
1

Steinfurt
   sehen und erleben 
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Das sMarT-TeaM
   Wir sind Ihre Ansprechpartner 
   für die bereiche Tourismus, 
   stadtmarketing, Innenstadtbelebung

Der Erholungsort Steinfurt hat viel zu bieten – und das haben wir auch! Wir, das ist 

das Team der Geschäftsstelle der Steinfurt Marketing und Touristik – kurz SMarT. 

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit allen Akteuren die Stadt Steinfurt voran zu bringen 

und sie gleichermaßen für Bürger und Besucher noch attraktiver zu ge stalten. Dop-

pelt liebenswert mit gleich zwei Stadtteilen, dazwischen ein traumhafter Land-

schaftspark, ein bezauberndes Wasserschloss, eine historische Innenstadt, ganz viel 

Geschichte. Wir können stolz auf Steinfurt sein.

Da Stillstand jedoch Rückgang bedeutet, ist es unsere Aufgabe, immer weiter nach 

Neuem und nach Verbesserung zu streben.

Als junges, motiviertes und innovatives Team freuen wir uns immer über Ihre An-

regungen für die Bereiche Tourismus, Stadtmarketing, Belebung der Innenstädte.  

Sprechen Sie uns gerne an, egal ob persönlich, per Post, Mail oder am Telefon. 

Unsere Dreiecke, die es überall zu entdecken gibt, stehen für unsere vier Kern-

kompetenzen, NATUR, KULTUR, HISTORIE, BILDUNG und insbesondere für den 

 Zusammenklang, den unsere verschiedenen Kompetenzen im SMart-Team ergeben. 

Bei uns sind Sie in SMarTen Händen.

Unsere Touristinformation und unsere Geschäftsstelle finden Sie in der historischen 

Innenstadt im Stadtteil Burgsteinfurt im Alten Rathaus.

Steinfurt Marketing und Touristik e.V.

Markt 2 | 48565 Steinfurt

Tel. +49 (0) 25 51-13 83 | info@steinfurt.de | www.steinfurt-touristik.de
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HerzlicH willkoMMen
   die symphonie 
   des Münsterlands erwartet sie

Sie möchten das echte Münsterland entdecken? Dann sind 

Sie in Steinfurt genau richtig! In unserem wunderschönen 

Erholungsort können Sie verdichtet auf kleinstem Raum all 

das finden, was das Münsterland ausmacht. 

Besonders stark ist der Erholungsort in den Bereichen 

NATUR, KULTUR, HISTORIE und BILDUNG. Die Angebote in 

diesen vier Bereichen sind so besonders, so spannend, vielsei-

tig und einzigartig, dass sie Steinfurt zu einem absolut außer-

gewöhnlichen und reizvollen Reiseziel und Wohnort machen. 

In Steinfurt ergänzen sich diese Angebote so hervorragend 

und werden von vielen engagierten sowie kompetenten 

Akteuren gemeinsam vorangetrieben, dass all dies zusammen 

einen harmonischen und stimmigen Klang ergibt, der von 

hoher Qualität zeugt: Die Symphonie des Münsterlands!

Erholen Sie sich im Bagno, schlendern Sie durch die histo-

rische Innenstadt Burgsteinfurts, lernen Sie den Charme von 

Borghorst kennen, bestaunen Sie das Wasserschloss und 

erkunden Sie auch all die anderen Attraktionspunkte, die 

Steinfurt zu einem sehr beliebten Reiseziel machen. 

Wir heißen Sie herzlich willkommen! Kommen Sie nach Stein-

furt, hören, sehen, schmecken und erleben Sie die Symphonie! 

Wir sehen uns in Steinfurt,

Ihre

Marion Niebel, Geschäftsführerin 
Steinfurt Marketing und Touristik e. V.
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sTaDTfüHrungen
   stadtführungen mal anders 
   die gibt es in steinfurt





6

Wir laden euch ein, liebe Kinder, 

gemeinsam mit euren Eltern im 

Bagno -Wald auf Entdeckungstour 

zu gehen! Wer von euch hat schon 

einmal diesen kleinen schwarz-

gelben Gesellen gesehen? Wollt 

ihr etwas über ihn erfahren? Dann 

kommt mit uns und erfahrt während 

einer Tag- oder Abendführung alles 

über den Feuer salamander, seinen 

Lebensraum und seine geheimnis-

volle Lebensweise. Ausgerüstet mit 

Becherlupen lernt ihr auch andere 

Bewohner des Waldbodens kennen. 

Außerdem erfahrt ihr, wie Tiere in 

einem Waldbach überleben, wer die 

Riesen des Waldes sind oder was 

Hollywood, Harry Potter und das 

Bagno verbindet. Neugierig gewor-

den? Wir be“greifen“ die Natur mit 

euch gemeinsam, spielerisch und 

mit allen Sinnen. Auf Wunsch be-

gleitet euch außerdem der Schulbe-

suchshund Xhosa.

Hinweis: Bitte dem Wetter ange-

passte, körperbedeckende Klei-

dung, feste Schuhe tragen. Ein 

Zeckenschutz wird empfohlen. Bei 

Abendexkursionen bitte Taschen-

lampen nicht vergessen!

Lisbeth ist 17 Jahre alt und eine wirk-

lich gute Tochter! Sie hilft ihrer Mut-

ter, der Wehmutter Anna Krechting, 

wo sie kann. Häufig übernimmt sie 

Botengänge und bringt Kräuter oder 

Salben in die Häuser der schwange-

ren Frauen. Und ihr, liebe Kinder, ihr 

dürft Lisbeth begleiten auf einen 

Gang durch ihre Stadt um das Jahr 

1600. Sie zeigt euch das wunder-

schöne Schloss, geht mit euch über 

den Markt, zeigt euch das Rathaus, 

erklärt, was ein Ackerbürger- oder 

Armenhaus ist und was es mit der 

kleinen Kirche auf sich hat. Lisbeth 

weiß genau, was euch interessiert 

und womit sie euch so richtig für die 

Geschichte von Steinfurt begeistern 

kann. Und da sag nochmal einer, 

Stadtführungen sind langweilig? 

Seid sicher, liebe Kinder, dass Lis-

beth euch vom Gegenteil überzeu-

gen kann! Sie freut sich auf euch!

kinDerfüHrung MiT lisbeTH

Von regenMänncHen unD riesen iM bagno

Kinderführung Regenmännchen Riesen

Dauer der Führung ca. 90 Minuten ca. 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 

40,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 4,- € pro Person

bis 9 Personen:  

40,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 4,- € pro Person

Hinweis: Maximalteilnehmerzahl 30 Personen, sofern nicht anders ausgewiesen. 

Kinderführung mit Lisbeth

Dauer der Führung 60 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 4,- € pro Person
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Wir haben den Anspruch und Freude 

daran, Ihnen nicht nur einen kleinen 

Teil von Steinfurt nahe zu bringen, 

sondern etwas mehr. Steinfurt hat 

schließlich so viel zu  bieten! Und 

all dies lässt sich mit nichts  besser 

erkunden als mit dem Rad. Auf die-

ser Stadtführung sehen Sie nahezu 

alles: Drei Rathäuser, acht Kirchen, 

drei Mühlen, einen Stadtpark von   

ca. 120 ha, ein imposantes Wasser-

schloss, Europas größter freistehen-

der Konzertsaal und vieles mehr. 

Lassen Sie sich frische Luft um die 

Nase wehen, während Sie durch die 

einzigartige Landschaft von Stein-

furt fahren. Erleben Sie Spannendes 

und Wissenswertes aus einer fast 

1000-jährigen Geschichte.

sTaDTfüHrung per raD

Stadtführung per Rad 

Dauer der Führung ca. 3 Stunden

Führungskosten bis 9 Personen: 80,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 8,- € pro Person

Maximalteilnehmerzahl 15

Bei dieser wirklich spannenden Füh-

rung erwartet Sie eine Kirchenwan-

derung der ganz besonderen Art. 

Sie erfahren hier die ganze Wahrheit 

über „Evangelen“ und „Katholen“, 

Stadtpfarrer und Hofprediger. 

Wussten Sie, was es mit den Vorurtei-

len auf sich hatte und wie man über 

die Jahrhunderte wirklich zusammen 

gelebt hat? Sie werden staunen! Der 

mit menschlichen Geschichten ge-

spickte Spaziergang beginnt bei der 

ältesten Kirche des Münsterlands, 

führt vorbei an anderen evangeli-

schen und katholischen Kirchen und 

endet am Platz der ehemaligen Syna-

goge. Dort werden Sie ankommen 

und mit vielen neuen, interessanten 

und vielleicht teilweise auch etwas 

pikanten Informationen wieder nach 

Hause reisen.

kircHenwanDerung

Kirchenwanderung

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen: 4,- € pro Person

Kaum bekannt, doch sehr inter-

essant. In Burgsteinfurt hat sich 

– ganz versteckt – über die Jahr-

hunderte eine einzigartige Kloster-

anlage erhalten: die Kommende der 

Johanniter. Doch wer waren diese 

Johanniter, was hat sie nach Stein-

furt getrieben und welches Leben 

konnten und durften sie hier füh-

ren? Bei dieser Führung werden Sie 

Antworten finden und sich in eine 

Welt begeben, die vielen von Ihnen 

neu sein, Sie aber gewiss auch in ih-

ren Bann ziehen wird.

füHrung klosTeranlage – Die JoHanniTerkoMMenDe

Führung durch die Johanniter-Kommende 

Dauer der Führung 45 bis 60 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 30,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen: 3,- € pro Person
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Was weiß die Kammerfrau Frau Gese 

nicht alles zu erzählen! 

