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Dazu: EchTE gEhEiMTipps Von MEnschEn, DiE sich auskEnnEn

Jeder kennt das – es gibt diesen einen ort, der irgendwie... besonders ist. es kann die 
schöne Aussicht sein, es kann die gute Atmosphäre dort sein... oder vielleicht ist es ein 

historischer ort, der viel zu erzählen hat. 
eines haben diese orte gemeinsam: sie sind Lieblingsplätze von besonderen Menschen. 
und wir stellen ihnen diese Menschen vor, die sie dazu einladen, ihren Lieblingsplatz zu 

besuchen. 

Dabei sind die orte so vielfältig wie die Menschen, die davon erzählen. soviel sei schon 
einmal verraten: sie sind alle unter freiem himmel. Ergänzend dazu präsentieren wir ihnen 

eine auswahl der schönsten parks und grünanlagen im kreis soest. 

sonst noch was?
Ja. Denn wir verraten ihnen auch, wo sie sich beim schwimmen und relaxen erholen  

können – und dabei ist es vollkommen egal, ob es regnet oder die sonne scheint! Denn alle 
vorgestellten Bäder punkten innen wie außen – und bei einem Bad wird durch ein cabrio-

dach sogar das innen- zum sonnenbad!

viel vergnügen beim Kennenlernen der besonderen orte und Menschen im Kreis soest!
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tAge des  
donners

hans-dietmar heiderich
„und immer wieder dringt ein Donnerhall  

zu mir hinauf.“

Das schauspiel dort unten fasziniert mich immer wieder. ich steige auf den neu 
installierten  aussichtsturm neben dem kliever obelisken, einem Wahrzeichen un-
serer gemeinde. Die skulptur des künstlers Joe kley verrät schon, worum es sich 
an meinem Lieblingsplatz vor allem dreht: den berühmten anröchter sandstein. 
Die zeit nach sonnenaufgang ist mir für einen spaziergang dorthin am liebsten: 
Das Vogelzwitschern mischt sich mit dem fernen rauschen der autobahn – und 
immer wieder dringt von unten ein Donnerhall zu mir hinauf. hier wird gerade 
der berühmte grüne und blaue „anröchter stein“ aus mehreren steinbrüchen 

gesprengt, direkt vor mir, in etwa 20 Metern Tiefe. in der gewaltigen steinwüste 
türmen sich neben den Werksteinbänken die mächtigen Quader, von hier aus wer-
den sie auf spezialmaschinen verladen und weiterverarbeitet. Diamantbeschich-
tete gattersägen trennen die rohblöcke in verschiedene Formate. Der grünsand-

stein mit seinen ehrlichen, beruhigenden Farbtönen wird weit über unsere region 
hinaus zum Beispiel für Mauern und als Fassadenverblendung eingesetzt, war 
und ist aber auch ein geschätzter Werkstoff für Bildhauer. Entstanden ist er vor 
mehr als hundertzwanzigmillionen Jahren, durch ablagerungen am grunde des 
urmeeres. unter mir poltert das industrieschauspiel mitten in der rauhen natur, 

und wenn ich den Blick etwas hebe, erkenne ich bei klarer sicht in richtung hell-
wegbörde den ganzen kreis soest und die soester Börde, dahinter erheben sich 
die sanften hügel des Eggegebirges im Weserbergland. Ein außergewöhnlicher 

ort, nicht nur, um den Tag zu beginnen.  
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Anröchte
viele bildhauer geraten bei diesem stein ins 

schwärmen: Anröchte zieht als steinstadt, aber 
auch als naturoase und rock-Mekka Menschen 

aller generationen an.

Die gemeinde anröchte liegt mit rund 11.000 Einwohnern auf einem wert-
vollen grünsandsteinvorkommen im südosten des kreises soest, am rande 
des sauerlandes. im ortskern der gemeinde befindet sich die st. pankratius 

kirche, die um 1180 aus diesem grünsandstein erbaut wurde und auch im 
innenbereich einen Besuch wert ist. rund um die zehn ortsteile gibt es auf 
gut ausgebauten rad- und Wanderwegen eine vielfältige Tier- und pflanzen-

welt zu entdecken. außerdem können hier Tagestouristen auf den spuren der 
geschichte wandeln – anröchte ist reich an denkmalgeschützten Bauwerken: 

Das schloss Eggeringhausen in Mellrich etwa lädt mit englischem park und 
schweizer Marstall zur außenbesichtigung ein. Jedes Jahr am ersten Wo-

chenende im august verwandelt sich anröchte entweder in ein durch die „Jzi 
anröchte e.V.“ ausgerichtetes rock-areal, dem Big Day out (BDo), welches 
internationale künstler und zehntausende Besucher anzieht oder es lädt 

der gewerbe- und Förderverein in anröchte e.V. „W.i.r. in anröchte“ zu dem 
bekannten „anröchter steinfest“ ein, einer Wirtschaftsschau mit buntem 

rahmenprogramm.

Bei schönem Wetter sorgt das Waldfreibad anröchte für Ferienlaune: sprung-
becken, 50-Meter-schwimmerbecken und planschbereich für Babys und 

kleinkinder bringen die ganze Familie in schwung. Besonderes highlight: die 
54 Meter lange rutsche. Die sonnenterrasse, natürlich mit freiem W-Lan, lädt 

auch radfahrer und  Wanderer zum Verweilen ein.

Kontakt
gemeinde Anröchte

hauptstraße 74
59609 anröchte

tel. 02947 888-0
www.anroechte.de

Ortsportrait
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LiebLingspLätze4

Lippetal

Erwitte

Lippstadt

Geseke

Anröchte

Rüthen

Warstein

Bad
Sassen-

dorf
Soest

Welver

Werl

Möhnesee
EnseWickede



LiebLingspLätze wfg Wirtschaftsförderung kreis soest  76

bAd sAssendorf
das „heilbad der kurzen Wege“ ist ein erlebnis 

für alle sinne – und für jedes Wetter. ob in der so-
letherme, in den Westfälischen salzwelten oder 
beim Kaffeekränzchen: die zeit verfliegt hier wie 

der duft der rosen im Kurpark.  

Der idyllische kurort Bad sassendorf wird von insidern auch als „heilbad der 
kurzen Wege“ bezeichnet: Die belebte Fußgängerzone mit cafés und kleinen 
geschäften geht fließend in den malerischen kurpark über, gleich nebenan 

lädt die soleTherme mit Meersalzgrotte zum Eintauchen ein. Eingebettet 
zwischen Münsterland und sauerland und nur etwa fünf kilometer von der 
kreisstadt soest entfernt, konzentriert sich hier alles auf die Themen Wohl-

befinden und gesundheit. seit Februar 2015 informiert das Erlebnismuseum 
„Westfälische salzwelten“ über die geschichte der salzgewinnung entlang 
des hellwegs und über die gesunde anwendung von salz, sole und Moor.

Die rund 12.000 Einwohner schätzen hier vor allem die gut ausgeschilderten 
Wander- und radwege ohne beträchtliche steigungen und erkunden die reiz-

volle hellweg-Börde gerne vom Fahrradsattel aus. 
Der 30 hektar große kurpark verspricht mit seinen Themengärten, skulptu-
ren und Wasserspielen Erholung für alle sinne. allein in den sortenreichen, 

duftenden rhododendren- und rosengärten (40 bzw. 70 verschiedene sorten) 
lässt sich spielend leicht ein halber sonnentag verbringen: als andenken  

bieten sich „salze“ oder der honig der kurparkbienen an, der aus dem  
Bienenhaus am Teich stammt und in der gäste-information verkauft wird.

