangs oder am Telefon, auf öffent- 
lichen Plätzen oder im Café. Mehr dazu 
erfährst du in Folge 8 unseres Podcasts 
„Mission Weißer Flamingo“, siehe Seite 75. 
www.stadtensemble.de

Auch als Einkaufsstadt hat sich Münster 
überregional einen Namen gemacht, der 
bis weit in das Ruhrgebiet und in die Nie-
derlande strahlt. Ein Grund hierfür ist 
vermutlich, dass Münster nicht auf Shop-
ping-Malls vor den Toren der Stadt, son-
dern auf kleiner dimensionierte Baupro-
jekte gesetzt hat, die die Innenstadt stär- 
ken sollten. So entstanden im Laufe der 
Jahre die Münster-Arkaden, das Citypro-
jekt Stubengasse und das Hanse-Carré. 
Auch deshalb verfügt die Stadt heute 
über eine lebendige City mit vielen at-
traktiven, oftmals inhabergeführten Fach- 
geschäften. Hier erwarten dich Einzel-
handelskonzepte, Produkte und Shop-
pingerlebnisse, die einen Einkaufstrip in 
die Stadt zu etwas ganz Außergewöhnli-
chem machen. Ganz besonders gilt das 
natürlich für die Vorweihnachtszeit, wenn 
die Altstadt rund um den Prinzipalmarkt 
einzigartig illuminiert ist und du nach 
deinem Einkauf auf einem der vielen 
kleinen, gemütlichen Weihnachtsmärkte 
einen Glühwein trinken kannst.

Münster, die Kulturstadt

Was das Kulturangebot angeht, so kann 
sich Münster ohne Probleme mit deutlich 
größeren Städten messen. Eine Veran-
staltung, die weltweit große Beachtung 
findet, sind die alle zehn Jahre stattfin-
denden Skulptur Projekte Münster, bei 
denen Skulpturen und Plastiken interna-
tional renommierter Künstler im öffentli-
chen Raum ausgestellt werden. 1977 fan-
den sie zum ersten Mal statt und wurden 
damals von der Stadtgesellschaft noch 
äußerst kritisch beäugt. Heute ist man 
stolz auf die Ausstellung, die ein inter-
nationales kunstinteressiertes Publikum 
nach Münster lockt. Viele Exponate wur-
den von der Stadt aufgekauft und sind 
bis heute im öffentlichen Raum zu be-
sichtigen. Die Skulptur „Sketch for a 
fountain“ der New Yorker Künstlerin  
Nicole Eisenman hatte es den Münstera-
nerinnen und Münsteranern sogar so an-
getan, dass eine Bürgerinitiative das Geld 
sammelte, um das um das Kunstwerk 

Die „Giant Pool Balls“, 
drei überdimensionale 
Billardkugeln am Aasee, 
schuf der Pop-Art-Künst-
ler Claes Oldenburg 1977 
für die ersten Skulptur 
Projekte Münster.
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aufzukaufen. Zu besichtigen ist sie an der 
Promenade in Höhe des Kreuztors. 

Münster ist auch eine Stadt der Museen. 
Besonders ins Auge fällt, alleine schon 
aufgrund seiner außergewöhnlichen Ar-
chitektur, das LWL-Museum für Kunst und 
Kultur am Domplatz. Es wurde 2014 neu 
eröffnet und zeigt Kunstwerke vom frü-
hen Mittalter bis zur Gegenwart. Seine 
wechselnden Ausstellungen zogen in den 
letzten Jahren hunderttausende Besu-
cherinnen und Besucher an. Nur ein paar 
Gehminuten weiter befindet sich das 
Kunstmuseum Pablo Picasso. Hier kannst 
du in das Werk des spanischen Ausnah-
mekünstlers eintauchen. Das Haus be-
herbergt Lithografien und weitere Be-
stände in verschiedenen künstlerischen 
Techniken und aus unterschiedlichen 
Schaffensperioden Picassos.

GUT ZU WISSEN

Mehr zu den vielen Facetten von Münster 
erfährst du hier:

Wusstest du übrigens, dass die Rolling 
Stones ihr erstes Deutschland-Konzert 
nicht in Hamburg, Berlin oder München 
spielten, sondern in Münster? Bilder von 
diesem ungewöhnlichen Event kannst du 
bis heute im Stadtmuseum Münster se-
hen – natürlich neben ganz vielen anderen 
Ausstellungen zur Geschichte der Stadt.

Selbstverständlich kommen auch Thea-
terfans in Münster voll auf ihre Kosten. 
Das Angebot reicht von Shakespeare im 
Stadttheater bis zur leichten Komödie im 
Boulevard Münster, von zeitkritischen 
Stücken im Wolfgang Borchert Theater bis 
hin zu eindrucksvollen Tanz-Performan-
ces mit internationaler Besetzung im 
Theater am Pumpenhaus. Du siehst: 
Münster steckt voller Kultur. Und jetzt ha-
ben wir Wilsberg und den Tatort mit Thiel 
und Boerne noch nicht einmal erwähnt …

Jedes Jahr am ersten 
Samstag im September 
gibt es die Nacht der 
Museen und Galerien.

Das Wolfgang Borchert 
Theater liegt im Hafen –  
perfekt für einen Absacker 
nach der Vorstellung.
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Das Hansaviertel ist aktuell eines der 
angesagten Wohnviertel in Münster. 

Puls des Viertels und seit Jahren eine der 
beliebtesten alternativen Ausgeh-Stra-
ßen ist der Hansaring. Kneipen mit reich-
lich „Party-Patina“ reihen sich hier an 
hippe Gin-Bars, Bistros und Cafés, dazwi-
schen liegen alteingesessene Bäcker und 
Metzger oder kleine Co-Working-Spaces 
in den Erdgeschossen von Wohnhäusern. 
Der alte Güterbahnhof beheimatet neben 
Gewerbe- und vereinzelten Gastronomie-
flächen vor allem Proberäume für die 
vergleichsweise große alternative Band-
Szene Münsters.

Der alte Hafen – heute 
ein Top-Ausgehspot  
der Stadt

Parallel zum Hansaring erstreckt sich die 
Hafenpromenade mit dem Kreativkai, der 

heute einer der beliebtesten Ausgeh-
spots der Stadt ist. Früher war diese Ge-
gend ein Industriegebiet, heute beher-
bergt sie neben mehreren Architektur- 
büros, Werbeagenturen, Co-Working- 
Spaces und Münsters Kunsthalle schicke 
Restaurants und gemütliche Cafés.

Gegenüber dem Kreativkai, auf der „B-Si-
de“, kannst du bei einem kühlen Getränk 
in der Sonne sitzend den alten Industrie-
charme des ehemaligen Hafens bewun-
dern. 2012 lief hier das letzte Güterschiff 
ein und löschte seine Ladung. Nur ein 
kleines Stück weiter liegt Münsters größ-
tes Kino, das Cineplex. Die Straße führt 
an einem weiteren ehemaligen Industrie-
gebiet vorbei, in dem sich die vielfältige 
kreative und alternative Szene Münsters 
angesiedelt hat: dem Hawerkamp. Hier 
gibt es mehrere Nachtclubs, und seit  
einigen Jahren findet hier mit dem Vain- 
stream-Festival ein Event für alternative 

Nah am Wasser, 
nah an der Natur.
Und trotzdem mitten in der Stadt.  
In Münster geht das – überzeuge  
dich selbst.

Genieße das  
einzigartige Flair 

des Hafens.

Du hast Lust auf  
Musik, Kneipen, Cafés? 

Das Kreuz-, Kuh- und 
das Hansaviertel und 
natürlich die Altstadt 

sind gute Adressen.
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Rockmusik statt, das an zwei Wochenen-
den bis zu 40.000 Musikfans auf das Ge-
lände lockt.

Von der City  
ins Naturschutzgebiet  
in ein paar Minuten

Ein besonders charakteristisches Merk-
mal von Münster ist die Nähe zur Natur. 
Da sind zum einen die innerstädtischen 
Naherholungsgebiete mit dem Aasee an 
der Spitze. Aber du wirst erstaunt sein, in 
welch kurzer Zeit du von der Stadtmitte 
in einem absoluten Naturparadies bist. 
Vom Hauptbahnhof Münster sind es  
nämlich mit dem Rad gerade mal gut 30 
Minuten bis in die Rieselfelder – einem 
Vogelschutzgebiet von europäischem 
Rang. Das Naturschutzgebiet ist ein Rück-
zugsort für zahlreiche bedrohte Vogel- 
arten. Über 130 Arten wurden hier bereits 

gezählt. In Beobachtungshütten, die über 
das gesamte Gebiet verteilt sind, hast du 
die Möglichkeit, die Tiere ungestört anzu-
schauen.

Ein weiterer Tipp für eine Auszeit im Grü-
nen ist der Tiergarten in Wolbeck, der zu 
den ältesten Wäldern des Münsterlandes 
zählt. Auf kleinem Raum kannst du hier 
eine außergewöhnliche Naturvielfalt ent-
decken. Mit der Ausweisung als FFH-Ge-
biet (Flora-Fauna-Habitat) gilt auch der 
Tiergarten als Naturschutzgebiet von eu-
ropäischem Rang. Das alles erwartet dich 
nur wenige Fahrradminuten entfernt von 
der Großstadt. Typisch für Münster – die 
Stadt im Grünen.

Der Botanische 
Garten liegt im 

Herzen der Stadt – 
ein guter Platz für 

eine grüne Auszeit.

HUNGRIG?  
NICHT MEHR LANGE!