Sie reisen mit Frau Gese in das Stein-

furt des beginnenden 17. Jahrhun-

derts, dem Höhepunkt der städti-

schen Entwicklung. Und von dort 

plaudert die Kammerfrau aus dem 

Nähkästchen. Sie erzählt vom Leben 

im Schloss und in der Stadt, vom Le-

ben der Handel- und Gewerbetrei-

benden, der Handwerker und Acker-

bürger. Schnell werden Sie merken, 

dass Sie sich in einer Zeit befinden, in 

der die Arbeit den gesellschaftlichen 

Status definiert – eine Zeit, in der die 

Ehre weit wichtiger ist als das Vermö-

gen. Und glauben Sie, die Öffentlich-

keit wacht über genau diese Ehre! 

Frau Gese kann hiervon ein Lied 

singen und während Sie mit ihr 

gemeinsam vorbei gehen an den 

Bürgerhäusern, berichtet sie vom 

Wohnen und Arbeiten, vom Essen, 

Trinken und auch vom Feiern.

sTaDTrunDgang MiT Der kaMMerfrau

Stadtrundgang mit der Kammerfaru 

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 50,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 5,- € pro Person

Maximalteilnehmer 20

Ein Mordsweib, diese Wehmutter 

Anna Krechting, die Sie mitnimmt 

auf ihre Tour durch den Ort. Von 

ihr in ihrem historischen Kostüm 

in Empfang genommen, finden Sie 

sich in einer Zeit vor rund 400 Jah-

ren wieder und begleiten sie von 

Haus zu Haus. Sie kennt sie alle, ja, 

sie kennt sie so gut wie kein ande-

rer Mensch in der Stadt, denn ihr 

erzählen die Bürger ihre Sorgen und 

Nöte. Doch heute ist Anna Krechting 

nicht verschwiegen, sondern teilt 

sie mit Ihnen, während Sie mit die-

ser einzigartigen Hebamme durch 

Burgsteinfurt ziehen. Während sie 

Ihnen die mächtige und wehrhafte 

Burg zeigt, das Kornschreiberhaus, 

die einfachen Ackerbürgerhäuser 

und die prächtigen Steinhäuser der 

gräflichen Beamten, erfahren Sie in-

teressante Details, Anekdoten und 

wahre Geschichten aus dieser Zeit. 

Wieso mussten manche Menschen 

ihre Häuser mit krummen Balken 

bauen, wie war das mit der Hexen-

verfolgung, den prügelnden Stu-

denten und was verdient eigentlich 

eine Wehmutter so? Sie werden es 

erfahren und ganz nebenbei auch 

noch vom Inhalt des Krechting’schen 

Kräuterkorbes probieren.

sTaDTrunDgang MiT Der weHMuTTer

Stadtrundgang mit der Wehmutter

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 65 € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 6,50 € pro Person

Maximalteilnehmer 20



9

Im historischen Gewande seiner 

Zeit geleitet euch Junker Herr-

mann durch seine mittelalterliche 

Stadt „Stenvorde“. Er weiß, was 

euch interessiert und führt euch 

von der prächtigen Wasserburg 

der Adeligen zu Bentheim und 

Steinfurt an die Stadtmauer, zum 

Gymnasium Illustere (Hohe Schule) 

und zeigt euch die Wohnstätten 

der gräflichen Beamten, Professo-

ren, Ackerbürger und das Rathaus 

– geben diese doch bis heute Zeug-

nis von Adeligen, Kirchenmännern 

und Bürgern. Bei seiner Führung 

nimmt Junker Herrmann kein Blatt 

vor den Mund, schon gar nicht, 

wenn er vom Streit des Landes-

herren mit dem Bischof berichtet. 

Lasst Euch überraschen!

sTaDTwanDerung MiT DeM Junker

Stadtwanderung mit dem Junker 

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 50,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 5,- € pro Person

Gehen Sie mit dem Kanoniker Franz 

Zurmühlen zurück an das Ende des 

ersten Jahrtausends. Um das Jahr 

968 entstand das Borghorster Da-

menstift – ein Ort an dem die Frauen 

die Möglichkeit fanden, ihr Leben 

(selbst) zu gestalten. Franz Zurmüh-

len erzählt Ihnen lebhaft von dem Le-

ben, das die Frauen im Stift führen, 

was der Unterschied zum Leben in ei-

nem Kloster ist und was er selbst für 

Aufgaben in diesem Frauenumfeld 

zu verrichten hat. Entdecken Sie in 

ca. 90 Minuten die Orte, die damals 

in Borghorst für die Stiftsdamen von 

Bedeutung waren. Sie werden stau-

nen, oftmals über diesen unterhalt-

samen Kanoniker schmunzeln und 

dabei viel Neues erfahren.

sTifTsrunDgang MiT DeM kanoniker franz zurMüHlen

Kanonikerführung 

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen:  4,- € pro Person

Maximalteilnehmer 20

Man sieht es in Steinfurt an den his-

torischen Fassaden und in den alten 

Fachwerkbauten – doch nur wenige 

haben sich bislang mit der Geschichte 

des Holzes befasst. 

Wer an dieser Führung teilnimmt, 

wird schnell merken, Holz ist ein ganz 

besonderer Stoff! Lernen Sie etwas 

über den – bis zur Erfindung moderner 

Materialien – wichtigsten Rohstoff, 

der zugleich Baumaterial, Werkstoff 

und Energielieferant war. Begeben 

Sie sich auf eine kleine Tour zur span-

nenden Kulturgeschichte des Holzes. 

Hören Sie inmitten authentischer und 

anschaulicher Gebäude und Orte inte-

ressante Fakten über Fachwerkbau-

ten, Dendrochronologie, Holzhandel 

und mittelalterliche Energiekrisen.

sTaDTfüHrung spezial – Holz, ein ganz besonDerer sToff

Stadtführung spezial

Dauer der Führung 60 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen:  4,- € pro Person
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Heute flaniert man über den Markt-

platz, trinkt Kaffee inmitten einer 

wunderschönen historischen Kulis-

se und stöbert etwas in den klei-

nen, gemütlichen Geschäften, die 

sich in ehrwürdigen, alten Häusern 

befinden. Haben Sie sich aber schon 

einmal damit beschäftigt, wie diese 

Altstadt entstanden ist? Wussten 

Sie, dass sie sich vom Wasserschloss 

aus, das heute noch Wohnsitz der 

Fürstenfamilie zu Bentheim und 

Steinfurt ist, entwickelt hat? 

Unsere qualifizierten Gästeführer 

zeigen und erklären Ihnen die einfa-

cheren Fachwerkhäuser der Acker-

bürger, die größeren der Kaufleute 

und vor allem die prächtigen Stein-

häuser der gräflichen Beamten. All 

diese Bauwerke sind sehenswerte 

Beispiele der mittelalterlichen Bau-

kunst. Lernen Sie das alte Rathaus 

(von 1561) kennen, der Mittelpunkt 

des historischen Ortskerns, und 

bewundern Sie seine fein gestalte-

ten und einzigartigen Giebel. Eine 

Stadtführung durch diese alten 

Zeiten lohnt sich, denn wie wohl 

sonst nirgends im Münsterland, ha-

ben Sie hier die Möglichkeit, gleich 

zwei Epochen der Stadtgeschichte 

abzulesen! Erfahren Sie mehr über 

die Zeit städtischer Unfreiheit unter 

dem gräflichen Stadtherren und das 

Selbstbewusstsein des aufstreben-

den Bürgertums. Sie werden sich 

wundern, was es hier alles zu erfah-

ren und zu entdecken gibt.

sTaDTrunDgang burgsTeinfurT

Großer Stadtrundgang Kleiner Stadtrundgang 

Dauer der Führung 90 Minuten 45 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 4,- € pro Person

bis 9 Personen: 30,- € pauschaler Gruppenpreis

ab 10 Personen: 3,- € pro Person

Begeben Sie sich auf eine unterhalt-

same Zeitreise ins späte Mittelalter. 

Genießen Sie die spannenden und 

detaillierten Geschichten und Erläu-

terungen zu den Sehenswürdigkeiten 

von Burgsteinfurt – von den Einheimi-

schen liebevoll „Stemmert“ genannt. 