Kontakt
gäste-information bad sassendorf  

haus des gastes
kaiserstraße 14

haus des gastes
59505 Bad sassendorf

Tel. 02921 501 4811
www.badsassendorf.de
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gAnz schön 

spritzig
Anna-Lena stiewe und Jan gruhn

sälzerprinzessin und siedemeister

„hier spürt man alles, was unseren ort ausmacht.“

als salzprinzessin und siedermeister repräsentieren wir Bad sassendorf, wir sind 
die symbolfiguren dieses ortes. Deshalb kennen wir unsere gemeinde natürlich 

in- und auswendig. Fragt man uns nach Lieblingsorten, können wir uns nur schwer 
festlegen. Dennoch es gibt einige plätze im kurort, die uns besonders gefallen. 
genauer gesagt: Es gibt zwei spezielle und sehr „nasse“ Fleckchen, die zeigen, 
wie  vielseitig Bad sassendorf wirklich ist. Das erste ist die große Fontäne am 

Ende der kurpark-promenade. hinter uns liegt das gradierwerk, dessen salzige 
Luft im inneren zu wohltuenden Bummelschritten einlädt. Von der sitzmauer aus 
hat man die Fontäne im Blick, regelmäßig schickt sie einen mehrere Meter hohen  
Wasserstrahl himmelwärts. Dann spürt man alles, was den kurort ausmacht: idyl-

le, Entspannung, aber auch genuss. Denn aus dem naheliegenden café strömt 
im sommer der würzige kaffeeduft durch den park. Das zweite Fleckchen steht 
für das genaue gegenteil der kurpark-idylle: auf dem Jahnplatz in der ortsmitte 
ist richtig was los, besonders im sommer. Für die nötige abkühlung sorgen die 

kleinen Wasserfontänen, die ihrer großen schwester im kurpark in nichts nachste-
hen. Besonders bei kindern sind die sprudelnden Bodendüsen beliebt. Entweder 

weicht man dem Wasser beim slalomlauf geschickt aus oder man rennt mitten 
ins kühle nass. Die Eltern, großeltern oder alle zusammen sitzen derweil auf der 

Bank daneben und gönnen sich ein leckeres Eis – ganz wie im Freizeitpark.
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LogenpLAtz Mit 
geschichte

elmar schinnen 
1. Vorsitzender des Fördervereins „unser kurpark e.V.“

„Ein einziger Blick von hier aus zeigt,  
wie das heilbad entstanden ist.“

Das spannungsfeld zwischen gestern und heute – in der heimatstube im alten 
Bahnhof von Bad Waldliesborn erlebt man es hautnah. Mein Lieblingsplatz 

befindet sich nicht in „Walibos guter stube“ selbst, sondern auf der Terrasse 
davor. Wenn ich hier sitze, erinnert mich linker hand die halbe seilscheibe neben 

der „solequelle 1“ daran, wie unser kurort entstanden ist. um 1900 wurde hier 
nämlich nach kohle gebohrt – und sole gefunden. „sole statt kohle“: ein Motto, 
das uns Wohlstand brachte. Von der Terrasse aus erkenne ich auch die Villen an 

der Quellenstraße, die um 1905 für die ersten kurgäste errichtet wurden, und das 
restaurant Lindenhof, in dessen nebengebäuden der kurbetrieb begann. Das 

heimatmuseum „Walibos gute stube“ war früher der Bahnhof von Bad Waldlies-
born. zwischen 1887 und 1979 ratterte hier der „pengel anton“ von Lippstadt über 

rheda nach Münster. zum hundertsten Jubiläum entstand dank der „Touristik & 
Marketing gmbh“ und dem Verein „unser kurpark e.V.“ eine kleine, aber feine 
ausstellung, die an die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnert. Von 
meinem Logenplatz auf der Terrasse aus schaue ich auch auf das moderne The-
rapiezentrum und verfolge das kommen und gehen der Besucher. sie laufen am 

„goethebrunnen“ vorbei – von dem sendenhorster Bildhauer Bernhard kleinhans 
sind übrigens noch weitere 25 skulpturen in dem 20 ha großen kurpark zu ent-

decken. Er beginnt gleich hinter dem gebäude, wo ich mir zwischen gingko- und 
Mammutbäumen gerne die Beine vertrete.  

bAd  
WALdLiesborn

insider nennen den Kurort liebevoll „Walibo“ – 
und genießen die vorzüge des Lippstädter  

ortsteils mit allen sinnen: vom spaziergang 
übers Klettern bis hin zum ausgiebigen entspan-

nen in einem der größten natursolebäder  
nordrhein-Westfalens.

„ankommen. Durchatmen.“ Der slogan dieses heilbads verdeutlicht, dass 
Entschleunigung hier groß geschrieben wird. Vor allem im Wasser: Das „gold 

von Bad Waldliesborn“ sprudelt 38 grad warm aus zwei Quellen in 900 Metern 
Tiefe. Die zweitstärksten solequellen Deutschlands speisen das Thermalso-
lebad, wo man bei 28 bis 32 grad Wassertemperatur eine auszeit vom alltag 
nehmen und einfach mal abtauchen kann. Wer nach den Wasserwelten die 
natur erkunden will, findet in der Münsterländer parklandschaft, die diesen 
ort umgibt, pure idylle: Die Felder, Wiesen, Weiden, kleinen Wäldchen, Wall-

hecken, Flüsse und Bäche bieten unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten. Von golf 
bis nordic Walking, hier dreht sich alles um Bewegung unter freiem himmel.  

Die nostalgische Bimmelbahn „Walibo-Express“ chauffiert bis zu 42 personen 
durch Bad Waldliesborn zum Thermalsolebad und bietet auch ausflugsfahrten 

an: durch die südöstliche Münsterländische parklandschaft, unter anderem 
ins „Museum abtei Liesborn“ oder direkt nach Lippstadt.

Kontakt
touristik und Marketing gmbh 

bad Waldliesborn
Quellenstraße 72
59556 Lippstadt

Tel. 02941 948800
www.lippstadt-badwaldliesborn.de
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MA(h)Lerische  
iMpressionen

elisabeth hollenbeck und hans-Joachim rochell 
heimatfreunde Bad Westernkotten

„Mühle und Müllerwohnung unter einem Dach:  
Das ist einmalig in Westfalen.“

Der Duft von korn und Mehl liegt in der Luft. klippklapp, klippklapp: Wie in dem 
alten kinderlied klappert der rüttelschuh. in der schäferkämper Wassermühle 

am südlichen ortsrand von Bad Westernkotten erleben sie unmittelbar, wie eine 
historische Mühle funktioniert und erfahren viel Wissenswertes über ihre Tech-

nik und geschichte. Jeden samstag nimmt sie ein Mühlenführer mit auf eine 
spannende reise in die Vergangenheit und lotst sie durch das Jahrhunderte alte, 
sonnengelbe gebäude. als drehten die imposanten Wasserräder im osterbach 
die zeit zurück, finden sie sich plötzlich im Jahr 1748 wieder. Längst Vergange-
nes lebt wieder auf. Während der Führung besuchen sie auch die nostalgische 
Müllerwohnung im stil der 1930er Jahre. sie ist unter dem selben Dach wie die 

Mühle untergebracht, das ist einmalig in Westfalen. Wenn sie nach der Führung 
wieder nach Draußen gelangen, genießen sie die ruhe und idylle des malerischen 

grundstücks. Einmal im Jahr ist dieser ort bunter Mittelpunkt des großen  
Mühlenfestes: immer an pfingstmontag verwöhnen die heimatfreunde  

Bad Westernkotten anlässlich des „Deutschen Mühlentages“ ihre gäste mit kuli-
narischen und kreativen überraschungen. handwerker zeigen altes handwerk und 

machen mit ihrer kunstfertigkeit bewusst, dass gelebte Tradition und  
Entschleunigung alt und Jung im hektischen alltag gut tut.

bAd  
WesternKotten

Ankommen und auf kurzen Wegen entspannen: in 
bad Westernkotten liegt die erholung nahe. das 

sole- und Moorheilbad ist ein Magnet für alle, die 
gerne einen gang zurück schalten und im Kurpark 

frische Meeresluft schnuppern wollen.