Echtes Handwerk und leckeren Bio-Käse  
in spannender Architektur erlebst in der 
HAFENKÄSEREI. Wirf einen Blick in die glä- 
serne Manufaktur! www.hafenkaeserei.de

Erst ein Spaziergang in den Rieselfeldern 
und dann in den HEIDEKRUG! Der Bier- 
garten bei Sonnenuntergang ist Idylle pur.
www.heidekrugmuenster.de

Regionale Spezialitäten und einen spekta- 
kulären 360°-Panoramablick über Münster 
genießt du im 1648. www.16-48.de

Entspannte vegane und vegetarische Küche 
serviert dir die BEETSCHWESTER am 
Tibusplatz. www.beetschwester.de
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Ein neuer Tag bricht an im Merfelder 
Bruch bei Dülmen. Die ersten Son-

nenstrahlen durchbrechen den morgend-
lichen Frühnebel, der rötliche Himmel 
verzaubert die Landschaft. Leichter Dampf 
steigt von den Körpern der braun- und 
graufalbenen Wildpferde hoch, die sich 
aufmerksam, aber entspannt bewegen. 
Die Stille. Die Natur. Die beeindrucken-
den Tiere. Wenn du auf der Suche nach 
ganz besonderen Erlebnissen bist, wirst 
du einen Moment wie diesen auf ewig  
abspeichern. 

Knapp 400 Wildpferde leben in dem 350 
Hektar großen Naturschutzgebiet, das sich 
im Besitz des Herzogs von Croÿ befindet. 
Eichen- und Nadelwälder wechseln sich 
mit Weiden, Heideflächen und Birkenge-
strüpp ab. Die Herde findet hier genau 
den abwechslungsreichen Lebensraum, 
den sie benötigt, um ohne menschliche 
Hilfe auszukommen. Weder bei Krankhei-
ten noch bei Geburten greift der Mensch 
ein, und nur in sehr harten Wintern wird 
an einigen Stellen Heu zugefüttert. Als 
Folge entstand eine widerstandsfähige 
Wildpferde-Herde, die heute als eine der 
letzten Europas gilt. Für Fans sind diese 
besonderen Tiere im Merfelder Bruch 
schon alleine eine Reise wert. 

Eine Region,  
die Mensch und Pferd 
zusammenbringt

Im Münsterland besteht seit Genera- 
tionen eine besonders enge Beziehung 

zwischen Pferd und Mensch. So hat sich 
im Laufe der Jahrzehnte eine Region für 
Pferd und Reiter entwickelt, die wohl ein-
malig in Deutschland ist. Schon ein Blick 
auf die nüchternen Zahlen zeigt dir, dass 
du in einer Pferderegion bist: Mit mehr 
als 80.000 Tieren ist das Münsterland 
eine der pferdereichsten Gegenden Euro-
pas. Von den ca. 1,5 Millionen Einheimi-
schen im Münsterland betreiben rund 
58.000 intensiven Reit- und Fahrsport.

Über 1000 Pferdehöfe 

Eine besonders erfreuliche Nachricht für 
Pferde- und Reitfans ist aber vor allem 
diese: Bei uns im Münsterland erwarten 
dich sage und schreibe über 1000 Pferde-
höfe. Von idyllischen Fachwerkhöfen über 
rustikale Offenställe bis hin zu hochmo-
dernen Pferdesportanlagen – im Müns-
terland wirst du genau das richtige Ange-
bot für deine Passion finden. Ganz gleich, 
ob du Reitanfänger oder bereits Profi 
bist: Die Reitschulen und Pferdebetriebe 
bei uns können dir in jeder Hinsicht wei-
terhelfen. Ob du einen Ritt mit deinem 
Pferd durch die münsterländische Land-
schaft planst, mit einer Kutschfahrt die 
Region erkunden willst oder auch das 
Wanderreiten auf Leihpferden lernen 
möchtest: Die Pferdeszene im Münster-
land hat für jeden etwas zu bieten – übri-
gens auch in vielfältigen Seminaren zum 
Thema Mensch und Pferd. Und natürlich 
ist auch für deinen Nachwuchs gesorgt: 
Die kleinsten unter den Pferdenarren 
können auf einem der vielen schönen 
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Im Pferdeland.
Wer Pferde mag, wird das Münsterland lieben. In kaum 
einer anderen Region Deutschlands sind die Vierbeiner 
so präsent und allgegenwärtig. Früher unverzichtbare 
Helfer der Landbevölkerung – heute geliebte Partner für 
Sport und Hobby. 

Hast du Lust auf einen Ausritt der besonderen Art?  
Dann rein in den Sattel und willkommen im Pferdeland.

Wildes Münsterland:  
Im Merfelder Bruch  
bei Dülmen leben  
ca. 400 Pferde weit- 
gehend unbehelligt  
von Menschen.
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Ponyhöfe im Münsterland Stallluft 
schnuppern und großartigen Ferienspaß 
erleben.

Hier trifft sich  
die Reitsportelite

Die Namen bestimmter Städte in unserer 
Region sind geradezu untrennbar mit 
Pferden und dem Pferdesport verbunden. 
In Warendorf zum Beispiel sind Pferde 
allgegenwärtig. Die Kreisstadt im östli-
chen Münsterland ist Sitz des nordrhein-
westfälischen Landgestüts, der Deutschen 
Reitschule mit ihrem riesigen Trainings-
gelände, des Deutschen Olympischen  
Komitees der Reiterei (DOKR), des deut-
schen Bundesdachverbandes aller Reiter 
und Züchter, der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN)  sowie  zahlreicher Zucht- 
und Pferdebetriebe – viel mehr Pferde-
Know-how geht kaum in einer Stadt mit 
knapp 40.000 Einwohnern. Hier wurden 
der legendäre Reiter Hans-Günter Winkler 
und seine Wunderstute „Halla“ zu Legen-

den, hier wird die Arbeit geleistet, die im 
Idealfall später einmal in Olympiame-
daillen für Spring- und Dressurreiter 
mündet. Viele Olympiasieger wie bei-
spielsweise Ingrid Klimke, Rainer Klimke, 
Carl Schuhmann, Frank Ostholt, Ludger 
Beerbaum, Paul Schockemöhle, Helen 
Langehanenberg und Julia Krajewski sind 
im Münsterland beheimatet. In Waren-
dorf wird reiterliche Geschichte geschrie-
ben.

Wenn du top-trainierte Pferde einmal in 
ihrer ganzen Perfektion bewundern willst, 
dann bieten dir die Warendorfer Hengst-
paraden ein unvergessliches Erlebnis. 
Rund 100 prächtig herausgeputzte Pferde 
zeigen dir hier ihr Können an der Hand, 
unter dem Sattel oder in verschiedensten 
Anspannungen vor historischen Kutschen. 

Von Warendorf geht es im Pferdeland 
weiter nach Riesenbeck. Hier im nördli-
chen Teil des Münsterlandes wurde 2015 
ein spektakuläres Pferdesportzentrum 
mit großem Rasenstadion, mehreren 

Reit- und Fahrplätzen und modernem 
Reithallenkomplex eröffnet – eingebettet 
in die typische Parklandschaft des Müns-
terlands. Neben großen internationalen 
Turnieren findet auf der „Riesenbeck In-
ternational“ eine Vielzahl von nationalen 
Trainings- und Wettkampfveranstaltun-
gen statt.  Die Longines World Equestrian 
Academy und der RV Riesenbeck sind 
hier ebenfalls beheimatet.

Das Pferdemuseum im 
Allwetterzoo Münster

Wenn du noch viel mehr Interessantes 
und Wissenswertes über diese faszinie-
renden Tiere erfahren möchtest, dann  ist 
ein Besuch des Westfälischen Pferdemu-
seums im Allwetterzoo Münster ein abso-
lutes Muss für dich. Auf 1000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche widmet sich 
das Museum informativ und unterhalt-
sam der Natur- und Kulturgeschichte des 
Pferdes in Westfalen. Zahlreiche Mitmach- 
und Medienstationen und spannende 

Links: Ein abwechslungs- 
reiches und spannendes 

Ausstellungskonzept erwar- 
tet dich im Westfälischen 

Pferdemuseum in Münster.

Rechts: Das Westfälische 
Landgestüt in Warendorf ist 

ein heißer Tipp für alle 
Pferdefans. Dazu gibt es 

auch einen Podcast – schau 
mal auf Seite 74 nach!
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FÜR DICH
INSPIRATION?
Tolle Einblicke, kompakte Infos und viele 

Ideen für dein Münster-
land-Erlebnis mit Pferd 
bietet dir die kostenlose 
Infokarte. 
Bestelle 
sie ganz ein-
fach online.

REITURLAUB!
Du möchtest uns besuchen? Da haben wir 
bestimmt etwas für dich – 
ob für einen Tag, ein  
Wochenende oder während  
der Ferien. Bis bald! 

Original-Objekte vermitteln Einblicke in 
die jahrhundertelange Beziehung zwi-
schen Pferd und Mensch und die Größen 
der Reiterei. Die Besucherinnen und Be-
sucher treffen auf den imposanten „Poly-
dor“, einen der erfolgreichsten Zucht-
hengste aller Zeiten, erfahren spannende 
Details aus dem Leben eines Grubenpfer-
des und erleben die Welt aus der Sicht 
der edlen Tiere. Und auch deine Kinder 
werden diese ganz besondere Art von 
Museum im Allwetterzoo lieben: Beson-
ders angesagt bei den Kids sind die Reit-
simulatoren, auf denen man die drei 
Gangarten Schritt, Trab und Galopp er-
proben kann. Ein wahrer Zuschauermag-
net ist auch der interaktive Kutschen- 
Simulator: Hoch auf dem Kutschbock ei-
ner historischen „Wagonette“ hast du die 
Wahl zwischen einer gemütlichen Kutsch-
fahrt über Wiesen und Brücken oder  
einer sportlichen Fahrt durch einen Hin-
dernis-Parcours.