Wie lebten sie damals, die Grafen, die 

Bürger und das Gesindel? Lassen Sie 

sich zeigen, wo diese Historie heute 

noch sichtbar ist und schmausen Sie 

zum Abschluss ganz zünftig in einer 

traditionellen Gaststätte, in der Ihnen 

verschiedene mittelalterliche und 

köstlichen Mahle zur Auswahl stehen. 

sTaDTfüHrung MiTTelalTerlicHes sTeMMerT

Führung mittelalterliches Stemmert 

Leistungen › 45 bis 60 minütige Stadtführung  

› Kräutertrunk 

›  kleine Verkostung und Mittelalter-Schmausnach 

Auswahl (3-Gänge-Menü) 

Varianten › Mit Bauern- und Bürgermahl: 19,50 €

› Mit Klerus- und Beamtenmahl: 22,00 €

› Mit Fürstentafel: 29,50 € (Speisefolge auf Anfrage)

Mindestteilnehmer 8
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Es war ein faszinierender Prozess 

in dem diese kultivierte Parkanlage 

entstand, die allen Bürgern offen 

stand. Graf Karl Paul Ernst zu Bent-

heim und Steinfurt ließ im 18. Jahr-

hundert diese exotische Garten-

landschaft als „Lustgarten“ erbauen 

und erfüllte sich seinen Traum von 

den Gärten dieser Welt!

Der ägyptische Turm, die türkische 

Moschee, der chinesische Salon, das 

Badehaus und opulente Wasser-

spiele machten die Anlage seiner-

zeit zu einem ganz besonderen und 

atemberaubenden Ort. Ein ganz 

besonderer Anziehungspunkt war 

die 1774 erbaute Konzertgalerie 

– der älteste freistehende Konzert-

saal Europas. Dieses Kleinod wurde 

1997 nach aufwändiger Rekon-

struktion der Stuckdekorationen 

im Louis XVI-Stil wiedereröffnet 

und fungiert heute als exklusive 

Konzert galerie für internationale 

Musikveranstaltungen. Lernen Sie 

den Bagno-Park und die Konzert-

galerie kennen und spüren Sie den 

Hauch längst vergangener Zeiten.

füHrung konzerTgalerie + bagno-park

Park und Gartenkultur in Steinfurt – 

das Bagno.

Dipl.-Ing. Landespflege Vera Menzel 

lädt Sie auf einen spannenden Rund-

gang durch den ehemaligen Schloss-

park ein. Sie ist Expertin auf ihrem 

Gebiet und erklärt Ihnen anschaulich 

und verständlich die vielschichtigen 

Aspekte der Entwicklung vom franzö-

sischen Garten zum englischen Land-

schaftspark und stellt Bezüge zur 

einzigartigen Gartenkunst im Bagno -

Park her. Für jeden, der sich für Gär-

ten und Natur interessiert, wird diese 

Führung ein Hochgenuss sein!

Natürlich erfolgt diese Führung alters- 

und gruppengerecht und ist somit 

gleichwohl unterhaltsam und anspre-

chend für Schulklassen, Studenten 

oder gesellige Reisegruppen.

füHrung eHeMaliger scHlosspark

Führung ehemaliger Schlosspark

Dauer der Führung 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen: 4,- € pro Person

Innenbesichtigung Konzertgalerie 
oder Bagno-Park 

Führung Bagno-Park inkl. 
Konzertgalerie 

Dauer der Führung ca. 60 Minuten ca. 90 Minuten

Führungskosten bis 9 Personen: 30,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen: 3,- € pro Person

bis 9 Personen: 40,- € pauschaler Gruppenpreis 

ab 10 Personen: 4,- € pro Person
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akTiV sein
   das Münsterland   
   hat vieles zu bieten 
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Steinfurt eignet sich hervorragend  

als „Basislager“, Etappenziel und 

Start- oder Endziel eines Rad-

urlaubs. Steinfurt liegt günstig an 

den  wichtigsten und beliebtesten 

Radrouten des Münsterlands:

Rund um Steinfurt 
Rund um Steinfurt mit dem Rad, 

eine Tour, die einen ganz besonde-

ren Charme hat und Sie an Stellen 

und Orte bringt, die dem „norma-

len“ Touristen oftmals verschlossen 

bleiben. Diese vollständig ausge-

schilderte, 50 km lange Route führt 

durch ein buntes Mosaik aus Wie-

sen, Feldern und idyllischen Auen, 

vorbei an imposanten Höfen.

Radbahn Münsterland 
Die Radbahn Münsterland führt 

über 40 km von Rheine nach Coes-

feld. Dort, wo noch vor einigen 

Jahren täglich Dutzende Züge roll-

ten, können Sie heute bequem und 

durch schöne Landschaft radeln. 

100 Schlösser Route 

Die 100 Schlösser Route schlängelt 

sich über 960 km durch die grüne 

Parklandschaft des Münsterlands. 

Mittendrin liegen die wahren Schät-

ze: mehr als 100 imposante Schlös-

ser und Burgen. 

Radweg Historische Stadtkerne 
Der Radweg Historische Stadtkerne 

bietet auf 300 km fünf sehr reizvolle 

historische Stadtkerne. 

Aa-Vechte-Tour 

Auf der Aa-Vechte-Tour radeln Sie 

im nördlichen Münsterland zwi-

schen den Flüsschen Aa und Vechte. 

Das idyllische Plätschern der Flüsse 

und das satte Grün der Landschaf-

ten machen diese Tour zu einer rich-

tigen Erholungstour. 

Radvermietung 

Kein eigenes Rad am Start? Kein 

Problem. Direkt am Burgsteinfurter 

Bahnhof gelegen befindet sich die 

Radstation mit der Möglichkeit, sich 

normale Fahrräder oder spezielle 

Lastenräder auszuleihen. 

Rufen Sie an oder kommen Sie direkt 

vorbei bei:

DNL-mobiel GmbH

Bahnhofstraße 35b

48565 Steinfurt

Tel. +49 (0) 25 51-7 04 71 17

Fax +49 (0) 25 51-704 71 18

raDfaHren

Wenn alles andere nicht geht – 

Kino geht immer! Sich in die gemüt-

lichen Kinosessel kuscheln, die 

Dunkelheit genießen, sich den Duft 

von frischem Popcorn um die Nase 

wehen lassen und gute Unterhal-

tung, das ist es, was einen Besuch 

im Kino immer zu einem besonde-

ren Erlebnis macht.

Das Kino in Steinfurt bietet nicht 

nur eine besonders schöne Atmo-

sphäre, sondern auch viele außerge-

wöhnliche und besondere Aktionen 

und Vorstellungen für Jung und Alt. 

Ob mit Ihren Kindern, ihrem 

 Liebstem, mit Schulklassen oder 

einfach nur mit guten Freunden – 

Sie werden sich im Steinfurter Kino 

wohl fühlen und dort unterhalt-

same Stunden verbringen.

Das Kino finden Sie in der Horstmarer 

Straße 3 in Steinfurt.

kino
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Gleich zwei Schwimmbäder bieten in 

Steinfurt Erholung und ganz viel Spaß! 

Im Kombibad im Ortsteil Borghorst 

haben Sie das ganze Jahr die Mög-

lichkeit – je nach Wetterlage – das 

Außenbecken mit Wasserpilz und 

Breitwasserrutsche zu nutzen oder 

in der großzügigen Schwimmhalle 

einige Bahnen zu ziehen. Ob Er-

wachsene oder Kinder, hier kommen 

alle auf ihre Kosten! 

Das Freibad im Ortsteil Burgsteinfurt 

ist in den Sommermonaten von Mit-

te Mai bis September geöffnet und 

wird durch Bio-Wärme auf eine Tem-

peratur von 24 °C und mehr erwärmt. 

Hier können Sie an heißen Tagen Ab-

kühlung und Erfrischung finden.

Beide Bäder haben alles, was  Wasser - 

   ratten sich wünschen: Whirl liegen,  

Wasserspiele und Rutschen. Der Hunger 

zwischendurch kann in der Cafe teria 

oder am Kiosk gestillt werden.

Wenn Sie Steinfurt besuchen: Ver-

gessen Sie Ihre Badehose nicht! Es 

lohnt sich.

Sie finden das Kombibad Steinfurt 

im Stadteil Borghorst an der Gräfin-

Bertha- Straße 13, direkt am Sport-

zentrum und das Freibad Steinfurt 

im Stadtteil Burgsteinfurt an der 

Tecklenburger Straße 48, in der Nähe 

des Kreishauses.

Die Welt sieht von oben nochmal 

ganz anders aus. Ganz besonders 

lohnenswert ist aber ein Blick von 

oben auf die Münsterländer Park-

landschaft, die mit ihrem Zusam-

menspiel aus Hecken, Wäldern, Hö-

fen und Feldern von oben wie ein 

wunderschönes Mosaik aussieht. 

Die Symphonie des Münsterlands 

zeigt sich hier auf eine atemberau-

bende Art und Weise. Packen Sie 

bei Start und Landung kräftig mit 

an und lassen Sie sich nach Ihrer 

Erstlingsfahrt in den Adelsstand er-

heben. Gefeiert mit einer zünftigen 

Taufe aus Feuer und Gerstensaft.