Bad Westernkotten ist seit 1975 staatlich anerkanntes heilbad und ein  
beschauliches plätzchen geblieben. Es lädt dazu ein, den alltag ruhen zu  
lassen. Ein begrünter Wasserlauf und Begegnungen mit den „alltagsmen-

schen“ von christel Lechner sorgen für abwechslung und entspanntes 
schmunzeln. ob ein spaziergang durch den ort mit vielfältiger gastronomie 

und kleinen geschäften, ob ein abstecher in den kurpark: alle sehenswürdig-
keiten sind ganz bequem zu Fuß zu entdecken. 

im kurpark erinnern zwei große gradierwerke an die lange salztradition, eines 
davon ist gar das längste kurpark-gradierwerk nordrhein-Westfalens. Die Bad 
Westernkottener natursole rieselt hier über große schwarzdorn-reiser-Wände 
und lässt so salzhaltige, sehr gesunde Luft entstehen. Beide gradierwerke 

haben zusammen eine gradierfläche von 3.600 qm. 

Die große begehbare kräuterspirale beim gradierwerk ii verlockt zum  
natur-pur-spüren und bezaubert die sinne. zahlreiche kräuter stellen sich auf 

kleinen schildern kurz vor. Es gibt sechs Themenbereiche: salzverträgliche 
küstenpflanzen, Minzen, heimische Wildkräuter (bekannt als „unkraut“), 

klassische küchenkräuter, als „Wildgemüse“ nutzbare stauden und  
mediterrane Duftkräuter.

Das kneippsche Wassertretbecken im kurpark hält nicht nur an heißen Tagen 
den kreislauf stabil und fördert die Durchblutung. so lässt sich ein Besuch auf 

der benachbarten Minigolfanlage vollkommen erfrischt genießen.  

Kontakt
tourist-information bad Westernkotten

Westerntor 5c
59597 Bad Westernkotten

Tel. 02943 9765810
www.badwesternkotten.de
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deM hiMMeL  
so nAh
Andreas Langesberg 

gemeinde Ense

„Die grundsteine des alten klosters strahlen  
ruhe und Frieden aus.“

Was macht einen Lieblingsplatz aus? Der geschichtliche hintergrund, der einen 
bestimmten ort so besonders macht? Die ruhe, die er ausstrahlt, so dass man 
sofort entspannen und abschalten kann? Die klosterruine himmelpforten ist 
beides: Eine stelle voll bewegter historie und ein stiller rückzugspunkt zum 
Durchatmen. südöstlich des ortsteils niederense ragen heute nur noch die 

Fragmente der grundmauern aus der Erde. Dort wo die ehemalige abteikirche 
des zisterzienserinnen-klosters stand, erinnert heute ein weißes kreuz an die 

Vergangenheit. Die Möhne rauscht ganz friedlich vorbei. Doch ihr Wasser zerstörte 
im zweiten Weltkrieg das gesamte klosteranwesen. Die Möhnetalsperre war 1943 
bombardiert worden, die Flutwelle begrub unzählige gebäude unter sich und riss 
auch die klostermauern nieder. Mitten in der natur lässt sich diese Fläche heute 
gut erkunden, ob bei einem spaziergang oder gemütlich mit dem rad. Die Blätter 
an den Bäumen rascheln leise, das gebiet um himmelpforten lädt zum innehalten 
ein. Das kloster, 1246 durch die arnsberger gräfin adelheit gegründet, besaß im 

17. und 18. Jahrhundert den größten Teil der grundrechte im jetzigen ortsteil  
niederense. heute ist nichts mehr davon übrig – stattdessen tauchen innere  

Bilder auf von einer zeit, die längst geschichte ist.  
Der angrenzende arnsberger Wald verbindet den historischen Teil dieses  
besonderen platzes mit der Möglichkeit, einen ganzen Tag zu verbringen,  

in freier und friedlicher natur¬ und ganz im augenblick.

ense
ense am haarstrang bietet sich als Ausgangspunkt 

für Wanderungen und fahrradtouren in die land-
schaftlich abwechslungsreiche umgebung an. da-
bei kann der besucher Kleinode und baudenkmä-

ler entdecken –  und einen besonderen steinbruch, 
der Kreide- und Karbonzeit zusammen bringt.

Ense ist kein ort des Massentourismus. Dennoch oder gerade deshalb ist die 
gemeinde so liebenswert und hat Besuchern einiges zu bieten. rein geo-

graphisch liegt Ense am südwestlichen rand der soester Börde und ist die 
schnittstelle zwischen sauerland und Westfälischer Bucht. auf die 14 ortsteile 
verteilen sich etwa 12.700 Einwohner. Die vielfältige Landschaft wird geprägt 
durch weitläufige Freiflächen, aber auch ausgedehnte Waldgebiete. so bieten 

sich viele Möglichkeiten zum spazieren, Wandern oder Joggen. Etwa im 
gemeindewald „Brandholz“ in niederense, wo das Mahnmal für das kloster 
himmelpforten auffällt. oder im „Fürstenberg“, wo die Fürstenbergkapelle 
einen wunderbaren Blick auf das ruhrtal eröffnet. im inneren der Waldka-
pelle begeistert vor allem der imposante Barockaltar aus der zeit um 1665. 

gut beschilderte radwege führen zum nahe gelegenen Möhnesee oder zum 
überregionalen ruhrtalradweg. auch die ortsteile sind reich an sehenswerten 

Baudenkmälern: so zeigt die pfarrkirche st. Lambertus im Dorf Bremen über 
dem kirchenportal die wohl erste krippendarstellung im westfälischen raum 

mit zwei wilden Männern, die axt und keule schwingen. 
Einen eindrucksvollen Blick in die gesteinsgeschichte am Fuße des haar-

strangs bietet der ehemalige steinbruch am pfarrwald von Ense, der im frühen 
19. Jahrhundert entstand. hier überlagern sich die typischen gesteinsschich-
ten aus dem sauerland und der Westfälischen Bucht: laut geowissenschaft-
lern ist dieses phänomen nur noch sehr selten zu sehen – und hier außerge-

wöhnlich gut zu erkunden. 

Der „haaresel“ begleitet die gemeinde als Maskottchen. als Lasttier für 
getreide war er früher in der region allgegenwärtig und erinnert heute an 

die Tatkraft, die ausdauer und den humor der Enser. nach ihm ist auch das 
alljährliche „haareselrennen“ im sommer benannt: ein buntes Familienfest, 

auf dem über ein Dutzend grautiere durch Locken und Treiben durchs ziel 
kommen müssen. 

Kontakt
gemeinde ense

am spring 4
59469 Ense

Tel. 02938 980-0
www.gemeinde-ense.de
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von bäuMen und 
Menschen
Jörg Jäger und rainer niehaus  

Mitglieder des Bürgerrings horn-Millinghausen  
und initiatoren der allee

„Man hört es überall rascheln, summen  
und rauschen.“

zusammen mit dem naturschutzverein aBu und dem Landeswasseramt haben wir 
aus einer hochwasserschutzmaßnahme ein kleines „naherholungsgebiet“ gestal-

tet. Der Lauf des Trotzbaches wurde vor zwei Jahren in sein historisches Bett zu-
rückverlegt, daraus entsteht nun nach und nach ein sehenswertes Biotop. genau 
der richtige ort, um hier die jährlich von der silvius Wodarz stiftung ausgelobten 
„Bäume des Jahres“ zu pflanzen, unser neuer Lieblingsplatz. Jeder Jahresbaum 

hat eine patenfamilie aus dem ort, die jeweils „ihren Baum“ finanziert und pflegt. 
Die schwarzerle (2003) und die schwarzpappel (2006) zum Beispiel hat rainer 
niehaus gemeinsam mit seiner Frau zur geburt ihrer söhne gepflanzt, natürlich 
hält die Familie ihre Entwicklung der „Baumkinder“ auch auf Fotos fest. inzwi-

schen hat der Bürgerring auch Bänke aufgestellt. Die Bäume beginnen zu blühen, 
Blumen sprießen, gräser und sträucher werden jedes Jahr dichter. Man hört es 

überall rascheln, summen und rauschen. Ein stetig wachsendes idyll mit reihern, 
sperlingen, störchen und Wildenten, sogar eine rinderherde hat die Weiden rund-

um für sich entdeckt. Der Bach sucht sich gerade mäandernd ein neues Bett, so 
entstehen immer neue, flache seen, die etwa Libellen einen Lebensraum bieten. 