Erkunde  
das Münsterland  
vom Sattel aus

Vermutlich steigt nach einem Besuch des 
Pferdemuseums auch bei dir die Lust, 
selbst einmal wieder im Sattel zu sitzen 
und hinaus in die Natur zu reiten. Also 
rauf aufs Pferd und los geht’s auf Ent- 
deckungsritt. Die Auswahl an abwechs-
lungsreichen Strecken ist im Münsterland 
riesig: Mehr als 1000 Kilometer Reitrou-
ten gilt es zu entdecken, überwiegend auf 
Sand- und Naturböden und gut bereit-
baren Grünstreifen. Über Wiesen, Weiden, 
Venne und Felder geht es durch beein-
druckende Natur- und Parklandschaften 
und vorbei an den Schlössern und Her-
rensitzen des Münsterlandes.

Ein zünftiges Satteltaschen-
picknick bei blauem Himmel 
und mit Spezialitäten aus 
dem Münsterland: So lässt 
sich’s aushalten.

MEHR ERFAHREN

Auf unserer Website kannst du nach Her-
zenslust stöbern. Du findest dort Infos zur 
Pferderegion, zu Reitrouten und Veran-
staltungen, Vorschläge für deinen Urlaub 
und schöne Impressionen der Pferde- 
region Münsterland:
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Ein riesiges Wegenetz, traumhafte 
Strecken und eine perfekte Infra- 
struktur. Besser geht’s kaum für 
dich und dein Pferd.

Jeder Kilometer 
ein Erlebnis für 
Ross und Reiter.

Worauf hast du Lust: eine mehrtägige Etappen-
tour? Einen Wochenendausritt? Oder doch 

eher eine kurze, spontan ausgewählte Rundtour am 
Samstagnachmittag? Nimm dir eine Auszeit vom  
Alltagsstress und gönne dir etwas Zeit, die ganz im 
Zeichen des Pferdes und des Naturgenusses steht. 
Ganz gleich, welche Art von Tour du planst: Bei uns 
findest du immer die passende Etappe. Zum Beispiel 
die Münsterland-Reitroute. Sie ist die unbestrittene 
Königin der Reitrouten in unserer Region und ver-
bindet die Kreise Coesfeld, Borken, Steinfurt und 
Warendorf mit dem Kreis Recklinghausen und der 
Stadt Münster. Auf über 1000 Kilometern führt sie 
dich durch die landschaftlich schönsten Gebiete. Du 
reitest an Feldern, Wiesen und Hecken entlang, durch 
Heidelandschaft und Moorgebiete. Flachland und 
hügelige Sand- und Waldwege wechseln sich ab. Un-
terwegs passierst du kleine Bachläufe und die für das 
Münsterland so typischen gepflegten Gehöfte. Jede 
Region präsentiert dir dabei ihre ganz charakteristi-
schen Eindrücke. Dürfen wir dir ein paar Tipps geben?

Reitrouten – so vielfältig  
wie das Münsterland

Die Pferdestadt Warendorf wäre zum Beispiel ein 
idealer Ausgangspunkt für deinen nächsten Ausritt. 
Denn mit der über 230 Kilometer langen, ausgeschil-
derten Reitroute ist rund um die Stadt ein echtes 
Highlight für Reiterinnen und Reiter entstanden. 
Landgaststätten und Reiterhöfe liegen als Rast- und 
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Reitstationen direkt an der Strecke oder einen kur-
zen Trab davon entfernt. Sie bilden attraktive An-
laufpunkte, die dir eine flexible Reittourenplanung 
vom Stunden- und Tagesritt bis zu einer mehrtägi-
gen Reittour ermöglichen. 

Weiter südlich liegt die ausgedehnte Wald- und  
Hügellandschaft der Haard. Mit gut 55 Quadratkilo-
metern ist sie das größte zusammenhängende Wald-
gebiet und die ideale Reitarena inmitten eines der 
größten deutschen Naturparks, der Hohen Mark. 
Hier reitest du durch märchenhaften Wald und über 
sieben Berge. 250 Kilometer speziell ausgebaute und 
verknüpfte Reitwege versprechen dir das pure Reit-
vergnügen in wunderschöner Natur. 

Jede Region des Münsterlandes hat ihre ganz eige-
nen Etappen, auf denen du „erreiten“ kannst, was 
den speziellen Charakter genau dieses Fleckchens 
Erde ausmacht. Erlebe Landschafen wie im Bilder-
buch – zum Beispiel auf der Reitroute Lienen. Oder 
genieße die Münsterländer Parklandschaft und das 
Schloss Surenburg in einer Kutsche auf der Riesen-
becker Reit- und Fahrroute – eine einmalige Erfahrung.

Sämtliche Reitrouten, Sehenswürdigkeiten und Tou-
rentipps mit Einkehrmöglichkeiten findest du übri-
gens kompakt und übersichtlich aufbereitet in unse-
rem Tourenplaner – mehr dazu auf Seite 37. Plane 
deinen nächsten Ausritt und lade dir die GPX-Daten 
für deine Reitapp herunter.

Die Natur erleben, Kulturlandschaft genießen und 
zum Schluss in einem Landgasthaus einkehren – das 
ist auf dem integrativen Reitweg auch für Menschen 
mit Behinderung möglich. Fünf barrierefreie Statio-
nen säumen die Route. Die komplette Strecke ist ca. 
22 Kilometer lang und bietet folgende besondere 
Einrichtungen:
 ▪ Aufstiegsrampen für Rollstuhlfahrer,
 ▪ spezielle Sicherheitsschleusen an Straßenkreu-
zungen,

 ▪  barrierefrei ausgestattete Reit- und Raststationen
 ▪  und eine extra breite Wegeführung, die das Reiten 
mit Handpferden und das Führen von Pferden er-
möglicht.

Reiten im Münsterland ist eben rundum ein echtes 
Erlebnis – und zwar für alle.

GUT ZU WISSEN

Hier geht’s zu den Reitrouten im Münsterland:

Der integrative Reitweg:  
Glücksgefühle ohne Barrieren

Auf der Münsterland- 
Reitroute weisen dir acht- 
eckige Schilder den Weg.

Die Strecken des integrativen 
Reitweges erkennst du sofort an 
ihrer gesonderten Beschilderung.
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Drei Tage im Sattel, ein Räuber- 
Picknick und grandiose  
13 Lassowürfe – in 48 Stunden

Horses & Picnics.
Dein MünsterLand Moment:

Reiten inmitten von Wiesen, Feldern 
und Wäldern auf zuverlässigen Wan-

derreitpferden. Rasten, wo es wunder-
schön ist. Und nachts? Kraft tanken im 
gemütlichen Landhotel – herrlich!

Tag 1 – Kennenlernen  
und dann: in den Sattel!

Auf geht’s: Ein paar Tage im Sattel in der 
schönsten Pferderegion Deutschlands lie- 
gen vor dir. Nach der Anreise in Legden im 
westlichen Münsterland erwartet dich auf 
der Tenne ein gemütliches Kennenlern-
Picknick. Das Zentrum für Freizeitreiten 
ist als erfahrener Wanderreitbetrieb  

bekannt. Und schon geht es los zu den 
Pferden. Hier wird auf Tinkern geritten. 
Diese Irische Pferderasse ist freundlich, 
intelligent und total verlässlich, egal ob 
du Anfänger oder Reitprofi bist. Du ver-
bringst die ersten Stunden deines Ur-
laubs im Sattel. Glücksgefühle pur!

Entspannung erwartet dich nach dem 
ersten Ausritt im Hotel Hermannshöhe in 
Legden. Dein Quartier, ein mit Herz be-
triebenes Landgasthaus, ist eine ehema-
lige Zollstation und heute ein modern 
ausgestattetes Hotel, in dem du frische 
münsterländische Küche genießen kannst. 
Legden steht für westfälische Gemütlich-
keit und wird auch das „Dahliendorf“  

genannt – die grüne Parklandschaft zeigt 
hier auch bis in den Herbst hinein eine 
bunte Blütenpracht.

Tag 2 – Waldausritt,  
Satteltaschenpicknick 
und abends Wellness

Dein zweiter Tag startet direkt mit einem 
Ausritt in die Wälder des Münsterlandes: 
von ruhigen Schritttouren bis zu wilden 
Galoppstrecken. Das Waldgebiet Bröke 
und der anschließende Liesner Wald ge-
hören mit 420 Hektar Fläche zu den größ-
ten und schönsten Waldgebieten der  
Region – viel Platz für Hufgetrappel!
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Unterwegs stärkst du dich mit einem Sat-
teltaschenpicknick. Heute lautet das 
Motto: Rasten, wo immer es uns gefällt! 
Sobald ein schöner Platz in der Natur ge-
funden ist, werden die Pferde angebun-
den und die Satteltaschen voller müns-
terländischer Köstlichkeiten geplündert. 
Ein sinnliches Erlebnis!

Nach so einem Tag spürst du auch abends 
noch den Rhythmus des Reitens in dei-
nem Körper. Wenn du magst, entspannst du 
dich und deine müden Muskeln im Hotel- 
pool mit Sauna, Sanarium und Physio-
Therm-Infrarot-Wärme – einer schonen-
den Wellness-Anwendung mit Lavasand-
Technologie. Tut so gut!

Tag 3 – Ausreiten,  
Lasso-Werfen und nach-
mittags ins Westfälische 
Pferdemuseum

Wahrscheinlich kannst du den dritten Tag 
im Sattel kaum erwarten. Sammle noch 
einmal vom Rücken der Pferde aus deine 
ganz persönlichen MünsterLand Momente 
und genieße die münsterländische Park-
landschaft hoch zu Ross. Diese Augenbli-
cke wirst du niemals vergessen. Ach ja: 
Reiten macht hungrig! Doch für Stärkung 
in Form eines „Räuber-Picknicks“ ist ge-
sorgt. Was das ist? Du wirst es mögen. 
Und die Energie wirst du brauchen. Denn 
wer möchte, darf sich nach dem Ausritt 
beim Lasso-Werfen versuchen. Was für 
ein Spaß!