Bitte beachten Sie, dass die Ballon-

fahrten wetterabhängig sind. Bei 

ungünstiger Witterung kann der 

Termin nicht eingehalten werden. 

Keine Sorge, einen Ausweichtermin 

werden wir für Sie finden! 

Beachten Sie bitte auch, dass eine 

gewisse körperliche Fitness, so-

wie sportliche Kleidung und festes 

Schuhwerk Voraussetzung sind.

ballonfaHrT

scHwiMMen

Ballonfahrt

Leistungen › Ballonfahrt (ca. 1,5 Stunden) 

› Taufe Urkunde 

› Transfer zum Ausgangspunkt

Teilnehmerzahl ab 1 Person

Preis pro Person ab 195,- €

Termine ganzjährig

Termine ganzjährig

Anfragen Tel. +49 (0) 25 51-13 83 oder info@steinfurt.de
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Unterliegen Sie auch schon der Fas-

zination Golf? Wenn nicht, versu-

chen Sie es dennoch. Der Golfclub 

Münsterland, gelegen im wunder-

schönen Bagno-Park, lädt Sie recht 

herzlich ein.

Die imposante Kulisse des Wasser-

schlosses Steinfurt präsentiert sich 

dem Golfspieler erstmalig auf der 

dritten Bahn. Von Kennern wird 

sie auch „Deutschlands schönste 

Golfbahn“ genannt. Gesäumt von 

saftigen Wiesen der Steinfurter Aa 

findet das lange Par-5 seine Krö-

nung an diesem Grün.  Nur wer sei-

ne Schläge auch gerade spielt hat 

auf der Neun-Loch-Anlage ein un-

getrübtes Erfolgserlebnis, denn der 

Wald und viele seiner Solitärbäume 

stellen für manchen „Longhitter“ 

eine sportliche Herausforderung 

dar. Dank der moderaten Länge 

der gesamten Anlage ist der Platz 

aber auch für weniger ambitionier-

te Golfspieler gut zu bewältigen. 

Seit der Verlängerung der Bahnen 

6 und 7 im Jahr 2014 verfügt der 

Platz über einen Standard von 72 

und ist auch durch diese Maßnah-

me gegenüber allen Golfplätzen 

des Münsterlandes absolut konkur-

renzfähig. 

Für die entspannenden Stunden 

eines geselligen Miteinanders hat 

sich die ehemalige Hauptwache, 

ein Gebäude aus dem 18. Jahrhun-

dert, bis heute als ideales Clubhaus 

erwiesen. Die großzügig gestaltete 

Clubterrasse bietet in der laufenden 

Saison nicht nur einen herrlichen 

Blick auf Flora und Fauna der fürst-

lichen Parklandschaft, sondern auch 

auf das spannende Spielgeschehen 

der Bahnen 1 und 9. Für kühlere 

Temperaturen empfiehlt sich das so 

genannte Westfalenzimmer, das vor 

allem bei einem Treffen am offenen 

Herd feuer eine besonders behag-

liche Atmos phäre vermittelt.

golf

Mit und umgeben von seiner einzig-

artigen Naturlandschaft ist Steinfurt 

auch ein sehr beliebter Anlaufpunkt 

für Wandervögel. 

Der Mühlenrundweg
Dieser 10,2 km lange Rundweg 

führt Sie vorbei an der „Niedermüh-

le“, einem Prachtstück aus längst 

vergangenen Zeiten, durch die his-

torische Altstadt von Burgsteinfurt, 

vorbei am Wasserschloss , durch den 

traumhaft angelegten Bagnopark, 

über den Buchenberg mit seiner un-

berührten Natur und durch die idyl-

lische Bauerschaft „Hollich“, vorbei 

an der liebevoll restaurierten „Hol-

licher Windmühle“ zurück in den 

Stadtkern von Burgsteinfurt. 

Der Konzertgalerie-Rundweg
15,2 km lang bietet dieser Weg 

mehr als den reinen Wanderspaß! 

Lernen Sie nicht nur die historische 

Innenstadt von Burgsteinfurt ken-

nen, genießen Sie auch Natur und 

Ruhe im Bagno-Park, durch den 

dieser Wanderweg führt. Vorbei 

am Golfplatz, dem Bagno-See und 

der Konzertgalerie, über den Bu-

chenberg bis in die Innenstadt von 

Borghorst. Durch das Naturschutz-

gebiet am Bagno geht es wieder 

zurück nach Burgsteinfurt. 

Waldgebiet Buchenberg
Herrlich spazieren gehen oder 

wandern kann man im Waldgebiet 

Buchenberg, einem Naherholungs-

gebiet zwischen den beiden Orts-

teilen Burgsteinfurt und Borghorst. 

Unberührte und geschützte Natur, 

gute Luft und ein traumhafter Aus-

blick machen dieses Gebiet zu einem 

Geheimtipp und einer kleinen Oase. 

Die drei Wanderwege A1, A2 und 

A3 (3 bis 7 km) erfreuen sich großer  

Beliebtheit.

wanDern



17

Urig und nostalgisch geht es bei 

der zweistündigen Planwagen-

fahrt mit Pferd und Wagen zu. 

Der charmante und erfahrene Kut-

scher zeigt Ihnen nach dem Start in 

Steinfurt die schönsten Seiten des 

Münsterlands. 

Lehnen Sie sich zurück, während es 

bei rhythmischem Hufgeklapper vor-

bei geht an gepflegten Gärten, idyl-

lischen Parks, romantischen Schlös-

sern und historischen Mühlen. 

Möchten Sie nach der Planwagen-

fahrt nicht schon wieder nach Hause? 

Dann lassen Sie bis ca. 22 Uhr ange-

messen zünftig den Tag am Herdfeu-

er ausklingen mit einem Abendessen 

nach Bauernart: selbstgebackenes 

Brot, westfälischer Schinken, Spie-

geleier direkt vom Herdfeuer, Bier 

und Korn – und natürlich den platt-

deutschen „Dönekes“ eines echten 

westfälischen Kiepenkerls. 

Lust auf eine Skate-Session im Be-

wegungspark Burgsteinfurt? Dieser 

Skatepark wurde extra und liebe-

voll für die jüngere Generation 

geschaffen und ist weit über die 

Grenzen von Steinfurt bekannt. Ein 

ganz besonders empfehlenswerter  

Geheimtipp! Erst vor kurzem ganz 

neu angelegt, können hier alle 

Freunde des Skatens ihren Spaß 

haben. Mit ca. 1.000 m² Fläche ist 

die Anlage im Raum Steinfurt eine 

der Größten und beeindruckt auch 

durch ihre interessante Formge-

bung und das innovative Design.

Die Planung und Erstellung wurde 

nach den Wünschen der lokalen 

Skater  gestaltet, so dass hier kaum 

ein Skater-Wunsch unerfüllt bleibt.

Den Skatepark findet man im Orts-

teil Burgsteinfurt an der Liedekerker 

Straße beim Stadion.

Parkplätze für Fahrrad und Auto 

sind somit reichlich vorhanden.

planwagenfaHrT 

skaTepark

Planwagenfahrt Planwagenfahrt mit Abendessen

Preis pro Fahrt 225,- € ab 37,- € pro Person

Dauer der Fahrt ca. 2 Stunden –

Teilnehmerzahl bis 20 Personen 10 bis 15 Personen

Leistungen › Planwagenfahrt › Planwagenfahrt 

› Abendessen nach Bauernart 

› Unterhaltung durch den Kiepenkerl

Anfragen Tel. +49 (0) 25 51-13 83 oder info@steinfurt.de
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seHenswerTes
   steinfurt 
   in all seinen Facetten 





20

Erholung und Entschleunigung das 

ganze Jahr können Sie im Bagno 

genießen. Schlendern Sie durch die 

Grünanlagen, genießen Sie Ruhe 

und Schönheit. Betrachten Sie im 

Frühling die aufblühende und vielfäl-

tige Fauna, erleben Sie laue Sommer-

abende in romantischer Umgebung, 

hören Sie im Herbst die bunten Blät-

ter unter Ihren Schuhen rascheln und 

tauchen Sie im Winter in eine fast 

surreale Stimmung ein, wenn das 

Bagno in weiß gehüllt ist. Rund ums 

Jahr – immer einen Ausflug wert!

Begeben Sie sich hier auch auf die 

Reise ins 18. Jahrhundert und ma-

chen Sie einen Rundgang durch die 

Zeit. Historische Orte, regionale 

Bausteine, Denkmäler und moder-

ne Skulpturen lassen sich auf dem 

eindrucksvoll konzipierten „Bagno-

Rundgang“ entdecken. Zahlreiche 

Schautafeln dokumentieren interes-

sante und wichtige Details der Ge-

schichte und erzählen von höfischen 

sowie öffentlichen Lebensweisen 

der damaligen Zeit. Und was kann 

es Schöneres geben, als sich in der 

freien Natur etwas Gutes zu tun?! 