Das gebiet ist ein herrlicher abenteuer-spielplatz, nicht nur für kinder. ideal 
auch zum Barfußlaufen. und manchmal ist das so faszinierend, dass man bis zu 
den knöcheln einsinkt – und von einem Erwachsenen gerettet werden muss. Ein 

riesenspaß, mitten in der natur!   

erWitte
Alte „Königsstadt“ mit bewegter geschichte: 

zahlreiche historische bauwerke „erzählen“ da-
von. gleichzeitig ist erwitte ein wichtiger indus-
triestandort; davon zeugen vor allem die türme 
der zementwerke. denn die stadt liegt inmitten 

einer Kalksandsteinreichen Landschaft.

Die stadt Erwitte blickt mit ihren fünfzehn ortsteilen auf eine ereignisreiche 
Vergangenheit zurück. zahlreiche denkmalgeschützte Bauwerke prägen das 

jeweilige ortsbild entscheidend, wie etwa die Mühle in schmerlecke oder der 
Wasserturm in Eikeloh. Die kirchtürme der beiden gotteshäuser st. Laurentius 

in Erwitte und st. cyriakus in horn sind optischer Mittelpunkt und herausra-
gende Beispiele sakraler Baukunst. Wer sich mit Erwitte und seinen ortsteilen 

vertraut machen will, sollte das rad benutzen: Eine spazierfahrt schenkt 
Eindrücke, die vom autositz aus verstellt bleiben. Besonders reizvoll ist dabei 
auch die Lage in der  Bördelandschaft. Ein geheimtipp für naturliebhaber ist 
das naherholungsgebiet „pöppelsche“. an der nordseite des haarstranges 

bildet das Tal eine der schönsten schledden der region. schledden sind Eros-
ionstäler, die im Verlauf von Jahrtausenden durch abfließendes Wasser in den 

kalk des haarstranges hineingeschnitten wurden.

an sommertagen sorgt das schlossbad Erwitte für ausgiebig abkühlung: auf 
der herrlich großen Wiese mit altem Baumbestand findet sich immer ein Liege-
platz im schatten, das 50-Meter Becken und der kinderpool garantieren einen 

erfrischenden Badetag. 

Kontakt
verkehrsverein für bad Westernkotten  

und die stadt erwitte e.v.
am Markt 13

59597 Erwitte
Tel. 02943 896-423

www.badwesternkotten.de
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tiefschürfende 
einsichten

Manfred raker, Biologe und projektleiter  
der naturschutzstiftung geseke

„steinbrüche setzen die natur auf null.  
Doch pflanzen und Tiere kämpfen sich zurück.“

Die geseker steinbrüche haben mich schon als kind fasziniert. zuerst waren es 
die Winnetou-Filme, die wir hier herrlich nachspielen konnten. später kam mein 

interesse für natur und besonders für die geologie dazu. steinbrüche sind Bücher 
der Erdgeschichte. Die oberste Bodenkrume, der Löss, vermischt mit eiszeitli-

chem geschiebe, bedeuten einige Tausend Jahre Erdgeschichte. noch tiefer liegt 
der kalkstein aus der oberkreide, etwa 88 Millionen Jahre alt. Diese Dimension 

entzieht sich unseren zeitvorstellungen. 
Mein Lieblingsplatz ist der steinbruchpark „Mythos stein“ am schneidweg in ge-
seke. Jedes Mal, wenn ich den öffentlich zugänglichen steinbruch betrete, öffnet 
sich ein phantastischer Blick auf das Münsterland und auf eine „urlandschaft“, 

die man hier nicht vermutet. steinbrüche setzen die natur auf null. Die grundlage, 
der belebte Boden, wurde entfernt. Doch pflanzen und Tiere kämpfen sich zurück. 

schon während des abbaus, massiv aber nach dessen Beendigung, treten die 
„pionierarten“ auf den plan und bereiten den Lebensraum für ihre anspruchsvol-

leren Verwandten vor.
innerhalb weniger Jahre entsteht eine pflanzendecke, die es in unserer  

kulturlandschaft großflächig vor der Entdeckung des kunstdüngers gab. so hat 
sich auf der steinbruchsohle des parks ein artenreicher kalk-Magerrasen ent- 

wickelt, der in den Monaten Mai bis Juli eine beeindruckende Blütenpracht 
entfaltet. übrigens: Meine liebste zeit im park ist ein warmer, feuchter abend im 
spätfrühling. Dann geben die Männchen von geburtshelfer- und kreuzkröten ein  

imposantes ruf-konzert.

geseKe
fachwerk- und gründerzeithäuser, ein ehemaliger 

Adelssitz im stadtpark und jede Menge stein:  
geseke am hellweg ist ein kurzweiliges Ausflugs-

ziel für alle generationen.

Landschaftlich reizvoll liegt die hansestadt zwischen haarstrang und Müns-
terland an der historischen handelsroute hellweg. 833 erstmals urkundlich 
erwähnt, blickt die ehemalige acker- und Bürgerstadt heute mit rund 21.700 
Einwohnern auf eine bewegte geschichte zurück. Die vollständig erhaltene 
Wallanlage ist zum Fußweg ausgebaut und lädt zu einem spaziergang rund 

um die altstadt ein. im zentrum spielt Wasser die hauptrolle: Der offengelegte 
geseker Bach mit rosenteich und Wasserrad ist beliebtes ausflugsziel, der 

stadtpark eine oase für alle generationen.
Bei schönem Wetter empfiehlt sich ein abstecher in den Dyckerhoff park, ein 

Themenpark des gleichnamigen zementwerks. in dem aktiven steinbruch 
beobachten gäste sprengung, Verladung und Transport des steins. außerdem 
zeigt der park installationen der künstlerin renate geschke, die den „Mythos 
stein“ auf ihre ganz eigene art interpretiert hat. und wer hier mit etwas glück 
einen alten Muschelabdruck findet, darf ihn als andenken sogar mitnehmen.

Kontakt
stadt geseke
an der abtei 1
59590 geseke

Tel. 02942 500-49
www.geseke.de
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bArocKe  
gArtenKunst

ulrike Mußhoff, gästeführerin

„hier erwartet sie kein Blumenmeer.  
sondern grüne symmetrie.“

an den parkanlagen von schloss hovestadt begegne ich oft radfahrern, die auf 
den zahlreichen Themenradrouten in der gemeinde Lippetal unterwegs sind. 
Denen erzähle ich gerne, dass mein Lieblingsplatz im Barockgarten das he-

ckentheater aus hainbuchen ist. Es ist als einziges heckentheater in Westfalen 
auch wirklich erbaut worden, obwohl es in vielen gartenplänen aus der spät-

barocken zeit auftaucht. Früher war dieser platz mit schloss- und garteninseln, 
goldfischteich und Baumsaal dem adel zum privatvergnügen vorbehalten. nach 
den rekonstruktionsarbeiten in den 1990er Jahren wurde der park auch der öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht und wird seither auch für Musikveranstaltungen 
oder Theateraufführungen genutzt. Jedes Mal wieder fasziniert mich hier auch 

die wunderbare akustik. Ebenso ist es ein ort der ruhe. Erwarten sie bei ihrem 
Besuch keine blühenden Blumen, der grüne garten lebt von den typischen struk-
turen des spätbarocks, also von seiner symmetrie. Beeindruckend sind daneben 
die vielfältigen Blickachsen im garten, die unter anderem eine ansicht auf die st. 
ida Wallfahrtsbasilika auf der anderen seite der Lippe gewähren. und manchmal 
trifft man hier auch auf Mitglieder der grafenfamilie von plettenberg-Lehnhausen, 
die das schloss hovestadt seit fast 300 Jahren bewohnen. Ein echter herrschafts-

garten also, und zwar für jeden von uns.

LippetAL
die sanfte Auenlandschaft zwischen Münsterland 
und sauerland macht Lippetal zur üppigen oase 
für naturliebhaber: ein eldorado für radfahrer, 
Kanufahrer, skater, Wanderer und entspannte 

sommerfrischler.