Nachmittags besuchst du das Westfäli-
sche Pferdemuseum mit angrenzender 
Pferdearena im Allwetterzoo Münster. Auf 
1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
zeigt das Museum am westlichen Rand 

von Münster (circa eine Dreiviertelstunde 
Fahrzeit von Legden entfernt) zahlreiche 
Themen rund ums Pferd. Sehenswert und 
ein gelungener Abschluss der schönen 
Tage rund um die Liebe zu Natur und 
Reitgenuss.

UND JETZT?

Wenn du jetzt so richtig Lust auf einen 
Reiturlaub bekommen hast, schaue in 
deinen Kalender und buche diese Inspira-
tion direkt als Pauschale. Die Pferderegi-
on wartet auf dich!

SCHAU MAL REIN!

Spannende Ausstellungen  
und Pferde hautnah – das  
gibt es im WESTFÄLISCHEN  
PFERDEMUSEUM.

Weitere SPANNENDE INS- 
PIRATIONEN für deinen  
perfekten Kurztrip mit  
Pferd warten online auf
dich: www.DeinMünsterLandMoment.de

Das Leben kann so schön 
sein – genieße es beim 
Picknicken im Grünen.
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Frau Rövekamp,  
was sind Ihre Aufgaben  
im Merfelder Bruch?
Ich bin tatsächlich fast aus-
schließlich für die Pferde zu-
ständig. Oder besser gesagt: 
Eigentlich bin ich für die Men-
schen zuständig, die die Pfer-
de besuchen. Denn die Tiere 
sind ja wild und brauchen uns 
nicht. Ich mache viel Öffent-
lichkeitsarbeit, vor allem Füh-
rungen.

Wie definiert man eigentlich 
ein Wildpferd? Ab wann lebt 
eine Herde wirklich wild?
Die Frage ist nicht leicht zu be- 
antworten, denn das ist schon 
recht subjektiv. Man kann es 
genetisch bestimmen und man 
kann es verhaltensbiologisch 
definieren – zum Beispiel,  wenn 

die Tiere möglichst selbst-
ständig leben. „Wild“ kann 
man aber natürlich auch als 
scheu oder aggressiv definie-
ren. Unser Schwerpunkt hier 
liegt auf der Selbstständigkeit. 
Unsere Pferde sind auch noch 
sehr ursprünglich, man sieht 
es an der grauen Farbe und 
einem dunklen Strich auf dem 
Rücken, dem sogenannten 
Aalstrich. Sie haben bestimmt 
auch noch „wilde“ Gene in 
sich. Unser Schwerpunkt liegt 
darin, dass die Pferde lernen, 
ohne unsere Hilfe zurechtzu-
kommen. 

Wann greifen Sie in das 
Leben der Tiere ein?
Wir füttern im Winter Heu zu, 
weil dann kein Gras wächst. 
Wenn diese Futterquelle weg-

Friederike Rövekamp ist als Ober-
forstinspektorin verantwortlich 
für die Wildpferde im Merfelder 

Bruch. Im Interview berichtet 
sie, was sie an den Tieren beein-

druckt, was wir von ihnen lernen 
können und was sie ihnen für die 

Zukunft wünscht.

fällt, fressen die Tiere die 
Bäume – und das wäre natür-
lich schlecht. Wir sind ja auch 
dafür verantwortlich, den Le-
bensraum hier zu erhalten.

Was passiert, wenn ein Pferd 
erkennbar erkrankt ist?
Das wäre jetzt ein Beispiel für 
das Wilde. Ich sage es mal hart: 
Wer hier nicht leben kann, der 
soll hier auch nicht leben. 
Spannend ist aber: Dadurch, 
dass die Pferde schon immer 
auf sich gestellt waren, wissen 
sie noch ganz viel – zum Bei-
spiel, was sie fressen müssen, 
wenn sie Durchfall haben. 
Oder wie sie mit Parasiten- 
befall umzugehen haben. Wir 
wollen die Tiere durch unsere 
zugegebenermaßen hart klin-
gende Haltung zwingen, dieses 

Manchmal ist es 
gut, nicht in alles 

einzugreifen.

Kennt die Herde im Merfelder  
Bruch wie keine zweite:  
Försterin Friederike Rövekamp.
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Wissen anzuwenden, damit es 
nicht verloren geht.

Die Pferde wissen tatsäch-
lich, was sie fressen müssen, 
wenn sie bestimmte Krank-
heiten haben?
Das ist jetzt sehr plakativ for-
muliert, aber wir haben zum 
Beispiel bei uns keine Proble-
me mit Koliken, und das ist ja 
die Pferdekrankheit Nr. 1. Das 
liegt daran, dass die Tiere zu 
wissen scheinen, was und wie  
viel sie fressen müssen und 
wie sie sich zu bewegen haben.

Haben die Dülmener Pferde 
einen speziellen Charakter?
Was auffällt, ist ihr gutes So-
zialverhalten. Es sind ja fast 
400 Pferde, die friedlich dort 
in der Gemeinschaft grasen. 

Ich hatte letztes Jahr eine 
Gruppe blinder Gäste, für die 
war das der totale Flop, denn 
sie haben nichts gehört, weil 
die Pferde zu friedlich waren. 
Die konnten es kaum glauben, 
als ich ihnen sagte, dass wir 
vielleicht 20 Meter entfernt 
von der Herde stehen. Das be-
eindruckt mich selbst auch 
immer wieder. Für viele Gäste 
hat ein Besuch hier etwas Me-
ditatives.

Gibt es bestimmte Erlebnisse 
mit der Herde, die Ihnen 
besonders nachhaltig in 
Erinnerung bleiben?
Es ist dieses Grundgefühl, 
dass dort seit Menschenge-
denken alles gleich läuft. So 
ruhig, so friedlich. Bei Men-
schen geht es ja oft darum, 
wer der Beste, die Schlaueste 
oder der Schnellste ist, ein 
ständiger Wettkampf. Und da 
sind 400 Lebewesen, die ha-
ben das nicht im Ansatz. Es ist 
eher das Unspektakuläre dar-
an, was mich so beeindruckt. 
Wir Menschen werden ja eher 
immer individueller, daher ist 
uns das vielfach fremd. Die 
Tiere können sich einem  
großen Ganzen unterordnen – 
und zwar in Perfektion. 

Gibt es innerhalb der Herde 
eine strenge Hierarchie?
Ja, die gibt es. Die Herde ist 
biologisch gesehen eigentlich 
zu groß, da die Pferde leider 
nicht bis 400 zählen können. 
Es gibt daher bei uns ein Hilfs- 
konstrukt in Form von ganz 
vielen kleinen Herden. Kindern 
sage ich immer, sie sollen sich 

das vorstellen wie eine Schule 
mit vielen Klassen, die in sich 
eine Hierarchie haben. So lei-
tet sich die Herde aus sich he-
raus selbst. Was es nicht gibt, 
ist ein Leittier.

Die einjährigen Hengste 
werden von der Herde 
getrennt und versteigert. 
Gewöhnen sich diese Tiere 
schnell an Menschen?
Verglichen mit Menschen sind 
das ja die pubertierenden Ju-
gendlichen. Die brauchen also 
noch Anleitung. Das merkt man 
auch daran, dass die Tiere so 
ein bisschen wie Falschgeld 
durch die Herde schleichen, 
wenn die Mutter ein neues Foh- 
len hat, und wieder eine neue 
Mama suchen. Wenn die neuen 
Besitzer es schaffen, Vertrauen 
aufzubauen, und die Tiere sich 
anfassen lassen, dann geht 
das eigentlich recht schnell.

Was wünschen Sie sich  
für „Ihre“ Tiere?
Dass es einfach so weiterge-
hen kann. Und manchmal noch 
etwas mehr Verständnis für 
natürliche Abläufe. Dass es 
auch mal gut sein kann, nicht 
einzugreifen.

GUT ZU WISSEN

Mehr zu den Dülmener Wild-
pferden erfährst du hier:

„
Die Tiere wissen  

instinktiv, was für  
sie gut ist.

Friederike Rövekamp

Die Wildpferde sollen ohne 
Hilfe zurechtkommen.
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Münsterland:
mal probieren?
Vom traditionsreichen Landgasthof bis zur innovativen 
Sterne-Gastronomie, vom kleinen, pittoresken Hofladen 
bis zum Wochenmarkt am Dom in Münster mit seinem  
riesigen Angebot an regionalen Spezialitäten: Münster-
land ist Genießerland. Am besten, du probierst mal selbst.
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Jeder Landstrich, den du neu besuchst, lässt sich 
auch über den Gaumen erkunden. Manchmal ist 

es sogar dieser eine ganz spezielle Duft, dieses eine 
ganz spezielle Geschmackserlebnis, das die Erinne-
rung an einen besonders schönen Tag oder Ort wie-
der wach werden lässt. Urlaub genießt du eben mit 
allen Sinnen – und so ist das auch bei uns. 

Immer mehr Menschen wünschen sich, dass dieser 
Genuss ein möglichst nachhaltiger ist. Sie wollen 
ganz genau wissen, woher die Lebensmittel kom-
men, die sie jeden Tag essen. Gerade, wenn sie in 
einer Region zu Gast sind. Schließlich möchtest du 
als Besucherin oder Besucher ja auch mit dem Gau-
men entdecken, was dir deine Urlaubsregion Beson-
deres zu bieten hat. Wir wollen es dir daher so ein-
fach wie möglich machen, nachhaltige Genuss- 
momente zu erleben – mit saisonalen Produkten, die 
hier bei uns gewachsen, hergestellt oder verarbeitet 
wurden. Bei der Orientierung hilft dir zum Beispiel 
das Münsterland-Siegel. 