Im Bagno kann man sich so rich-

tig austoben! Ob Trimmpfad oder 

Trainingsstrecke, Marathon oder 

Walking Treff, ob zu Fuß, mit dem 

Fahrrad oder per Tretboot – es ist 

genug Platz für alle, die sportlich un-

terwegs sein wollen. 

Ein besonderes Highlight können 

Kinder und Erwachsene mit Waldo, 

dem Wurm erleben. Wer Lust 

hat, der darf mit Waldo einen 

Spaziergang durch das Bagno 

machen. Auf dem liebevoll ange-

legten Walderlebnispfad zeigt 

Waldo seinen Lebensraum mit  

allen Pflanzen und Tieren, die sich 

in seinem Umfeld bewegen. 

bagno

„Schau einem Alpaka nie zu tief in die 

Augen, du könntest dich verlieben!“

Wer Alpakas einmal aus der Nähe 

gesehen hat, der weiß, das stimmt! 

Schon wenn Sie den Alpakas in die 

Augen schauen, werden Sie verzau-

bert! Diese tiefdunklen Augen, die 

langen Wimpern, die Neugierde und 

die Ruhe. 

Alpakas sind intelligente, liebens-

werte Tiere mit vielen Gesichtern. 

Sie sind sanft und zärtlich, chronisch 

neugierig und explodieren vor lauter 

Lebensfreude. Jedes Alpaka hat 

seinen eigenen Charakter: Da gibt 

es süße Schmusekatzen, kleine Tag-

träumer, starke Beschützer und 

echte Draufgänger.

Bei der Familie Knöpker haben 

 Alpakas und andere Tiere ein klei-

nes Paradies. Und jeder Gast, der die 

kleine Familie auf ihrem Hof besucht, 

betritt ebenfalls ein kleines Paradies, 

geprägt von Gastfreundschaft und 

ganz viel tierischen Erlebnissen.

Auch Sie sind Willkommen bei den 

Knöpkers. Lassen Sie sich mit der 

Familie oder in Gruppen bis 15 Perso-

nen für diese faszinierenden Tiere be-

geistern. Ob als Zwischenstopp einer 

Bossel-, Fahrrad- oder Plan wagentour 

oder einfach nur so – Familie Knöpker 

freut sich über Ihren Besuch. Lernen 

Sie einiges über die Haltung, Zucht, 

Schur und Verarbeitung der Wolle 

zu Steppbetten. Fassen Sie ins Vlies 

der Tiere und staunen Sie, was für ein 

Gefühl Sie  erwartet.

Bitte melden Sie sich an, bevor Sie 

zur Familie Knöpker kommen, damit 

diese Sie optimal empfangen 

können! Gerne können Sie sich auch 

vorab auf Facebook informieren – 

einfach „Alpaka Hollich“ eingeben 

und einen ersten Eindruck gewinnen.

Alpaka Hollich
Jasmin, Elmar und Felix Jan Knöpker

Hollich 76 | 48565 Steinfurt

Tel. +49 (0) 25 51-48 95

knoepker@freenet.de

alpakas
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Reinkommen, wohlfühlen und 

staunen! 

Und zu bestaunen gibt es einiges in 

diesem großen, gemütlichen und al-

ten Haus, das auf drei Stockwerken al-

les bietet, was das Herz begehrt. Hier 

waren nicht nur engagierte Sammler 

am Werk, hier wurde auch selbst Hand 

angelegt, gebaut, renoviert, dekoriert 

und fortwährend Geschichte anschau-

lich und lebendig gemacht. 

Es ist ein Kleinod, dieses Museum 

im ehemaligen Rathaus von Borg-

horst (1887), das so viel zu bieten 

hat für Klein und Groß. Betritt man 

den Tante-Emma-Laden, die Spinn- 

und Webstube, die Apotheke, die 

Schuster werkstatt oder die Holz-

schuhmacherei schwelgen die Groß-

eltern in Nostalgie und die Kinder 

bekommen große Augen. Das war 

früher eine Art Supermarkt? Und mit 

solchem Spielzeug haben die Groß-

eltern gespielt? Stunden kann man in 

diesem liebevoll eingerichteten Haus 

der Geschichte verbringen und in 

längst vergangene Zeiten reisen. 

HeiMaTHaus borgHorsT

Heimathaus Borghorst 

Öffnungszeiten Geöffnet zu besonderen Veranstaltungen 

und nach Voranmeldung

Kontakt Tel. +49 (0) 25 52-34 95 oder -36 07

Adresse Münsterstraße 7 | 48565 Steinfurt

Kennen Sie Blaudruck? Diese wirklich 

reizenden weißen Muster auf blau-

em Grund? Das, was einen in alte Zei-

ten versetzt und wirklich zeigt, wie 

liebevoll Handarbeit gestaltet sein 

kann? Hier in Burgsteinfurt können 

Sie es erleben und erfahren. Treffen 

Sie in unserer Werkstatt auf die weni-

gen Menschen, die diese alte Technik 

des Textildrucks, die im Münsterland 

weit verbreitet war, noch beherr-

schen. Unsere Druckerei verfügt 

über 400 Modeln, mit denen indivi-

duelle und wunderschöne Drucker-

zeugnisse hergestellt werden.

Gerne erklären wir Ihnen die ver-

schiedenen Techniken, zeigen Ih-

nen die vielfältige Auswahl unserer 

Erzeugnisse und fertigen auch ganz 

speziell nach Ihren Wünschen.

Ein Besuch bei uns lohnt sich, seien 

Sie herzlich willkommen!

blauDruckwerksTaTT (HeiMaTVerein burgsTeinfurT)

Blaudruckwerkstatt

Öffnungszeiten dienstags und freitags 

sowie jeden 1. Samstag im Monat von 09:30 bis 12:30 Uhr

Eintritt frei 

Sonder-/ Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. +49 (0) 25 51- 63 72

Kontakt Frau Rehaag

Tel. +49 (0) 175-8 36 22 04 (während der Öffnungszeiten) 

Tel. +49 (0) 25 51-63 72

Adresse Kirchstraße 4 | 48565 Steinfurt
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Sie wollen mehr über Steinfurt 

erfahren? 

Wissen, wie die Steinfurter Bürger 

und Grafen gelebt haben, was die 

Kreuzritter in Steinfurt machten, wie 

die Professoren und Studenten der 

Vergangenheit aussahen? Sich vor-

stellen können, wie in der Historie 

das Wasser im Bagno transportiert 

wurde oder was die Protestanten von 

den Katholiken dachten? Möchten 

Sie sich ein Bild machen von den Ver-

änderungen der letzten Jahrhunder-

te in unserer alten Residenzstadt? 

Dann besuchen Sie das Steinfurter 

Stadtmuseum gegenüber der Hohen 

Schule und erforschen Sie die Wur-

zeln des Heute im Gestern. Das vom 

Heimatverein ehrenamtlich betreute 

Team der „Geschichtswerkstatt“, 

demonstriert seit 1987 die bemer-

kenswerte Vergangenheit der Stadt 

Steinfurt. Eine ehemalige städtische 

Heimatsammlung von 1911 wurde 

durch zahlreiche private Stiftungen 

und Schenkungen erweitert. So 

kann das Stadtmuseum einen Über-

blick über die Ortsgeschichte vom 

Frühmittel alter bis hin zum Anfang 

des 19. Jahrhunderts bieten. Beson-

dere Berücksichtigung finden die 

wirtschafts-, sozial- und territorial-

geschichtlichen Entwicklungen von 

Steinfurt.

sTaDTMuseuM (HeiMaTVerein burgsTeinfurT)

Stadtmuseum

Öffnungszeiten dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr

Mai bis September: samstags und sonntags von 14:30 bis 17 Uhr

Oktober bis April: sonntags von 14:30 bis 17:30 Uhr und nach Vereinbarung

Eintritt frei 

Sonder-/Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. +49 (0) 25 51-59 87

Kontakt Tel. +49 (0) 25 51-59 87 oder stadtmuseum-steinfurt-heimatverein@versanet.de

Adresse An der Hohen Schule 13 | 48565 Steinfurt

Man kann es sich gut vorstellen, 

dass es nicht gerade einfach war für 

die Bauernkinder in Sellen, täglich 

den weiten Weg in die Schule nach 

Burgsteinfurt auf sich zu nehmen. 

1875 kaufte die Schulgemeinde Sel-

len endlich ein Grundstück an der 

Landstraße Burgsteinfurt-Ochtrup 

und erbaute dort ein Schulgebäu-

de. Eine große Erleichterung für 

die Sellener Kinder und ihre Eltern! 