Die grüne gemeinde im norden des kreises soest setzt sich aus elf Dörfern zu-
sammen. Etwa 12.000 Einwohner fühlen sich hier zuhause. Von ost nach West 
schlängelt sich der Fluss Lippe durch das gemeindeareal und sorgt in seinen 

auen für üppige natur und viel Erholungswert. nördlich der Lippe erstreckt 
sich die münsterländische parklandschaft mit den beiden größten Dörfern 

herzfeld und Lippborg, im süden schlägt die gemeinde die Brücke zur soester 
Börde mit anschluss an das sauerland.

Dieses paradies lässt sich am besten vom Fahrradsattel aus erkunden:  
Die Lippetaler radwanderkarte schlägt sechs Tagestouren vor, etwa die  
kirchenroute vorbei an der st. ida Basilika in herzfeld mit jährlich über  

40.000 Wallfahrern. natürlich durchkreuzen auch viele überregionale Touren 
die Landschaft: so führt die römer-Lippe-route, die Landesgartenschau- 

route, die 100-schlösser-route und der auenland-radweg durch die gemein-
de. hier wurden erlebbare auenlandschaften und attraktive naturbeobach-

tungsmöglichkeiten für Besucher der Lippe- und ahseauen geschaffen.

Kontakt
gemeinde Lippetal

Bahnhofstraße 7
59510 Lippetal

Tel. 02923 980-228
www.lippetal.de
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ein stücK voM  
pArAdies

ulrich detering, zuständig für die Lippe  
bei der bezirksregierung Arnsberg

„Vom steinwehr aus sehe ich Fische im  
klaren Wasser jagen.“

Bäche und Flüsse mit ihren auenlandschaften haben mich schon immer magisch 
angezogen. Da ist es natürlich ein besonderes privileg, dass mein Büro in unmit-

telbarer nähe des „grünen Winkel“  liegt. Der auenpark mit seinen Feuchtwiesen, 
Teichanlagen und Weichholzauen ist einer meiner besonderen Lieblingsplätze. 

schnell bin ich in der Mittagspause in diesem wundervollen und weitgehend 
naturnahen areal, wo die belebte Lippstädter innenstadt allmählich in freie Land-
schaft übergeht. an den verschlungenen Wegen laden sitzbänke oder Liegestühle 
zum ausruhen ein, kinder können sich an zwei spielplätzen austoben, sogar eine 

anlegestelle für kanuten gibt es. und mittendrin fließt die Lippe mit ihren ver-
schiedenen armen und altverläufen. nur nach starken regenfällen ist das Wasser 

trüb, ansonsten sehe ich vom steinwehr die Fische im klaren Wasser jagen und 
freue mich am anblick der prächtigen unterwasserpflanzen. 

Mit den Jahreszeiten ändern sich auch die Farben des „grünen Winkels“. im 
herbst erinnern überraschend viele bunte Laubbäume an den indian summer. 
Von oktober bis März offenbart die Landschaft dann ihre geheimnisvolle seite: 

wenn die undine der „Lippstädter Lichtpromenade“ unter der Wasseroberfläche 
blubbert, wenn ein Floß aus rohen Baumstämmen leuchtende Fracht transportiert 
oder der „Milky Way“ uns auf eine kleine insel lockt, dann ziehen die strahlenden 

kunstwerke im „grünen Winkel“ große und kleine Besucher magisch an. so wie 
mich das ganze Jahr über.

LippstAdt
die Lippe, Kanäle, brunnen und Wasserspiele: 
Lauter gute gründe, sich im „venedig Westfa-

lens“ nach herzenslust treiben zu lassen. durch 
die stadt, den stadtpark oder bis ins strandbad.

Lippstadt ist mit seiner bezaubernden historischen altstadt ein garant für 
einen gelungenen Tagesausflug. parkähnliche grünanlagen wie der „grüne 
Winkel“ beleben das stadtgebiet und sind Besuchermagneten, sowohl für 

Touristen als auch für die 67.000 Einwohner. Die großzügige Einkaufsstraße 
in der Fußgängerzone begeistert groß und klein – schließlich gibt es hier alle 
paar Meter ein neues spielgerät zu erkunden. in den sommermonaten spielt 
sich Vieles rund um poststraße und rathausplatz ab: Das kulinarische ange-
bot in den zahlreichen cafés ist auf alle geschmäcker eingestellt. Mit seinem 

nördlichen ortsteil Bad Waldliesborn verfügt die Fluss-stadt zudem über einen 
reizvollen kurort mit eigenem Thermalsolebad.

natürlich spielt im „Venedig Westfalens“ an sonnentagen das Wasser eine 
hauptrolle: Die gewässer im stadtgebiet von Lippstadt mit einer gesamtlänge 
von rund 700 km ziehen weit über das sommerhalbjahr hinaus viele kanuten 
an. Das strandbad alberssee zwischen Lipperode und Mettinghausen ist ein 

ausflugsziel mit bester Wasserqualität – und einer herrlichen sonnenterrasse.

Kontakt
stadtinformation im rathaus

Lange straße 14
59555 Lippstadt
Tel. 02941 58515

www.lippstadt.de
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brücKe in eine 
Andere WeLt

Margret beerwerth, Fotografin

„Die ruhe und geborgenheit dieses ortes  
überträgt sich sofort.“

Vom stress unserer Welt braucht jeder zwischendurch eine ruhepause zum kraft 
tanken, zum staunen, zum (Be-)Wundern. Dafür ist die natur für mich immer der 
richtige ort. Mein Lieblingsplatz ist eine Brücke. genauer gesagt, eine Brücke in 
eine andere Welt. Die herrschaftliche kanzelbrücke zwischen Wamel und Völling-
hausen wurde 1912 in italienischem stil erbaut, ihr kalk-sandstein leuchtet sanft 

und zeitlos. Den namen „kanzelbrücke“ trägt das Bauwerk, weil ihre pfeiler an die 
kanzeln einer kirche erinnern. umrahmt von Wald und einzelnen kraftvollen Bäu-
men kann man hier einen sehr stillen Teil des Möhnesees erleben, die ruhe und 
geborgenheit dieses ortes überträgt sich sofort und man wird offen für kleinste 
naturerlebnisse. Besonders in der Frühlings- und herbstzeit ist die Brücke mit 

ihren fünf Bögen mein Favorit zum ausspannen. Dann sitze ich auf der Brüstung 
und beobachte den Tanz der sonnenstrahlen im Wasser. Bäume, Wolken und bi-

zarre äste spiegeln sich auf der oberfläche, und ich tauche ab in eine himmlische 
stille – manchmal bis in die nacht: Denn nach sonnenuntergang glitzern hier 

hunderte sterne. Diese Motive sind für mich so faszinierend, dass ich sie immer 
wieder fotografiere. Dazu geben die Vögel ihr naturkonzert. in der Winterzeit hatte 

ich hier übrigens ein nettes Erlebnis mit einem kleinen rotkehlchen. Es landete 
auf der Brücke, wetzte seinen schnabel genüsslich im raureif und hörte nebenbei 

geduldig zu, was ich ihm anvertraute.

Möhnesee
vom ländlich geprägten dörfchen bis zum exklu-

siven strandbad: die gemeinde Möhnesee gilt 
mit ihren 15 ortschaften und dem Wahrzeichen 

staumauer als die perle des Kreises soest.

Die gemeinde Möhnesee ist benannt nach dem stausee, in den der Fluss 
Möhne mündet. Die von 1908 bis 1912 erbaute staumauer ist das Wahrzei-

chen der gemeinde und gleichzeitig ihr geschichtsträchtigster ort: sie wurde 
im zweiten Weltkrieg zerstört, die Wassermassen überfluteten damals weite 
Teile des ruhrgebiets. Die gemeinde erstreckt sich auf beiden seiten vom 
haarstrang mit der Börde im norden bis hinein in den arnsberger Wald im 

süden. Etwa 11.000 Einwohner verteilen sich auf die 15 Dörfer der gemeinde 
– größter ort mit Badestelle und strandpromenade im neugestalteten seepark 

ist körbecke am nordufer. Die interessanten Bauwerke Möhnesees sind 
gleichzeitig paten für das kulturelle Leben: so finden das bekannte kunstfest, 
die „Drüggelter kunst-stückchen“, an pfingsten in einer scheune in der nähe 
der gleichnamigen kapelle statt. Das Brückenfest im sommer ist legendär – 
und wer am Möhnesee-Triathlon teilnimmt, erlebt die Landschaft besonders 

intensiv. 