Dieses Siegel tragen Produkte, die nachweislich im 
Münsterland gewachsen und geerntet, hergestellt 
oder veredelt worden sind. Darüber hinaus hilft es 
dir auch in Restaurants bei der Orientierung. Mehr 
als 80 Mitglieder hat das Netzwerk. Höchste Qualität, 
verbunden mit Transparenz, Nachhaltigkeit und  
Umweltschutz durch kurze Wege, ist den Mitglieds-
betrieben ein großes Anliegen. Die meisten sind  
Familienbetriebe mit tiefen Wurzeln im Münsterland, 
die den Kunden und Gästen mit dem Siegel einen 
Wegweiser für nachhaltige Genussmomente vor der 
eigenen Haustür bieten möchten. 

Unsere Klassiker: 
Lass dir das Münsterland  
auf der Zunge zergehen

Apropos Genussmomente. Du möchtest mal einen 
echten Klassiker aus unserer Region probieren? 
Dann führt kaum ein Weg vorbei an Spezialitäten wie 
Pfefferpotthast oder dem Westfälischen Knochen-
schinken. Auch Pumpernickel, Töttchen, Struwen 
oder Herrencreme finden sich auf den Speisekarten 
der traditionellen Gaststätten zwischen Bocholt und 
Beckum, Neuenkirchen und Nordkirchen. Boden-
ständige, deftige Gerichte mit saisonalen Besonder-
heiten wie der Stromberger Pflaume oder dem Füch-
torfer Spargel machen die Küche des Münsterlandes 
aus. Nicht selten werden die Rezepte von Generation 
zu Generation weitergereicht, da es vor allem im 
Ländlichen viele inhabergeführte Familienbetriebe 
mit langer Historie gibt. Neben viel Tradition darfst 
du dich aber auch auf junge, innovative Gastro- 
Konzepte freuen. Das Steakhaus Mahl & Meute in 
Raesfeld ist dafür ein gutes Beispiel. Hier verwöhnt 
dich ein junges Team mit Rindfleisch von ganz be-
sonderen Rassen und in ganz speziellen Schnitten. 
Das ist alles – außer gewöhnlich. Genau wie das Kon-
zept des Doppellecker-Busses. Und nein, das ist kein 
Schreibfehler. Es ist die Idee von Michèl Malcin, der 
2018 einen alten Doppeldecker-Bus in ein urgemüt-
liches Café umbaute. Mit diesem ist er seitdem im 
Münsterland unterwegs und verwöhnt seine Gäste 
mit Kaffeespezialitäten – in einem Ambiente, das 
seinesgleichen sucht. 

Ja, den gibt’s auch  
bei uns. Ganz frisch,  

ganz lecker und in  
einer Qualität, die 

ihresgleichen sucht.
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oder Marmeladen und Honig aus eigener Produkti-
on. Hier erlebst du, was Regionalität, kurze Wege 
und Transparenz tatsächlich bedeuten können.

Der Besuch eines Bauernhofes mit Hofladen kann 
übrigens sogar ein tagesfüllender Programmpunkt 
sein, vor allem, wenn du mit Kindern unterwegs bist. 
Auf einigen Höfen darfst du die Tiere in den Stallun-
gen besichtigen, andere haben Cafés, Picknick-Wie-
sen, Spielplätze oder Sportanlagen im Programm. 
Mehr dazu erfährst du auf Seite 68.

Solltest du von Weitem bereits einen hohen Turm als 
Blickfang entdecken, so ist dies oft ein untrügliches 
Zeichen für eine Kornbrennerei, die es früher in gro-
ßer Zahl im Münsterland gab. Nachdem vor allem 
der Korn über viele Jahrzehnte ein Imageproblem 
hatte und von anderen Spirituosen an den Rand  
gedrängt wurde, erlebt er heute eine Renaissance. 
Viele kleine Brennereien haben ihr altes Traditions-
handwerk wiederentdeckt und produzieren lokale 
Spezialitäten, die in Feinschmeckerkreisen hohes 
Ansehen genießen. Ein Grund dafür: Die edlen Liköre 
und Geiste kommen in zahlreichen Betrieben quasi 
vom Feld direkt in die Flasche. Kurze Wege zum Ge-
nuss – so, wie wir das lieben im Münsterland.

Bestes vom Hofladen:  
Frischer geht’s nicht

Auch sie sind ganz typisch für das Münsterland: die 
vielen kleinen, oftmals liebevoll gestalteten Hofläden, 
die dir überall begegnen, wenn du beispielsweise 
auf einer Radtour durch ländliche Regionen unter-
wegs bist. Hier findest du nicht nur knackfrisches 
Gemüse vom Acker nebenan oder Milch von Kühen, 
die du auf der Weide grasen siehst – auch kulinari-
sche Mitbringsel, die für dich den Geschmack des 
Münsterlandes noch länger konservieren, haben  
viele Hofläden im Angebot: lokale Wurst-Spezialitäten 

MADE IN MÜNSTERLAND

Das MÜNSTERLAND-SIEGEL kenn-
zeichnet Produkte, die nachweislich 
hier angebaut, geerntet, erzeugt  
oder veredelt werden. Über das Siegel 
erfährst du mehr über die Lebensmittel 
und Speisen aus der Region, lernst Unter- 
nehmen und Gastronomen kennen, die auf lokale Produkte 
setzen. Das Münsterland-Siegel ist dein Wegweiser bei 
Einkäufen im Handel oder in den Hofläden sowie beim 
Restaurantbesuch.
www.muensterland-qualitaet.de

Willst du mehr wissen über Produkte 
„Made in Münsterland“? Dann schau  
dir doch mal den Blog von PAULA 
PUMPERNICKEL an. Hier findest du  
jede Menge Informationen darüber, was 
unsere Region kulinarisch ausmacht: Tipps für Restaurants 
und Cafés, Rezeptideen und ganz viel Wissenswertes über 
kreative Menschen, innovative Unternehmen und nachhal-
tige Produkte.
www.paulapumpernickel.com
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Viele Bauern bieten auf ihren Feldern 
Erdbeeren zum Selbstpflücken an. 

Eine Pause, die du dir gönnen solltest!

©
 M

ün
st

er
la

nd
 e

. V
.

62 ESSEN & TRINKEN IM MÜNSTERLAND

https://paulapumpernickel.com/
https://www.muensterland-qualitaet.de


Zwiebelfleisch:
5 Zweige frische Petersilie mit etwas Küchengarn zum Kräutersträußchen zusammenbinden. 
1 Zwiebel halbieren, die Schnittflächen in einer trockenen Pfanne ohne Fett an-

rösten, bis sie fast schwarz sind.
1 Möhre und
100 g Knollensellerie unter fließendem Wasser schrubben und in grobe Stücke schneiden.
1/2 Lauchstange halbieren, gut waschen, in grobe Halbringe schneiden.
3 EL Sonnenblumenöl in einem schweren Topf erhitzen und 
1 kg Tafelspitz vom Rind darin rundherum scharf anbraten. 
1 Knoblauchzehe, 2 Pimentkörner, 1 Lorbeerblatt, 5 Pfefferkörner und
etwas Salz  hinzufügen, ebenso das vorbereitete Gemüse und das Kräutersträuß-

chen. Mit 2 Litern Wasser aufgießen, aufkochen und danach bei schräg 
aufgelegtem Deckel und schwacher Hitze köcheln lassen. Nach etwa 
einer Stunde die Brühe salzen. Insgesamt zwei Stunden köcheln lassen. 
Dabei, falls nötig, regelmäßig abschäumen. Nach den zwei Stunden 
testen, ob das Fleisch zart ist, aus der Brühe nehmen und abgedeckt 
warm halten. 

Zwiebelsauce:
4 große Zwiebeln  halbieren, schälen, in feine Halbringe schneiden. 
50 g Butter in einem Topf zerlassen, Zwiebeln darin bei niedriger bis mittlerer Hit-

ze unter regelmäßigem Rühren weich dünsten. Sie sollen aber keine 
Farbe nehmen. 

1 gehäuften TL Mehl  gleichmäßig über die weichen Zwiebeln streuen und etwa 5 Minuten 
lang unter Rühren mit anrösten. 

 Zwiebeln mit 750 ml der Fleischbrühe ablöschen und glattrühren. Unter 
Rühren aufkochen und leise köcheln lassen, bis die Sauce bindet. Dann 
mit 

1 gehäuftem TL Senf, Salz, Weißem Pfeffer, 2 EL Weißweinessig und
1/2 TL Zucker würzen. Abschmecken und final ganz nach Wunsch mit Essig oder Zu-

cker würzen.   
Rindfleisch in dicke Scheiben schneiden und etwa 5 Minuten in der 
Sauce ziehen lassen. Dazu schmecken Salzkartoffeln und frischer Blatt-
salat mit Sahnesauce.

 Tipp: Aus dem Rest der Brühe lässt sich eine feine Suppe herstellen.

Münsterländer
  Zwiebelfleisch

Nach einem Rezept 
von Claudia und Heiner 
Keil vom Hof Keil in Reken 
Vorbereitungszeit: 30 Minuten,
Zubereitungszeit: 2,5 Stunden
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Zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und 
samstags zwischen 7 und 14.30 Uhr, verwandelt 

sich der altehrwürdige Platz im Schatten der mächti-
gen Münsteraner Kathedrale in einen Ort voller Ver-
suchungen.

Die alten Hasen unter den Besuchern würden hier 
übrigens mit geschlossenen Augen erkennen, an 
welcher Stelle des Platzes sie sich gerade befinden. 
Der Trick: Sie lassen sich einfach von den Gerüchen 
leiten. Denn an Markttagen verströmt jede Gasse auf 
dem Domplatz ihren ganz eigenen Duft. Hier das fri-
sche Brot, dort die exotischen Gewürze, hier die 
„zeer lekkere“ holländische Lakritze, dort der fang-
frische Fisch. Ein Besuch auf dem Wochenmarkt in 
Münster ist wie ein Kurzurlaub für deine Sinne.

Kenner sagen, alleine der 
Wochenmarkt am Dom sei 

schon einen Besuch der 
Stadt wert.

Rund 150 Marktbe-
schicker bieten dir 
frische Produkte in 

Top-Qualität.