In den folgenden Jahrzehnten fand 

hier Unterricht für bis zu 60, 70 und 

sogar 100 Kinder statt. 1970 wurde 

die Schule geschlossen. Heute kann 

der Besucher das Gebäude, das ein 

wunderbares und ungewöhnliches 

Zeugnis lokaler Kulturgeschichte 

gibt, besuchen. Wie war der Unter-

richt damals so in der Schule, wie 

waren die Lehrer drauf und wie sah 

es aus? All das können Sie auf sehr 

unterhaltsame Art und Weise bei ei-

nem Besuch dort erfahren. 

lanDscHul-MuseuM sellener scHule

Niedermühle Burgsteinfurt 

Öffnungszeiten April bis Oktober jeden 1. Sonntag im Monat 11 bis 15 Uhr und jeden davor liegenden 

Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonderführungen nach Vereinbarungen

Kontakt Annegret Arning, Tel. +49 (0) 25 51-54 18 oder +49 (0) 162-1 06 67 47
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Wie wurde vor 200 Jahren Korn ge-

mahlen? Was passiert alles in einer 

Kappenwindmühle und kann es sein, 

dass eine bereits 1858 errichtete 

Windmühle heute noch funktioniert? 

Diese Fragen stellen sich einem, 

steht man vor der wunderschönen 

und beeindruckenden Hollicher 

Mühle, die in der Bauerschaft Hol-

lich steht und zu jeder Tages- und 

Nachtzeit eine Kulisse bietet, die an 

Romantik und Nostalgie kaum zu 

überbieten ist. 

Es lohnt sich, dieses Kunstwerk ein-

mal näher zu betrachten! 1858 er-

richtet, war die Mühle seinerzeit mit 

zwei Mahlgängen eine durchaus leis-

tungsfähige „Maschine“. Im Verlaufe 

wurden zusätzlich zur Windkraft 

auch Dampfmaschinen und später 

Diesel- und Elektromotoren einge-

setzt. Im Laufe der immer fortschrei-

tenden Industrialisierung wurde die 

Mühle dann als nicht mehr rentabel 

still gelegt. 1985 gründete sich der 

„Förderkreis Hollicher Mühle“, der 

die Mühle in liebevoller und zeitinten-

siver Handarbeit wieder res taurierte. 

HollicHer MüHle

Hollicher Mühle

Öffnungszeiten April bis Oktober: samstags 14 bis 17 Uhr

Eintritt 3,- €  / ermäßigt 1,50 € 

Sonder-/Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. +49 (0) 25 51-1 49 20

Besichtigungskosten Gruppenpreis ohne Mahlbetrieb  15,- € 

Gruppenpreis mit Mahlbetrieb 40,- €

Dauer ca. 1 Stunde

Kontakt Johann Nefigmann, Tel. +49 (0) 160-4715659, info@hollicher-muehle.de

Adresse Hollich 146 | 48565 Steinfurt

Mitten in Steinfurt finden Sie ein klei-

nes Paradies – den liebevoll und ein-

zigartig gestalteten und angelegten 

Kreislehrgarten. Auf ca. 30.000 Qua-

dratmetern finden Natur- und Gar-

tenliebhaber alles, was das Herz be-

gehrt. Ob nun mit der Intention, den 

Garten als Erholungsraum zu erleben 

oder ihn als Nutzraum für Obst-, Ge-

müse- oder Kräuteranbau unter die 

Lupe zu nehmen, alle Interessen wer-

den hier bedient. Jedermann kann 

sich in diesem Demonstrations- und 

Schulgarten über die vielfältigen 

Möglichkeiten der Gartengestaltung 

informieren. Erfahren Sie, was es mit 

dem „Grünen Klassenzimmer“ auf 

sich hat, wandern Sie auf dem Gar-

ten-Erlebnis-Pfad, bestaunen Sie den 

Obstgarten und die Themengärten, 

schauen Sie beim Bienenlehrstand 

den Tieren beim Arbeiten zu oder 

erwerben Sie in der Hausmosterei 

einen selbst hergestellten Most. Sie 

finden den Kreislehrgarten an der 

Wemhöferstiege 33 in Steinfurt.

kreisleHrgarTen
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Bereits 1352 als „Neue Mühle“ ur-

kundlich erwähnt, ist die Nieder-

mühle eines der ältesten Bauwerke 

in Steinfurt.  Damals war sie ein wich-

tiger Eckpfeiler der mittelalterlichen 

Stadtbefestigung. Obwohl die Müh-

le am 16. Juli 1697 bei einem Brand 

in Schutt und Asche gelegt wur-

de, lief bereits am 29. September 

desselben Jahres der Mahlbetrieb 

wieder an. 1819 werden im Schloss-

archiv zwei Wasserräder und zwei 

Mahlgänge erwähnt, 1864 kam ein 

dritter Mahlgang hinzu. So konnten 

Roggen, Buchweizen und Graupen 

gemahlen werden. 1909 wurde das 

alte Stauwerk samt der Wasserrä-

der durch ein Hochwasser wegge-

schwemmt und durch ein breiteres 

unterschlächtiges Wasserrad mit 

stählernen Schaufeln ersetzt. 

Seit 1957 ist der Mühlenbetrieb ein-

gestellt. 1974 verkaufte die fürst-

liche Verwaltung die Niedermühle 

an die Familie Mohndorf. Etwa zur 

gleichen Zeit wurden das Stauwerk 

und die Brücke durch den Kreis 

Steinfurt erneuert. Der Heimat-

verein sorgte ab 1995 für eine voll-

ständige Restaurierung. 

Der interessierte Besucher kann 

heute anhand eines Mahlganges und 

in gemütlicher sowie behag licher 

Atmosphäre die Mühlentechnik „von 

Korn zum Mehl“ kennenlernen.

Sie interessieren sich für die Ge-

schichte von Borghorst oder möch-

ten einfach nur einen kleinen Spazier-

gang mit etwas Programm erleben? 

Dann gehen Sie mit auf Spurensu-

che und erleben Sie Borg horster 

Geschichte(n) des vorigen Jahrhun-

derts in Wort und Bild:  Folgen Sie die-

sem 4,2 Kilometer  langen Rundgang 

zu Fuß und blicken Sie 100 Jahre zu-

rück und lernen Sie Borg horst aus ei-

nem ganz neuen Blickwinkel kennen. 

An 17 Stellen und auf 19 Informati-

onstafeln können Sie den Wandel der 

Zeit nachverfolgen und das damalige 

Borghorst mit dem heutigen verglei-

chen. Sie werden erstaunt sein. Ihre 

Entdeckungstour können Sie direkt 

am Heimathaus, am Katharinenplatz 

oder dem Kreisverkehr am E-Center 

starten. Erfahren Sie dann im Ver-

laufe einige interessante Details 

über die ehemalige Textilstadt, die 

reizvollen Giebelhäuser, die dama-

lige Kultur, eine Mädchenschule und 

vieles mehr.

Neugierig geworden? Auf unserer 

Homepage finden Sie unter dem 

Navi gationspunkt „Kontakt“ den 

Flyer zum Download. Oder kommen 

Sie in unsere Touristinformation und 

 sprechen Sie uns an!

nieDerMüHle (HeiMaTVerein burgsTeinfurT)

runDgang „borgHorsT iM wanDel Der zeiT“

Niedermühle Burgsteinfurt 

Öffnungszeiten April bis September: an jedem 3. Samstag im Monat: 15 bis 16:30 Uhr

Pfingstmontag (Mühlentag) + 2. Sonntag im September (Denkmaltag): ganztägig

Eintritt frei

Sonder-/Gruppenführungen nach Vereinbarung 

Tel. +49 (0) 25 51-1 49 20 (Provinzial Lindhof/Kolthoff)

Besichtigungskosten –

Dauer –

Kontakt Gottfried Bercks, Tel. +49 (0) 25 51-50 21

Adresse An der Niedermühle | 48565 Steinfurt
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Wo auch immer Sie sich bewegen, 

sei es im historischen Ortskern von 

Burgsteinfurt, im geschichtsträch-

tigen Borghorst oder im Bagno, 

das im 18. Jh. als Lustgarten und 

exotische Gartenlandschaft errichtet  

wurde und heute ein wundervoller  

und einladender Park ist, immer 

umweht und begleitet Sie ein 

Hauch längst vergangener Zeiten. 

Das Schloss, eine der ältesten, 

mächtigsten und schönsten Wasser-

burgen des Münsterlands, wurde im 

Laufe der Zeit mehrmals zerstört, 

wieder aufgebaut, erweitert und 

zeigt heute noch facettenreiche Ele-

mente aus Romantik, Rokoko und 

Klassizismus. Weil die Landschaft 

weder hohe Berge noch schroffe 

Klippen ausweisen konnte, ließen 

die damaligen Baumeister breite 

Wassergräben und künstliche Inseln 

anlegen, auf denen sie ihre Fes-

tungsanlage errichteten.

Weitere Beispiele von ganz beson-

deren historischen Gebäuden sind 

das Alte Rathaus, die Hohe Schule, 

Haus Buckshook, das Huck-Beifang- 

und Kornschreiberhaus oder das 

Stadtweinhaus. 