Beim „adventure golf“ unweit des ufers vergeht ein sonniger Tag wie im Flug: 
Die kunstrasenbahnen sind größer als in einer Minigolfanlage, manchmal 

muss der Ball über 50 Meter weit fliegen, sich in die kurve legen oder einen 
Bachlauf passieren. spannung und spaß sind garantiert, vor allem, weil sich 

ständig alle Bälle der konkurrenten im spiel befinden. 

Kontakt
Wirtschaft- und tourismus gmbh Möhnesee

küerbiker straße 1
59519 Möhnesee

Tel. 02924 497
www.moehnesee.de
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zAuberhAfte  
perspeKtiven

theodor fromme
stadtführer und „haarmännchen“

„Das haarmännchen ist längst ein Teil  
von mir geworden.“

am nördlichen rand des sauerlandes erhebt sich ein etwa 400 Meter hoher 
Bergsporn. Die über 800 Jahre alte Berg- und hansestadt rüthen „wacht“ von 
dieser kuppe aus über das Möhnetal und den haarstrang. Diesen höhenzug 

galt es für mich im Jahr 1968 zu überwinden: ich kam aus dem kleinen heutigen 
ortsteil hoinkhausen, um meine Lehrstelle in rüthen anzutreten. seitdem bin ich 
mit dieser stadt fest verbunden. im Jahr 2003 ließ ich mich sogar zum stadtführer 
ausbilden, und am 1. Mai 2007 schlüpfte ich in die rolle des „haarmännchens“. 
Diese rüthener sagenfigur wurde anlässlich des internationalen hansetages in 

Lippstadt wiederbelebt. nach all den Jahren ist die Figur des sympathieträgers für 
mich längst keine rolle mehr, sondern viel mehr: Das „haarmännchen“ ist ein Teil 

von mir geworden. Während wir gemeinsam durch die gassen der mittelalterli-
chen altstadt spazieren, gebe ich viele geschichten und anekdoten aus vergan-

genen Tagen zum Besten. Der einmalig schöne stadtmauerrundgang bietet dabei 
viele imposante ausblicke. Einzigartig ist die rundum-perspektive vom 35 Meter 

hohen Wasserturm, der eindrucksvoll den aufbau des stadtkerns zeigt. Mein Lieb-
lingsplatz ist der hexenturm mit seiner Jahrhunderte alten historie. Der kulturring 
hat hier eine kleine ausstellung zur hexenverfolgung gestaltet, in dem ehemali-
gen Wehrturm wird für mich die dunkle Vergangenheit lebendig. Ein spaziergang 
auf der etwa 3 km langen stadtmauer mit diesen Ein- und ausblicken gehört zu 

den Dingen, die rüthen so sehenswert machen.

rüthen
Als flächenmäßig größte gemeinde des Kreises 

ist rüthen vor allem durch seine vielfältige natur 
geprägt. das naherholungsgebiet bibertal  

vermittelt dabei Wissenswertes rund um die  
faszination Wald. 

rüthen ist vielfältig: Jeder der 14 ortsteile im osten des kreises lädt auf seine 
Weise zum Entdecken ein. Bei der im Jahre 1200 gegründeten Berg- und han-
sestadt ist auf jedem Meter des 3 km langen stadtmauerrundganges historie 
spür- und erlebbar. Der hexenturm spiegelt die wechselvolle geschichte bei-
spielhaft wider! Vom 35 Meter hohen Wasserturm aus verschaffen sich gäste 
einen ersten überblick über die grüne stadt. Das idyllisch gelegene Bergdorf 

kallenhardt, mit seiner imposanten kirche, ist bereits vom Weiten zu erkennen.

zu den wichtigsten sehenswürdigkeiten des ortes gehört sicherlich das 
imposante barocke Wasserschloss körtlinghausen. Der premium Wanderweg 
sauerland-Waldroute, der Walderlebnispfad und das neue Waldschiff locken 
auch überregionale Besucher in das idyllische Bibertal. auch Falkner karsten 

herting mit uhu „angela Merkel“ schaut hier des öfteren vorbei. 

Lust auf einen strandurlaub im sauerland? Dann ist der 2011 angelegte Bi-
ber-Beach im Erlebnisbad rüthen genau das richtige für sie: 250 qm feinster 
sandstrand, nordseestrandkörbe, surfbretter, geysir und Wildwasserrutsche 

mit palmen sorgen für strandfeeling pur!
Beachvolleyballfeld, Wärmehalle und großzügige Liegeflächen, umgeben von 

schattenspendenden Bäumen, lassen keine Wünsche offen.

Kontakt
stadt rüthen

touristik und stadtmarketing
hochstraße 14
59602 rüthen

Tel. 02952 818-172
www.ruethen.de
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WAs uns die  
Augen öffnet

Jürgen prigl
steinmetz und Dombaumeister

„Es gibt niemanden, der von soest wirklich alles 
gesehen hat.“

als ehemals zugereister und inzwischen voll begeisterter soester, lebe ich nun 
schon weit über 20 Jahre in dieser stadt. Für einen Dombaumeister gilt im grunde 
unweigerlich die gleichung „Lieblingsplatz = arbeitsplatz“. unsere zeiten wandeln 
und ändern sich rasant - wir selbst sind, vielleicht ohne uns dessen immer bewusst 
zu sein, tatkräftiger Teil einer lebendig fortschreitenden geschichte. Deshalb stellt 

es immer eine herausforderung dar, mit der oft kräftezehrenden, aber natürlich 
auch ein hohes Maß an kreativität erfordernden arbeit an historischer Bausubstanz 

durchzuhalten – dies gilt in besonderer Weise für das arbeiten mit dem für soest 
typischen grünsandstein. Das Baugeschehen an historischen Türmen durchlebt 

mannigfache Facetten und unzählige gesichter, es stellt uns immer wieder vor neue, 
spannende aufgaben. Begleitet von mühseliger arbeit musste sich der südturm 

der Wiesenkirche über Jahrzehnte hinter gerüsten verstecken.  inzwischen erstrahlt 
er wieder in neuem glanz. und ist damit ein unvergleichliches, sichtbares zeichen 
mehr, das im einzigartigen stadtkern von soest die augen der Betrachter auf sich 
zieht. ich bin ziemlich sicher, dass es niemanden gibt, der von soest wirklich alles 

gesehen hat. Wer aber mit offenen augen durch unsere gassen schlendert, an 
grünsandsteinmauern und Fachwerkhäusern entlang und die alles überragenden 
kirchenbauwerke als orientierungspunkte nutzt, kann ständig neues entdecken 

oder Bekanntes anders wahrnehmen.  Dies erinnert mich oftmals an ein Bonmot von 
heinz schuhmacher, einem meiner Lehrer aus der Freiburger zeit: „und wieder mal 

stellt sich heraus, das selbe sieht verschieden aus“.

soest
romanisch wuchtig und gotisch filigran: ihre 

silhouette lässt nur erahnen, was die „heimliche 
hauptstadt Westfalens“ zu bieten hat.  

von Kirche bis Kneipe, von Kunst bis Kirmes: die 
Kreisstadt soest sorgt für furore – und das schon 

seit dem Mittelalter.

Die von grünsandstein geprägte  soester altstadt ist mit ihren fast 600 
Baudenkmälern herausragend in sachen lebendige geschichte. innerhalb 
der stadtmauern verschlägt es Besucher in eine andere zeit. soest galt vor 

Jahrhunderten dank seiner verkehrsgünstigen Lage am hellweg als mächtige 
hansestadt. Eine fast vollständig erhaltene stadtumwallung umarmt die alt-
stadt noch heute – die gräfte, ehemalige gräben rund um den Wall, umkrän-
zen die Mauern vor allem im Frühjahr mit üppigem grün. Mehrmals jährlich 

feiern die rund 50.000 soester: auf dem Terminplan stehen das Europäische 
Mittelalterfestival „soester Fehde“ (alle 2 Jahre), das kneipenfestival, der 

Bördetag, Europas größte altstadtkirmes, die allerheiligenkirmes sowie einer 
der schönsten Weihnachtsmärkte des Landes.