Der Wochenmarkt auf dem  
Domplatz in Münster gilt als einer  
der schönsten in Deutschland.  
Ein perfekter Ort, um sich einfach  
mal treiben zu lassen.

Mit allen 
Sinnen!
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Ein Ort für Genießer. Hier 
kannst du (fast) alles kaufen 
und ganz vieles probieren: von 
lokalen Delikatessen bis zu 
internationalen Spezialitäten.

Kurze Auszeit  
beim Kaffee –  
in einmaliger 
Atmosphäre
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Das Cœur D’Artichaut ist für Feinschme-
cker eine der besten Adressen in Münster. 
Geführt wird es von Frédéric Morel und  
seiner Frau Elisabeth. Für die Hotelfach-
frau ist es eine Rückkehr in die alte Heimat.

Zurück zu  
den Sternen.

Kann es für das Restaurant eines  
bretonischen Kochs eigentlich eine 

bessere Adresse als „Alter Fischmarkt“ 
geben? Für einen Individualisten, der 
sich folgendermaßen beschreibt: „Außen 
schroff und kantig wie die Atlantikküste. 
Innen facettenreich und voller Herz wie 
die Bretagne.“ Vermutlich nicht. 

Münster – für seine Frau Elisabeth ist die 
Westfalenmetropole Heimat. In Hamburg 
lernte sie in einem renommierten Hotel 
den Beruf der Hotelfachfrau und sam-
melte im Anschluss weitere wertvolle Er-
fahrungen bei Top-Adressen der Hanse-
stadt. Wenn sie aber von ihrem 

Lieblingsplatz erzählt, sagt sie: „Der ist 
hier“. Und mit „hier“ meint sie nicht nur 
ihr Restaurant, sondern auch Münster, 
die Innenstadt, ihre Wohnung direkt am 
Schlossplatz, die Nähe zu ihrer Familie.

2019 kam die gebürtige Münsteranerin 
mit ihrem Mann zurück ins Münsterland. 
Mittlerweile hat das Ehepaar Morel nicht 
nur ein gemeinsames Restaurant, son-
dern auch zwei gemeinsame Söhne. Und 
genau diese Gründe waren es, die sie  
zurück in die Region geholt haben. Der 
Traum vom eigenen Restaurant baute 
sich bei den beiden langsam auf – und 
wurde im Laufe der Zeit immer stärker. 

Frédéric und Elisabeth Morel 
leiten gemeinsam das Cœur 
D’Artichaut in Münster. Auch 

Sohn Loïc fühlt sich in den 
Räumlichkeiten sehr wohl.

Im Portrait:

„
Bretonen und Münster- 

länder sind sich gar 
nicht so unähnlich.

Frédéric Morel
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WEISST DU, WIE VIEL 
STERNLEIN STEHEN?

Lass dich von Sterneköchen im Münsterland 
verwöhnen!

Das CŒUR D’ARTICHAUT liegt im Herzen 
von Münster. In schicker Wohnzimmer- 
Atmosphäre – und im Sommer auch auf  
der Terrasse – genießt du das monatlich 
wechselnde Menü aus vier, 
sechs oder acht Gängen. 
Das überzeugte auch den 
Guide Michelin: ein Stern.

International inspirierte Haute Cuisine  
wird dir im RESTAURANT RATSSTUBEN in 
Haltern am See serviert. Die über 250 aus- 
gesuchten Weine, edles und ausgesuchtes  
à la Carte sowie das monat-
lich wechselnde Menü  
sind dem Guide Michelin  
einen Stern wert. 

In der Küche des Cœur 
D’Artichaut treffen bretonische 

Einflüsse auf westfälische Zu- 
taten und kreolische Gewürze.

„Irgendwann im Leben werden einem an-
dere Dinge wichtiger – da möchte man 
vielleicht nicht mehr eineinhalb Stunden 
am Tag in der S-Bahn sitzen“, erzählt sie. 
Deshalb nahmen beide die Stadt Münster 
verstärkt ins Visier. „Hier bekommt man 
mehr Lebenszeit zurück“, findet Elisa-
beth.

Irgendwann kündigten Frédéric und Eli-
sabeth ihre Jobs in Hamburg, packten die 
Koffer und wagten den Schritt. Und sie 
hatten Glück. Von Bekannten hörten sie 
von den Räumen am Alten Fischmarkt und 
schlugen zu. Einige Wochen bauten sie um, 
im Oktober 2019 eröffneten sie dann ihr 
Restaurant „Cœur D’Artichaut“ und mach- 
ten sich selbstständig. Nur vier Monate 
später sicherten sie sich den Michelin-
Stern. „Das macht uns natürlich stolz, da-
für haben wir hart gearbeitet“, erzählt 
Elisabeth. 

Nach nur vier Monaten 
gab’s den Michelin-Stern

Und wie denkt der Bretone Frédéric über 
das Münsterland? „Die Münsterländer 
und die Bretonen sind sich gar nicht so 
unähnlich. Zu Beginn etwas stur, doch 
wenn man sich ein wenig Mühe gibt,  ge-
hört man irgendwann wie selbstver-
ständlich dazu.“ Natürlich ist ihm seine 

französische Heimat nach wie vor wich-
tig. Seine Wurzeln lässt er nun in seine 
Menükreationen einfließen: die klassi-
sche bretonische Küche seiner Mutter 
mit Leckerem aus dem Meer und vom 
Land. Regelmäßig kommen seine Eltern 
deshalb auch mit allerlei französischen 
Produkten im Gepäck zu Besuch – manch-
mal muss es eben doch das Original sein.

ÜBRIGENS

Trägst du dich auch mit dem Gedanken, 
zurück in die alte Heimat zu gehen? Rück-
kehrerinnen und Rückkehrer sind herzlich 
willkommen! Unterstützt werden sie und 
alle anderen, die zum Wohnen, Leben und 
Arbeiten ins Münsterland ziehen möchten, 
durch den Willkommensservice Onboar-
ding@Münsterland:

©
 R

es
ta

ur
an

t R
at

ss
tu

be
n

67ESSEN & TRINKEN IM MÜNSTERLAND

https://muensterland.com/onboarding
https://www.coeur-dartichaut.de/
https://hotel-haltern.de/


Auf dem HOF SCHULZE RÖTERING in Ahlen kannst  
du einen ganzen Tag mit Genießen verbringen. Im 
Hofladen kaufst du die liebevoll gestalteten, selbst 
gemachten Spezialitäten. Im Landgasthof erlebst du, 
wie es schmeckt, wenn saisonale Erzeugnisse aus 
eigener Produktion in der Küche zu schmackhaften 
Köstlichkeiten veredelt werden. Und zum krönenden 
Abschluss eines Tages gibt es dann noch Geistvolles 
zu probieren: Edelbrände, Liköre und Kräuterdestil-
late aus der preisgekrönten hofeigenen Brennerei.

Auf NAHRUP’S HOF in Greven erwartet 
dich ein ganzjährig geöffneter Hofladen 
mit einem großen Sortiment an regiona-
len und selbst hergestellten Leckereien. 
Von selbst gebackenen Broten über 
hausgemachte Wurstwaren bis hin zu 
köstlichem Honig aus der Nachbarschaft. 
Zur Saison spielt hier der Spargel eine 
Hauptrolle, der in mehr als 20 Sorten 
angebaut wird. Tipp: An Sonn- und Feier- 
tagen kannst du von 9 bis 12 Uhr perfekt 
in einen Tag auf dem Lande starten: mit 
einem Frühstücks-Buffet für Genießer  
in dem gemütlichen Hofcafé.
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Zählst du auch zu den Menschen, die 
gerne etwas genauer wissen, woher 

die Lebensmittel kommen, die sie essen? 
Dann solltest du den einen oder anderen 
Besuch eines Hofladens als festen Be-
standteil deines nächsten Münsterland-
Trips fix einplanen. Denn hier erwartet 
dich das gesamte kulinarische Spektrum 
der Region: feldfrisches Obst und Gemü-
se, lokale Fleisch- und Wurstspezialitä-
ten, Käse aus Eigenproduktion, selbstge-
machte Marmeladen und Getreidepro- 
dukte. Lecker, saisonal, nachhaltig – und 
vieles davon in bester Bio-Qualität. Die 
meisten Bauernhöfe mit angeschlossenem 

Hofladen werden mit viel Herzblut und 
Leidenschaft von Familien geführt. Einige 
der Betriebe blicken dabei sogar auf eine 
Geschichte von mehreren Jahrhunderten 
zurück. Entsprechend stolz sind die Men-
schen auf ihre Erzeugnisse, für die sie mit 
ihrem Namen stehen. Die Direktvermark-
tung ihrer hochwertigen Produkte ist für 
viele deshalb der ideale Vertriebsweg. 
Denn nur so können sie zu 100 Prozent 
gewährleisten, was ihnen so wichtig ist: 
bestmögliche Qualität. Kundinnen und 
Kunden haben die Gelegenheit, im direk-
ten Gespräch mit den Produzenten ihre 
Fragen zu stellen. 

Direkt vom Acker  
in den Einkaufskorb:  
So gesund, so lecker 

und so nachhaltig geht 
das nur im Hofladen.

Frischer  
geht’s  
nicht.

Schau mal vorbei!
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Der Hof GROTHUES-POTTHOFF 
in Senden blickt auf eine fast 
800-jährige Geschichte zurück. 
Als Gast kannst du dich auf ein 
komplettes kulinarisches 
Verwöhnprogramm mit lokalen 
Spezialitäten freuen. Neben 
einem Hofladen wie aus dem 
Bilderbuch gibt es eine eigene 
Hofbäckerei und ein gemütliches 
Hofcafé. Und wer möchte, kann 
auch für mehrere Tage bleiben 
und im hofeigenen Hotel 
übernachten.