Es lohnt sich, sich genauer mit die-

sen Werken und Zeiten zu beschäf-

tigen sowie sich diesen historischen 

Teil von Steinfurt näher anzuschau-

en. Denn meist hat alles, was Sie in 

Steinfurt sehen können, eine span-

nende und bewegende Geschichte 

oder ist von hoher architektonischer 

Kunst. Nähere Informationen zu den 

einzelnen Gebäuden finden Sie auch 

online unter:

http://www.steinfurt-touristik.de/de/

sehenswertes/historisches-steinfurt/

HisToriscHe gebäuDe

Genauso spannend, einzigartig und 

vielseitig wie der Lebenslauf des 

Künstlers Heinrich Neuy, sind auch 

seine Arbeiten und Werke, die vor 

allem geprägt sind von seinem Stu-

dium am Bauhaus in Dessau. Dort 

lernte Heinrich Neuy unter anderem 

bei Wassily Kandinsky, Josef Albers 

und Lilly Reich.

Die beeindruckenden Arbeiten von 

Heinrich Neuy und anderen Bauhaus-

schülern und Bauhauslehrern können 

im HeinrichNeuyBauhausMuseum in 

Einzel- und Gemeinschaftsausstel-

lungen betrachtet werden. 

Das Museum fühlt sich der Gestal-

tungslehre des Bauhauses verpflich-

tet. Gezeigt werden daher Entwürfe 

und Arbeiten aus den Bereichen 

Kunst, Design und Architektur. Er-

gänzend hierzu werden regelmäßig 

Vorträge und Seminare angeboten.

Das ehemalige Stiftskurienhaus aus 

dem Jahre 1668 beherbergt außer-

dem neben dem Museum auch die 

Stiftsbibliothek. Hier finden sich die 

Buchbestände des 1811 aufgeho-

benen Kanonissen- und Damenstif-

tes Borghorst. 

HeinricHneuybauHaus MuseuM

HeinrichNeuyBauhaus Museum

Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag: 11 bis 17 Uhr

Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Eintritt Erwachsene 3,- € 

Kinder ab 10 Jahren 1,50 € 

Sonder-/Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. +49 (0) 25 52-9 95 83 09

Kontakt Tel. +49 (0) 25 52-9 95 83 09 oder info@hnbm.de

Adresse Kirchplatz 5 | 48565 Steinfurt-Borghorst
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geniessen
   Kultur, Veranstaltungen
   Traumhochzeit
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Musikalischer Hochgenuss trifft auf 

einzigartige Architektur in bezau-

bernder Landschaft!

Dies alles können Sie in Steinfurt erle-

ben, in der einzigartigen und wunder-

schönen Konzertgalerie, dem ältesten 

freistehenden Konzertsaals Europas. 

Dieses einzigartige Gebäude wurde 

1773/74 unter der Leitung des gräf-

lichen Oberforstmeisters Johann 

Joest von Loen nach dem Vorbild 

des Versailler Gartensaals „Grand 

Trianon“ erstellt und steht so in der 

Nachfolge französischer und itali-

enischer Galeriebauten, für die ein 

langgestreckter, schmaler Grundriss 

und eine Reihe regelmäßig angeord-

neter Fenstertüren an der Langseite 

bezeichnend ist. Gleichzeitig lehnt 

sich das Bauwerk in Grundriss und 

Ausstattung an den klassischen Typ 

des Gartensaals an. So gehen hier 

diese beiden Architekturtypen eine 

seltene Verbindung ein. 

Die Konzertgalerie ist in Westfalen 

außerdem das früheste Beispiel ei-

ner Innenraumausstattung im Louis-

Seize-Stil, der sich als Gegenströ-

mung zum überladenen, verspielten 

Rokokostil verstand und sich auf die 

klaren, klassischen Formen der Anti-

ke besann. Kulturgeschichtlich doku-

mentiert das Gebäude die hohe Blü-

te des Musiklebens in einer kleinen, 

politisch unbedeutenden Residenz-

stadt zum Ende des absolutistischen 

Zeitalters. Durch die Teilnahme ei-

nes bürgerlichen Publikums an den 

Konzerten, wenn auch nur als Zaun-

gast draußen vor der Tür, deutet sich 

der Übergang zur bürgerlichen Mu-

sikkultur des 19. Jahrhunderts an.

Bedingt durch die politischen und 

gesellschaftlichen Umwälzungen im 

ausgehenden 18. Jahrhundert erleb-

te auch die Konzertgalerie nur eine 

kurze Blütezeit. Mit dem Umzug des 

Grafen nach Bentheim kamen die 

zahlreichen kulturellen Aktivitäten 

zum Erliegen. Im Laufe des 19. Jahr-

hunderts fanden nur noch vereinzelt 

Konzerte statt. Ab 1944 zerfiel das 

ungenutzte Gebäude rasch.

Ab 1994 wurden durch das Westfäli-

sche Amt für Denkmalpflege die noch 

vorhandenen Stuckteile geborgen. 

Gleichzeitig begann man mit einer in-

tensiven Untersuchung des gesamten 

Gebäudes und entschied sich im Ver-

laufe für eine Rekonstruktion, die im 

März 1997 abgeschlossen wurde. 

Heute ist die Konzertgalerie, die in-

mitten des beeindruckenden Bagno- 

Parks steht, eine beliebte und ex-

klusive Stätte für inter nationale 

Stars, die dort ihren Gästen – umge-

ben von Stuck im „Louis XVI-Stil“ und 

in einer einzigartigen Akustik – einen 

musikalischen Hochgenuss bieten.

Eine Konzertgalerieführung ist ge-

nauso zu empfehlen wie ein Konzert 

der ganz besonderen Klasse.

Das aktuelle Programm der Konzert-

galerie und weitere Infos finden Sie 

unter www.bagno-konzertgalerie.de 

oder in unserer Touristinformation.

Hier können Sie Konzertkarten sowie 

Gutscheine auch käuflich erwerben. 

Der Besuch eines Konzerts in dieser 

Atmosphäre wird Ihnen noch lange 

in Erinnerung bleiben – ein Erlebnis 

der ganz besonderen Art!

konzerTgalerie
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Bei uns ist immer was los! Und vor 

allem, bei uns ist für jeden Geschmack 

etwas dabei!

Das ganze Jahr über werden in 

Steinfurt vom exklusiven Konzert in 

der Bagno-Konzertgalerie, über in-

teressante Ausstellungen und Vor-

träge bis hin zu lebendigen Märkten 

und Festen Veranstaltungen unter-

schiedlichster Art angeboten. Be-

sonders attraktiv: In beiden Stadttei-

len wird ständig etwas zur Belebung 

und Unterhaltung geboten, so kann 

Steinfurt jährlich mit doppelt so 

vielen attraktiven Veranstaltungen 

aufwarten – gut für Sie, gut für uns! 

Auch im Bereich Veranstaltungen 

blickt Steinfurt stolz auf seine vier 

Markenwerte, die Steinfurts ganz be-

sondere Kernkompetenzen zeigen:

Natur
Bei so viel „Grün“ ist es klar, dass – 

vor allem in der wärmeren Jahres-

zeit – auch viele Veranstaltungen im 

Freien und im Grünen stattfinden. 

Vor allem der Bagno-Park ist immer 

wieder ein beliebter Ort für solche 

Events. Seien Sie dabei bei den vie-

len Aktionen für die Kids, wenn das 

Bagno zum „Sound-Garden“ wird 

und bei vielen anderen Genüssen in 

der freien Natur.

Kultur
Bei den kulturellen Events legt 

Steinfurt stets Wert auf Qualität. 

Von Konzerten jeglicher Art, über 

hochwertige Kunstausstellungen 

oder unterhaltsames Theater, bis 

hin zu beliebten Kabarettauffüh-

rungen und den „International Race 

Days“ – für jedes kulturliebende 

Herz ist etwas dabei. Sprechen Sie 

uns auch gerne an, wenn Sie Tickets 

für Veranstaltungen außerhalb von 

Steinfurt suchen. In unserem Ticket-

shop gibt es eine große Auswahl 

verschiedenster Events. 

Historie
Tradition wird hier groß geschrie-

ben, deshalb werden Sie hier nahezu 

das ganze Jahr fündig, wenn Sie auf 

der Suche sind nach einer traditio-

nellen Veranstaltung wie den vielen 

verschiedenen Schützenfesten, den 

Vorführungen oder Veranstaltun-

gen der Heimat- und Traditionsver-

eine oder den Karnevalsumzügen, 

die in Steinfurt reich an Spaß und 

Außergewöhnlichkeit sind.

Bildung
Vorträge, Vorführungen und Work-

shops für alle Generationen werden  

in Steinfurt angeboten. Wert wird 

vor allem darauf gelegt, sich mit 

Spaß und Freude zu bilden  und  

unterschiedliche Bereiche abzu-

decken. Verschiedene Bildungsein-

richtungen wie zum Beispiel das 

Kultur ForumSteinfurt, die Familien-

bildungsstätte, das Dampfross, die 

Fachhoch- oder die tech nischen 

Schulen, die Stadtbibliothek u.v.m. 

bieten ein buntes Programm und 

freuen sich über Ihr Interesse und 

Ihre Teilnahme.