Die Tourist information soest bietet ca. 30 Themenführungen an, mit denen 
man die alte hansestadt aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder neu 
entdecken kann: z.B. im rahmen einer historischen gaststättentour, bei der 
auch „geistige“ päuschen eingelegt werden oder beim abendrundgang zur 

Mondschein-promenade mit petroleumlampen. oder wie wäre es mit der 
beliebten soester Menüsafari – einer kombination von stadtrundgang und 

Vier-gänge-Menü… 

Kontakt
Wirtschaft und Marketing soest gmbh

Teichsmühlengasse 3
59494 soest

Tel. 02921 663500-50
www.wms-soest.de 
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eXpedition unter 
der erde

stefan enste
geschäftsführer des Vereins „Bilsteintal e.V.“ 

„ich mag die höhle besonders, wenn es tagelang 
geregnet hat.“

Mein Lieblingsplatz ist ideal zum „runterkommen“. kein Wunder, er liegt viele
 Meter unter der Erde. Wer die Bilsteinhöhle im naturpark arnsberger Wald

besucht, macht eine zeitreise und bewegt sich durch eine vollkommen
andere Welt. zuerst geht es durch weite, aus dem stein gewaschene gänge,
vorbei an riesigen Felstrümmern. Dann wird es so eng, dass man sich quer

hindurchschieben muss. Felsspalten öffnen sich weit nach oben und
schließlich erreicht man die „große halle“, einen beeindruckenden höhlenraum
voller verschiedener Tropfsteine. unsere neue LED- Beleuchtung setzt die höhle 

perfekt in szene. und es lohnt sich, die höhle öfter zu besuchen. 
Wer nur ein einziges Mal hier war, kann sich kaum vorstellen, dass es hier unten 
auch „regentage“ und Trockenzeiten gibt, dass durch die Engstellen manchmal 
kräftiger Wind pfeift, dass nebel in der höhle aufsteigt, wenn im Winter die kalte 

außenluft in die warmen gänge zieht. ich mag die höhle besonders, wenn es 
tagelang geregnet hat. Dann tropft und fließt es hier unten auch in allen Ecken. 

Es gibt stellen, an denen man nicht stehenbleiben kann – man wäre in kurzer zeit 
völlig durchnässt. und wer an einem solchen Tag zur unteren höhlenetage klettert 

(was bald auch für Besucher möglich sein wird!), erlebt ein besonderes natur-
schauspiel: am Fuße der lehmigen Treppe fließt ein unterirdischer höhlenbach, 
das Wasser quillt aus den Felsspalten hoch, überall plumpsen die Tropfen ins 

Wasser - ein wunderbarer ort!

WArstein
reich an gegensätzen und überraschungen:  

in der stadt Warstein mitten im naturpark  
Arnsberger Wald sind neben der weltbekannten 

brauerei ein unterirdisches Labyrinth und ein 
himmelfahrtsspektakel zuhause.

Die stadt Warstein zählt mit ihren 9 ortsteilen zu den grünsten des kreises 
soest – mehr als die hälfte des stadtgebietes ist von Wald bedeckt. rund 
27.000 Einwohner fühlen sich hier wohl und genießen den für die region 

typischen Dreiklang der natur: Warstein ist reich an frischem Quellwasser, an 
kalkstein und an Mischwäldern. Entsprechend elementar sind die Freizeitak-

tivitäten: ausgezeichnete Wander- und Waldwege kreuzen die Landschaft, 
der Lörmecke-Turm an der sauerland-Waldroute garantiert auf drei aussichts-
plattformen eine grandiose Fernsicht in die region. Die Bilsteinhöhlen locken 
in ein faszinierendes, unterirdisches Labyrinth – und auf der internationalen 
Montgolfiade verfolgen jährlich rund 200.000 Menschen die höhenflüge von 

heißluftballons aus der ganzen Welt. 

in einem stillgelegten steinbruch lockt der kletterpark hillenberg schwindel- 
freie sportfreunde an. Die 45 Meter hohe Felswand wurde in zusammenarbeit 
mit dem Deutschen alpenverein konzipiert und bietet über 80 kletterrouten 
in sieben schwierigkeitsgraden. Ein genuss für alle, die hoch hinaus wollen.

Kontakt
stadt Warstein

- stadtmarketing -
Dieplohstraße 1
59581 Warstein

Tel. 02902 81-205
www.warstein.de
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heiMKoMMen in 
hArMonie

reinhold großelohmann
Journalist und begeisterter Wanderer

„Die kirchen stehen genau so weit auseinander, 
dass man gerade zwischen ihnen hindurch gehen 

kann.“

ich wandere gern. im sauerland. Quer durch die alpen. Entlang rhein und Mosel. 
Bin als pilger auf Jakobswegen zuhause. Jedesmal, wenn ich wiederkomme, 

packt sie mich, die Begeisterung für kirchwelver. ich bin hier geboren. hab hier 
ein haus. Eines von jenen, über das die spaziergänger und radwanderer sagen 
„oh, wie schön“. ich fahre jeden Tag weg. komme abends zurück. und da ist sie 
wieder, die Begeisterung. kirchwelver ist herrlich. in der Morgensonne, die ihr 

sanftes, rötliches Licht auf die Baumriesen des klosterholzes legt. Tagsüber, wenn 
Fachwerkhäuser, heiligenhäuschen, die klostergemäuer und kirchen in hellem 
Weiß erstrahlen. gemütlich auf einer Bank sitzen, den lieben gott ‘nen guten 

Mann sein lassen! und wenn der Tag sich senkt, wenn das grün der Bäume und 
hecken, der Bewuchs des pflasters in den gassen zum Durchatmen einlädt. noch 

ein kleiner gang gefällig? am Bibelgarten vorbei in den Buchenwald? über von 
generationen ausgetretene Waldwege mit Buschwindröschen rechts und links. 

Jeden abend dann wird kirchwelvers kloster- und reformationsgeschichte an der 
alten Bruchsteinmauer des kirchhofs erlebbar. Die zwei kirchen stehen nur genau 
so weit auseinander, dass man gerade zwischen ihnen hindurch gehen kann. ob 
das auch den alten Brockhaus einst als pfarrer nach Welver lockte? Dann läuten 

die glocken. Evangelisch beginnt, katholisch übernimmt - geläut in harmonie. in 
kirchwelver kann man gut miteinander. Die nachbarn. Die Besucher. Die häuser. 

Die kirchen. natur und kultur. Vergangenheit und gegenwart. Das ist er, der grund 
fürs stets begeisterte heimkommen.

WeLver
der topografisch nachgewiesene „Mittelpunkt 

Westfalens“ besteht aus einem netz mit  
21 dörfern und gilt dank seiner ländlichen  

struktur als „grüne Lunge“ der region.

Welver blickt auf eine 835-jährige geschichte zurück und zeigt vor allem im 
ortsteil kirchwelver, wie lebendig historie vermittelt werden kann: Das hei-

mathaus im ehemaligen Backhaus des zisterzienserinnenklosters präsentiert 
mit mehreren tausend Exponaten eine der größten heimatgeschichtlichen 
sammlungen der region. Vor allem sehenswert ist ein Diorama, in dem mit 

etwa 2500 zinnsoldaten die schlacht bei Vellinghausen nachgestellt wird. als 
Wander- und Fahrradregion reizt Welver dank seiner ebenen Landschaft und 

des weiten Blicks über die soester Börde entspannte sommerfrischler, die es 
gern etwas gemächlicher angehen lassen.

auf der E-Bike Tour „Landwirtschaft“ erfährt man auf einer strecke von 30 
kilometern ganz bequem grundlegendes über die regionalen Leckerbissen. 
Die route sieht abstecher zum Bauernhof rüsse-Markhoff in Ehningsen und 
dem Bioland Bauernhof holtschulte in illingen vor. außerdem führt sie zum 
obsthof korn in Einecke, wo man himbeeren, äpfel und zwetschgen selbst 

ernten kann. 