Unverpackt geht’s auch: Auf dem 
HOF AUSTERMANN in Waren-
dorf kannst du Essig, Öl und 
andere Produkte in mitgebrachte 
Gefäße abfüllen. In die Direktver-
marktung sind Ursula und Robert 
Austermann mit dem Anbau von 
Spargel eingestiegen. Der land- 
wirtschaftliche Betrieb hat 
jedoch eine viel längere Tradi-
tion: Er lässt sich bis ins Jahr 1365 
zurückverfolgen. Gurken, noch 
immer von Hand gepflückt, sind 
heute ein Hauptprodukt des 
Betriebes.

Der KRÄUTERHOF ROHLMANN 
liegt vor den Toren der Stadt 
Münster im Ortsteil Wolbeck. In 
der hofeigenen Kräuter-Gärtnerei 
findest du eine riesige Auswahl 
an Duft-, Heil-, Tee- und Gewürz-
kräutern der Region. Die Pflanzen 
sind wahre Sinneswunder – das 
pure Aroma. Neben dem umfang- 
reichen Kräuterangebot kannst 
du hier auch Obst und Gemüse 
aus eigener Produktion kaufen. 
Der Kräuterhof Rohlmann wurde 
in der Vergangenheit bereits von 
einer Feinschmecker-Zeitschrift 
als „einer der besten seiner Art 
in Deutschland“ ausgezeichnet. 
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Hier siehst du,  
was du isst

Wie werden die jeweiligen Gemüsesorten 
eigentlich geerntet? Wie oft dürfen die 
Tiere raus auf die Weide? Und wie sehen 
die Stallungen aus? Transparenz ist ein 
echter Mehrwert der Betriebe, die ihre 
Produkte direkt vermarkten. Sie ist einer 
der wesentlichen Faktoren, warum immer 
mehr Menschen den direkten Weg zu den 
Erzeugern suchen. Auf vielen Höfen ist es 
daher auch möglich, einen Blick in den 
Stall, die Produktion oder die Küche zu 
werfen. Gerade Großstädter erfahren hier 

viel Interessantes und lernen den Wert 
von Lebensmitteln oft neu zu schätzen, 
wenn sie live erleben, wie viel Handar-
beit noch heute in vielen Produkten 
steckt.

Der Besuch eines Hofladens ist aber oft 
noch viel mehr als nur ein Einkauf – er ist 
ein richtiges kleines Urlaubs-Highlight. 
Du genießt das Land, die Idylle, die kleine 
Auszeit unter freiem Himmel in einem 
angeschlossenen Café. Und wenn du be-
sonderes Glück hast, befindet sich der 
Hofladen sogar in einem denkmalge-
schützten Fachwerkhaus, so dass dein 

Einkauf auch noch zu einer architektoni-
schen Erlebnisreise wird. Viel Spaß beim 
Entdecken – und lass es dir schmecken!

APPETIT BEKOMMEN?

Hier findest du eine Übersicht zahlreicher 
Höfe in der Region – und eine Podcast-
Folge zum Thema:
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https://www.muensterland.com/tourismus/themen/muensterland-erleben/hoflaeden/
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07.03.– 04.12.2022
800 Jahre Bocholt

Mit Großveranstaltungen 
und dezentralen Aktionen 
begeht die Stadt Bocholt ihr 
800-jähriges Stadtjubiläum
www.bocholt800.de

07.05.– 14.12.2022
1000 Jahre 
Nordkirchen

Die Schlossgemeinde 
Nordkirchen feiert ihr 
1000-jähriges Bestehen mit 
diversen Veranstaltungen
www.events.nordkirchen.de

J U N I

16.–19.06.2022
Münsterländer  
Picknicktage

Feiere mit uns das „Lebens-
gefühl Picknick“ – mit Pick- 
nickevents der Extraklasse
www.muensterland.com/
picknicktage

24.06.–02.09.2022
Summerwinds

Holzbläserfestival: hochka-
rätige Konzerte mit Klassik, 
Crossover, Weltmusik an 
attraktiven Spielorten
www.summerwinds.de

Diese Münsterland-Termine  
solltest du dir merken.

Hier  
passiert’s.
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https://bocholt800.de/
https://www.muensterland.com/tourismus/service/veranstaltungen-im-muensterland/muensterlaender-picknicktage/
https://www.summerwinds.de/
https://events.nordkirchen.de/


A U G U S T

19.08.2022
Open-Air-Kino: „Spen-
cer“ im Innenhof von 
Schloss Nordkirchen

www.muensterland.com/
veranstaltungen

26.–27.08.2022
Symphonie  
der Hengste

Edle Hengste, anspruchs-
volle Schaubilder und  
die Kölner Symphoniker
www.landgestuet.nrw.de

S E P T E M B E R

11.09.2022
20. Volksbank- 
Münster-Marathon

www.muensterland.com/ 
volksbank-muenster-marathon

O K T O B E R

03.10.2022
Sparkassen  
Münsterland GIRO

Mehr dazu auf Seite 38
www.muensterland.com/
sparkassen-muensterland-
giro

15.–19.10.2022 
Fettmarkt in  
Warendorf

Vieh- und Pferdemarkt, 
Reit- und Springturnier, 
Trödelmarkt
www.warendorf.de

19.06.2022
Schlösser- und  
Burgentag

Adelshäuser öffnen ihre 
Tore – mit umfangreichem 
Veranstaltungsprogramm
www.schloessertag.de

19.06.–04.09.2022
Trompetenbaum & 
Geigenfeige

Musik in Gärten und Parks 
im Münsterland
www.trompetenbaum-
geigenfeige.eu

19.06.–11.09.2022 
Wir sind Rincklake

Sonderausstellung zur Por- 
trätmalerei im Selfiezeitalter 
im Museum Abtei Liesborn
www.museum-abtei-
liesborn.de

MEHR DAVON?

Dies ist nur ein kleiner Auszug 
aus unserem prall gefüllten 
Veranstaltungskalender. Hier 
gibt es das volle Programm:
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https://www.muensterland.com/tourismus/service/veranstaltungen-im-muensterland/
https://www.muensterland.com/tourismus/service/veranstaltungen-im-muensterland/schloesser-und-burgentag-muensterland/
https://www.trompetenbaum-geigenfeige.eu/
https://www.museum-abtei-liesborn.de/
https://www.muensterland.com/tourismus/service/veranstaltungen-im-muensterland/
https://www.landgestuet.nrw.de/
https://www.muensterland.com/tourismus/orte-muensterland/orte-staedte-im-muensterland/muenster-tourismus/veranstaltungen-muenster/volksbank-muenster-marathon/
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/radfahren-muensterland/sparkassen-muensterland-giro/
https://www.warendorf.de/
https://www.muensterland.com/tourismus/themen/radfahren-muensterland/sparkassen-muensterland-giro/


So planst du:

Tourismus-Center:  
Telefon 0 25 71 . 94 93 92
Bist du bereit fürs Münsterland? Wir beraten dich, 
buchen deine Unterkunft – kostenlos und noch am 
selben Tag –, stellen dir ein individuelles Pauschal-
angebot zusammen, verkaufen dir Radwanderkarten 
und vieles mehr. Ein Anruf genügt!
November – Februar: Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr 
März – Oktober: Mo – Fr 9.00 – 17.30 Uhr

Online-Unterkunftsbuchung
Du möchtest schnell und unkompliziert eine Unter-
kunft buchen? Hier bist du richtig: 
www.muensterland.com/
tourismus

Broschüren
Im Internet oder über unser Tourismus-Center 
kannst du das umfangreiche Bro-
schürenmaterial zum Münsterland, 
aber auch spezielle Flyer zu einzel-
nen Themen bestellen.

So kommst du hin:

Mit der Bahn
ICE-Bahnhof ist Münster. Fast alle Orte sind über den 
Nahverkehr mit Münster verbunden. IC-Züge halten  
zudem noch in Rheine. Alle Informationen findest du 
auf www.bahn.de.
Infos über die Mitnahme von Rädern bei der DB-
Radfahrer-Hotline 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus 
dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).

Mit dem Flugzeug
Viele Verbindungen aus dem In- und Ausland bietet 
dir der Internationale Flughafen Münster/Osna-
brück. Alle Infos findest du auf www.fmo.de.

Polen

Österreich

Dänemark

Belgien

Frankreich

Schweiz

Berlin

Hamburg

Bremen

Frankfurt a.M.

Saarbrücken

KölnAachen

Luxemburg

Rostock

Hannover

Leipzig

Prag

Stuttgart

München

Dresden

Strasbourg

Bern

Tschechische
Republik

Niederlande

Kiel

Münsterland 100 km 200 km 300 km 400 km 

Münsterland –  
da will ich hin!
Du planst einen Besuch im  
Münsterland? Schön! Hier findest  
du alle Infos, die du für die Anreise 
und deinen Aufenthalt benötigst.

72 SERVICE

https://www.muensterland.com/tourismus/
https://www.muensterland.com/tourismus/
https://www.muensterland.com/tourismus/service/urlaubs-kataloge-muensterland/


Als Gast findest du auf den Münsterland- 
Facebook- und -Instagram-Kanälen gute 
Orientierung. Tipps für Urlaubs- oder 
Ausflugsziele, zum Fahrradfahren und 
Wandern stehen hier im Mittelpunkt,   
außerdem natürlich jede Menge Impres-
sionen von besonderen Orten wie zum 
Beispiel unseren Schlössern und Burgen. 
Hier kannst du dich über die Region infor-
mieren – und dir auch immer wieder an-
schauen, wie schön es hier ist.