VeransTalTungen
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Sie lieben die bunten Marktstände, 

die bummelnden und staunenden 

Menschen, die urigen Beschicker 

und ein unterhaltsames Begleitpro-

gramm? Dann sind Sie in Steinfurt 

genau richtig! In beiden Ortsteilen 

werden die Innenstädte mehrmals 

im Jahr zu einem belebten und 

 attraktiven Platz, auf dem in histori-

schem und gemütlichem Ambiente 

allerlei geboten wird.

Marktschreiermarkt
Alle kennen Sie, die manchmal etwas 

derben Originale, die im Wettei-

fer mit Ihren Marktkollegen all ihre 

Waren unter die Menschen bringen 

möchten, sei es Wurst, Obst, Pflan-

zen oder Fisch. Jeder möchte der 

Lauteste sein und sie lieben es zu ver-

kaufen! Lassen Sie sich dieses Spekta-

kel nicht entgehen, wenn die Markt-

schreiergilde immer im Frühjahr auch 

in Burgsteinfurt Einzug hält. 

Brunnenfest
Die Sonne erwacht so langsam aus 

dem Winterschlaf, die Blümchen ste-

cken Ihre Köpfchen langsam aus der 

Erde und die Brunnen in den Städten 

werden wieder aktiviert – der Früh-

ling ist da! Dies wird in Borghorst 

traditionell mit dem Brunnenfest 

gefeiert. Die authentische und ge-

mütliche Innenstadt freut sich über 

das wieder erwachende Leben und 

die fröhlichen Menschen, die mit ihr 

gemeinsam dieses Fest feiern.

Leinen- und Handwerkermarkt
Tradition wird in Burgsteinfurt groß 

geschrieben und gewahrt. Auf die-

sem Markt können Sie Dinge und 

Handwerkskunst entdecken, die Sie 

lange oder vielleicht noch gar nie ge-

sehen haben. Was ist Blaudruck und 

wie wird eigentlich Korb geflochten? 

Lassen Sie sich in eine spannende 

Welt entführen, aus der Sie be-

stimmt das eine oder andere Anden-

ken mit nach Hause nehmen werden.

Schweinemarkt
Dieser wundervolle Markt in Borg-

horst hat eine langjährige Tradition 

und war einst ein großer Viehmarkt. 

Auch heute findet man in der Innen-

stadt neben einem großen kulina-

rischen Angebot, verschiedensten 

Marktständen noch das eine oder 

andere Schweinchen. Ein Kinder-

flohmarkt, Musik und Action auf der 

Bühne sowie eine Open-Air-Party 

sorgen für reichlich Unterhaltung.

Erntedank-Markt
Im Herbst, wenn die Ernte einge-

bracht ist und sowohl die Bauern 

als auch andere Geschäftsleute ihre 

erste Bilanz ziehen können, wird in 

Burgsteinfurt Dank ausgesprochen 

und gefeiert. Gefeiert wird mit ei-

nem bunten Markt, auf dem jegliche 

„Ernte“ dargeboten wird, mit viel 

Musik und einem tollen Programm.

Nikolausmarkt / Weihnachtsmarkt 
Gleich zwei stimmungsvolle Märkte 

gibt es in der Adventsszeit. Der 

Nikolaus markt in Burgsteinfurt hat 

eine lange Tradition und jedes Jahr 

glänzen die Kinderaugen aufs Neue, 

wenn der Mann mit der Bischof-

mütze und dem goldenen Stab den 

Markt betritt. Auf dem Borghorster 

Weihnachtsmarkt geht es vor allem 

gemütlich und heimelig zu. Hier trifft 

man sich gerne, um zu schauen, was in 

den kleinen Holzbuden dargeboten 

wird oder um zusammen den einen 

oder anderen Glühwein zu schlürfen. 

Entnehmen Sie die genauen Termine 

unserer Homepage www.steinfurt-

touristik.de oder sprechen Sie uns an.

Wochenmarkt
Besuchen Sie auch unsere schönen 

Wochenmärkte.

Immer am Vormittag:

dienstags und freitags in Burgsteinfurt

mittwochs und samstags in Borghorst

MärkTe
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Es soll der schönste Tag im Leben 

eines jungen Liebespaares sein – der 

Tag, an dem sich zwei liebende Men-

schen ein so wertvolles Versprechen 

geben. Natürlich muss an diesem Tag 

alles stimmen, auch die Lokalität! In 

Steinfurt können Sie sich in einer ganz 

besonders romantischen und speziel-

len Atmosphäre das „Ja-Wort“ geben. 

Wie im Märchen – Heiraten in der 
Bagno-Konzertgalerie 

Die grandiose Atmosphäre im ältesten 

freistehenden Konzertsaal Europas 

und mittendrin Sie beide mit Ihren 

Hochzeitsgästen – feierlicher und 

stimmungsvoller geht es kaum: Die 

prachtvolle Innenausstattung mit 

 ihren aufwändigen Stuckdekoratio-

nen schafft die ebenbürtige Kulisse 

für eine glanzvolle, geradezu fürst-

liche Hochzeit. In der Konzertgalerie 

finden bis zu 200 Gäste Platz und im 

Foyer können Sie Ihren Gästen einen 

stilvollen Champagner-Empfang an-

bieten. Ein Tag wie im Märchen ist 

Ihnen hier garantiert!

In historischer Atmosphäre –  
Heiraten im Alten Rathaus 

400 Jahre Geschichte werden Zeuge 

wenn Sie „Ja“ sagen! Im Trauzimmer 

des ehemaligen Burgsteinfurter Rat-

hauses hat Heiraten Tradition. Bereits 

1870 wurde hier der Bund fürs Leben 

geschlossen und heute sind Sie dran! 

Umgeben von feinem Holz und einer 

atemberaubenden Architektur wer-

den Sie den Bund fürs Leben schlie-

ßen, der dann hoffentlich genauso 

stark sein wird wie die Bestandsfähig-

keit dieses wundervollen Gebäudes. 

Ein gutes Omen für Ihre Liebe!

Traditionell und gemütlich – 
Heiraten im Heimathaus Borghorst
Sie möchten es traditionell, gemüt-

lich, aber doch romantisch? Dann 

sind Sie im liebevoll hergerichteten 

Heimathaus genau richtig. Das ehe-

malige Rathaus wird inzwischen vom 

Heimatverein als Museum und Be-

gegnungsstätte genutzt. Im „Haugen 

Stuoben“ finden Sie einen Raum mit 

einem Ambiente, das schöner kaum 

sein kann. Der ehemalige Ratssaal 

mit seinem historischen Flair verleiht 

Ihrer Trauung etwas Würdevolles 

und Romantik ist Ihnen in dieser At-

mosphäre ganz sicher.

Umgeben von Blumen und Blüten – 
Heiraten im Kreislehrgarten 

Natürlich, üppig grün und leuchtend 

bunt: Der Sommertipp für alle „Ja“-

Sager ist das Kötterhaus im Stein-

furter Kreislehrgarten. Das kleine 

Fachwerkgebäude bietet das ideale 

Ambiente für eine Hochzeit unter 

(Natur)Freunden. Draußen Natur pur, 

drinnen urig und so richtig roman-

tisch. Em pfangen Sie hier bis 60 Per-

sonen und nutzen Sie die Blumen- und 

Blütenpracht für Fotos als Erinnerung 

an einen zauberhaften Tag!

Charmant auf ganzer Linie – 
Heiraten im historischen Speicher
Den schönsten Tag im Leben pracht-

voll feiern, in einem historischen Am-

biente „Ja“ sagen und in münster-

ländisch eleganten Räumlichkeiten 

besinnlich genießen. All dies gelingt 

Ihnen auf dem denkmalgeschützten 

Hof Floer aus dem 14. Jahrhundert. 

Diese Lokalität bietet einen einzig-

artigen Charme und wird sowohl Sie 

als auch Ihre Hochzeitsgesellschaft 

mit bis zu 30 Gästen begeistern.

Unser Tipp: Ringe für Verliebte – 
Setzen Sie ein Zeichen Ihrer Liebe! 
Trauringe sind ganz besondere 

Schmuckstücke und sollen uns ein 

Leben lang erfreuen. Schmieden Sie 

Ihr Glück selbst und ganz individuell 

nach Ihren Wünschen! Sägen, biegen 

und feilen Sie unter professioneller 

Anleitung Ihre Liebesringe selbst. 

Goldschmiede Geilsdorf 

Steinstraße 23 | 48565 Steinfurt 

Tel. +49 (0) 25 51-41 21

Gerne beraten wir Sie persönlich!

TrauMHocHzeiT



Steinfurt Marketing und Touristik e.V.  
Markt 2 | 48565 Steinfurt

Tel. +49 (0) 25 51-13 83 | Fax +49 (0) 25 51-73 26
info@steinfurt.de | www.steinfurt-touristik.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
finden Sie unter www.steinfurt-touristik.de/de/impressum.php

Entdecken Sie mehr Unterschiede auf  ksk-steinfurt.de

Wir danken 
Günther Hilgemann, Heribert Schwarthoff 

und Hermann-Josef Pape für die freundliche 
Erlaubnis zur Nutzung der Bilder.