Auf den Kanälen, die unseren Claim DAS 
GUTE LEBEN im Titel führen, erwartet dich 
ein etwas anderes Informationsangebot. 
Sie richten sich auch an Einheimische. 
Hier findest du speziellere Themen wie 
Ankommen und Leben im Münsterland, 
mit interessanten Ortporträts und immer 
wieder auch „Willkommens-Events“ für 
Münsterland-Neulinge. Zur Saison gibt es 
natürlich auch Infos rund um das Thema 
Picknick: die schönsten Plätze, Rezepte 
und weitere Picknickangebote. Tolle Hof-
läden und Neuigkeiten vom Münster-
land-Siegel werden ebenfalls regelmäßg 

Das Gute erleben –
auf diesen Social- 
Media-Kanälen.
Du willst die Vorfreude auf deinen Münster-
land-Trip noch etwas steigern? Oder einfach  
immer auf dem aktuellen Stand bleiben,  
was in der Region so passiert? Dann mal  
schnell ans Handy – unsere Social-Media- 
Kanäle abonnieren.

präsentiert. Und auch du bist gefragt: 
Schreib uns, was dir gefallen hat, was 
dich im Münsterland inspiriert hat und 
worauf du dich freust!  

Freue dich auf  
„Dein MünsterlandBlog“

Im Sommer kommt dann etwas ganz  
Neues: „Dein MünsterlandBlog“ wird an 
den Start gehen. In vier Kategorien kannst 
du dir hier Inspirationen für echte Entde-
ckungstouren im Münsterland holen. Von 
der Radtour entlang der 100-Schlösser-
Route bis zur Alpaka-Wanderung. Entde-
ckerinnen und Abenteurer, Genießerin-
nen und alle, die tolle Tipps gegen 
Langeweile suchen, werden hier fündig.

Was sich dahinter verbirgt? Du erfährst es 
zur Sommersaison 2022. Behalte einfach 
unsere Social-Media-Kanäle im Auge. 
Dort informieren wir dich frühzeitig, 
wenn unser neuer Blog an den Start geht.

HIER FINDEST DU UNS

 Dein Münsterland
 MÜNSTERLAND. DAS GUTE LEBEN.
 Münsterland Festival
 Münsterland-Siegel
 Reiten im Münsterland

 Dein Münsterland
 MÜNSTERLAND. DAS GUTE LEBEN.
 Münsterland Festival
 Münsterland-Siegel

 Münsterland

 Münsterland

 Dein Münsterland

73SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/muensterland
https://www.facebook.com/MuensterlandDasGuteLeben
https://www.facebook.com/festivalmuensterland
https://www.facebook.com/MuensterlandSiegel
https://www.facebook.com/reiten.muensterland
https://www.instagram.com/explore/tags/deinm%C3%BCnsterland/
https://www.instagram.com/muensterland.dasguteleben/
https://www.instagram.com/muensterland_festival/
https://www.instagram.com/muensterland_siegel/
https://twitter.com/Muensterland
https://www.pinterest.de/muensterland/
https://www.youtube.com/channel/UCuEp6t-T1u1VtDNUQbzyE_A


SO ODER SO –  
dein Münsterland. 

Jahrhundertealte Bur- 
gen, pulsierende Stadt- 

quartiere, beeindrucken- 
de Industriekultur: das 
Münsterland hat so vie-
le Facetten. Der Podcast „SO ODER SO – 
dein Münsterland“ ist ihnen auf der Spur. 
Entdecke DAS GUTE LEBEN  zwischen Land- 
idylle und Stadtflair. Reporter Dennis 
Burk entführt dich an spannende Orte. 

Bereit für ein akustisches Mikroabenteu-
er? Dann setz die Kopfhörer auf und 
komm uns besuchen.

GUT ZU WISSEN

Du findest den Podcast auf allen gängi-
gen Plattformen wie Spotify, Podigee, 
Soundcloud, Apple Podcasts, Google Pod-
casts oder Deezer. Und auf unserer Web-
site:

Die Podcasts „Weißer Flamingo“ und  
„SO ODER SO – dein Münsterland“  

beleuchten die kleinen und großen High-
lights der Region. Gerne mal reinhören!

Das hört  
sich gut an.

Alle Folgen  
auf einen Blick

1 Die Ems in Rheine
Sport und Natur inmitten urbanen 

Lebens, das wird auf der Ems großge-
schrieben. Ems-Flair mal anders – inklu-
sive der Trendsportart Stand-up-Paddling.

2 Die Burgruine Stromberg in Oelde
Schauen, spielen, beten, genießen. 

Bei einem Besuch der Burgruine stellst 
du schnell fest: Hier kann man einfach al-
les. Tauche in eine andere Welt ein!

4 Die Steverauen in Olfen
Erlebe ein Stück unberührte Natur 

vom Elektrofloß aus: grasende Pferde, 
Gänsekolonien, Eisvögel und Störche in-
klusive. Ein Naturerlebnis der Superlative.

5 Die Zeche in Ahlen
Das Gelände der ehemaligen Stein-

kohlezeche ist ein spannender Ort, an 
dem sich Unternehmen, Gastronomie und 
eine Kletterhalle angesiedelt haben. 

6 Das Weseker Heimathaus in Borken
Hier dreht sich alles um alte Häu-

ser, münsterländische Traditionen, histo-
rische Landmaschinen und einen ganz 
speziellen Apothekergarten.

7 Das Offene Heimatmuseum   
Billerbeck

Die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Billerbeck waren aufgefordert, ihre Her-
zensorte zu nennen. Zu den 30 beliebtes-
ten führt das Museum.

3 Der Hafen von Münster
Wasser, Hafenidylle, Kunst und Kul-

tur: Im Hafen von Münster pulsiert das 
urbane Leben. Du suchst noch Tipps für 
dein nächstes Münster-Wochenende? 
Dann solltest du hier reinhören.

8 Hofläden im Münsterland
Unsere Hofläden sind kulinarisch 

ein echter Geheimtipp und zugleich Orte 
zum Erleben für Groß und Klein. Dieser 
Podcast nimmt dich mit aufs Land und 
macht dir Appetit auf einen Besuch.
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https://www.muensterland.com/tourismus/orte-muensterland/podcast-so-oder-so-dein-muensterland/


9 Das TextilWerk in Bocholt
Hier erfährst du Spannendes über 

die Textilgeschichte des Münsterlandes. 
Komm mit auf eine Reise durch die In-
dustriekultur unserer Region!

10 Das Haus Marck in Tecklenburg
Hier fanden nach dem Dreißig-

jährigen Krieg die Vorverhandlungen für 
den Westfälischen Frieden statt. Komm 
mit auf einen exklusiven Rundgang.

11 Die Türmerstube der   
Lambertikirche in Münster

Begleite die Türmerin von St. Lamberti 
die 300 Treppenstufen hoch in ihre zehn 
Quadratmeter große Turmstube, in der 
sie uns interessante Dinge zu berichten hat.

12 Das Westfälische Landgestüt  
in Warendorf

Wie sieht der Alltag rund um Zucht und 
Reitsport aus? Welche Ausbildungen sind 
im Reitsport-Mekka des Münsterlandes 
möglich? Antworten gibt es in dieser Folge.

COMING SOON …

Schon bald kannst du dich auf HÖRREISEN 
zu den Schlössern und Burgen, Herrenhäu-
sern und Klöstern im Münsterland begeben. 
In 20 Kurz-Episoden erfährst du besondere 
und skurrile Anekdoten zu den Gebäuden 
und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, 
lauscht O-Tönen und bekommst so unter- 
haltsame Einblicke in das Leben hinter 
historischen Mauern. Sei gespannt! 

Mission  
Weißer Flamingo –  
Der Kultur-Podcast  
aus dem Münsterland

Versteckte Kultur-
orte im Münster-

land vorstellen und 
die Menschen kennen- 
lernen, die für Kunst 
und Kultur in der Region alles tun – das 
ist die Idee hinter dem Podcast „Mission 
Weißer Flamingo“. Das Konzept: Macherin 
Anna-Ida Almus fährt durch die Region 
und schaut, was vor, aber vor allem auch 
hinter den Kulissen der Kulturhäuser los 
ist. Dabei spricht sie mit Kulturschaffen-
den, Künstlerinnen, Künstlern und den 
kreativen Köpfen des Münsterlands. 

Der Podcast beschäftigt sich immer wie-
der mit der Frage, wie Kultur gerade im 
ländlichen Raum aufgestellt ist, funktio-
niert und was sie so besonders macht. 
Hinter dem Titel „Mission Weißer Flamin-
go“ steht dabei die Idee, seltene und 
überraschende Kulturorte in den Fokus 
zu rücken, von denen selbst Einheimi-
sche noch nicht viel gehört oder gesehen 
haben – ähnlich den weißen Flamingos 
im Zwillbrocker Venn. 

1. Folge: DA, Kunsthaus Kloster 
 Gravenhorst
2. Folge: Schloss Senden
3. Folge: kult in Vreden
4. Folge: Kulturgut Haus Nottbeck
5. Folge: Künstlergemeinschaft 
 Wettringen
6. Folge: Weihnachtsspecial
7. Folge: rock’n’popmuseum Gronau
8. Folge: Stadtensemble Münster
9. Folge: Dritte Orte im Münsterland

10. Folge: Weidebilder
11. Folge: Draiflessen Collection Mettingen
12. Folge: Droste-Landschaft: Lyrikweg
13. Folge: Burg Vischering
14. Folge: Kloster Bentlage
15. Folge: Kulturquartier Münster
16. Folge: Münsterland Festival

GUT ZU WISSEN

Auch diesen Podcast gibt‘s auf den gängi-
gen Plattformen und auf unserer Website:
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https://www.muensterland.com/kultur/eigene-projekte/podcast-mission-weisser-flamingo/


#dasguteleben   muensterland.com

Genieße Landidylle und Stadtflair, auf dem Fahrrad oder dem Pferderücken, 
beim Shopping in Hofläden oder Concept-Stores, mit regionalen Spezialitäten 
in Spitzenrestaurants oder auf der Picknickdecke.
Entdecke das Münsterland auf muensterland.com

SO ODER                       
  SO . 
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Das Projekt Schlösser- und Burgenregion Münsterland wird gefördert durch:

https://www.muensterland.com/
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