Kontakt
gemeinde Welver

am Markt 4
59514 Welver

tel. 02384 51-111
www.welver.de
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WerLs grüne  
Lunge

Michael Jolk
stadtarchivar der Wallfahrtsstadt Werl

„Man muss nicht bis ans Meer fahren, um  
salzhaltige Luft einzuatmen.“

Bereits als kleinkind war ich sehr oft mit meinen Eltern und großeltern im Werler 
kurpark unterwegs. Die Fütterung der Enten mit altem Brot gehörte immer dazu 

sowie das spielen auf dem spielplatz oder am Bach. Damals war es mir natürlich 
nicht bewusst, an welcher historischen stätte sich die Enten tummeln und viele 

Menschen ruhe und Erholung suchten.
Die rede ist von Werls „grüner Lunge“, dem kurpark, der im nordwesten der stadt 
seit Eröffnung des solbades im Jahre 1888 besteht. Einst umrahmt von drei mehre-
ren hundert Meter langen und 30 Meter hohen gradierwerken, die die salzsole kon-
zentrierten. Der jahrhundertelang florierende Wirtschaftszweig der salzgewinnung 

kam 1919 zum Erliegen. Die Jahresproduktion an siedesalz in Werl betrug zuletzt ca. 
8.500 Tonnen. nach dem zweiten Weltkrieg wurden die letzten Teile der gradier-
werke abgebrochen. im Jahre 1999 konnte vom Verein saline Werl e.V. im kurpark 

ein kleineres gradierwerk der Bevölkerung übergeben werden. später kam noch ein 
siedehaus hinzu, in dem alljährlich schausiedungen stattfinden. an warmen som-
mertagen ist es ein genuss in der nähe des gradierwerkes zu sitzen, zu lesen oder 
sich zu unterhalten. Man muss also nicht zum Meer fahren, um salzhaltige Luft ein-
atmen zu können. außer dem gradierwerk und dem siedehaus hat der kurpark den 
salzbach zu bieten. Dieser durchfließt das gelände und weckt ebenfalls kindheits-
erinnerung, da dort erste Dammbauerfahrungen gesammelt wurden. seit kurzem ist 
der Verlauf des salzbaches renaturiert worden. Tritt- und sitzsteine laden auch hier 

zum Verweilen ein. schauen sie mal vorbei, es lohnt sich! Der Eintritt ist frei.

WerL
Kirche, Kultur und natur: die drittgrößte stadt 

des Kreises zieht mit der hübschen Altstadt  
und ihrer nähe zur Metropolregion ruhr nicht  

nur Marienpilger an.

Die Wallfahrtsstadt Werl liegt - touristisch reizvoll am rand von sauerland, 
Münsterland und ruhrgebiet –direkt am hellweg, der alten salzhandelsroute. 

Werl wurde im Jahr 1218 zur stadt erhoben. Jahrhundertelang waren die 
zentrale Lage, das salzvorkommen und die fruchtbaren ackerböden der Börde 

das kapital der stadt. seit über 350 Jahren führt das Marien-gnadenbild 
pilger nach Werl. Mit jährlich über 100.000 pilgern ist Werl heute drittgrößter 
Marien-Wallfahrtsort Deutschlands und seit dem Mittelalter pilgerstation auf 
dem Jakobsweg nach santiago de compostela. Die Wallfahrtsstadt ist heute 

mit rund 32.000 Einwohnern die drittgrößte stadt im kreis soest. Werl verfügt 
über eine sehenswürdige altstadt mit markanten gebäuden, idyllischen 

gassen und liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern und bietet entlang der 
schön gestalteten Fußgängerzone viele Einkaufsmöglichkeiten und einladen-
de gastronomie. Der direkt an die altstadt angrenzende kurpark mit seinem 
funktionsfähigen gradierwerk dient auf über zehn hektar Fläche als ort der

ruhe und Erholung im herzen der stadt.

im historischen stadtkern befinden sich zwei sehenswerte Museen. Das 
städtische Museum am rykenberg „Wendelin-Leidinger-haus“ ist in einem 

geschichtsträchtigen Burgmannshaus untergebracht und beherbergt eine ein-
drucksvolle sammlung von kunst- und kulturschätzen der Werler stadt- und 
salzgeschichte. Das „Forum der Völker“ ist mit über 10.000 gegenständen 

außereuropäischer kunst und alltagskultur das größte Völkerkundemuseum 
in Westfalen. Darüber hinaus bieten die beiden das stadtbild prägenden 

sakralbauten propsteikirche und Wallfahrtsbasilika den Besuchern zahlreiche 
weitere kunsthistorische schätze.

Kontakt
Wallfahrtsstadt Werl  

stadtinformation
steinerstraße 2

59457 Werl
Tel. 02922 8703500

www.werl.de
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besser ALs  
urLAub

Julian schulte 
gymnasiast und Wasserratte

„action oder chillen:  
Das Freibad ist der ideale Treffpunkt.“

„Wir sehen uns! Bis später!“ Wo später? natürlich im Wickeder Freibad. Wir? 
Das sind meine Freunde und ich. ich besuche das Werler Mariengymnasium und 

selbst meine klassenkameraden aus den nachbarorten kommen zum Freibad 
nach Wickede. auf der einen seite der dunkelgrüne Wald, auf der anderen seite 

die ruhr mit dem Wehr und mittendrin blaue Becken und grüne Liegewiesen. Man 
könnte auch sagen: echt coole Location. Das Freibad ist der ideale Treffpunkt. 

Meine kumpels sind hier, meine schulfreunde, die kollegen von der Feuerwehr, 
Bekannte - jede Menge Leute also, die dafür sorgen, dass ich hier fast nicht zum 

Eigentlichen komme: zum schwimmen, zum springen vom Einer oder Dreier - oder 
zum rutschen durch die himmelblaue halbröhre mitten ins nichtschwimmerbe-

cken hinein. action oder chillen - das Freibad ist echt ein Lieblingsplatz. schwim-
men ist übrigens nicht der einzige sport hier. oft geht‘s auch zum Beachvolley-

ballplatz. Vorbei am Babybecken, wo die kleinen vor Vergnügen quieken, während 
sich die Mütter lachend unterhalten, vorbei am Wasserspielplatz für die kids, wo 

ich früher selbst am Matschtisch Dämme gebaut habe. im hinteren Teil der anlage 
wartet das netz auf uns: Beachvolleyball auf feinem, weißen sand - da geht nichts 

drüber. übrigens gefällt‘s meiner ganzen Familie richtig gut hier. schwimmen, 
kaffeetrinken am kiosk, chillen im strandkorb - Mama meint immer, ein Tag im 

Wickeder Freibad ist wie ein Tag urlaub - nur ohne stau und stress. 

WicKede (ruhr)
Wickede (ruhr) blüht: die kleine gemeinde im 
nördlichsten ruhrbogen zieht vor allem aktive 

genießer an – Wald, Wasser und Wiesen ein  
dorado für radler, Wanderer und alle anderen 

naturfreunde.

Es ist die flächenmäßig kleinste gemeinde im kreis soest - aber sie hat attrak-
tive perspektiven zu bieten. Von den höhen der haar schweift das auge im 

norden bis ins Münsterland, im süden weit ins ruhrtal und bei gutem Wetter 
im osten sogar bis zum Teutoburger Wald.

auch das blaue Band der ruhr öffnet die gemeinde, verbindet sie mit dem 
sauerland ebenso wie mit dem ruhrgebiet - zwei kultur-regionen, die ihre 

Brücke durch Wickede zudem mit der oberen ruhrtalbahn aber auch mit dem 
ruhrtalradweg schlagen. Die Touristikroute nimmt seit Jahren an Beliebtheit 
zu. obwohl: Weit schweifen muss man in der „industriegemeinde im grünen“ 

eigentlich gar nicht. Denn die Einbettung in die natur macht diesen Wohn- und 
Lebensort so liebenswert. Trotz gut ausgestatteter infra-struktur mit arbeits-
plätzen, geschäften, kindergärten und schulen braucht es in keiner richtung 

länger als einige Minuten Fußweg - und man steht mitten in den saftigen 
Feldern des fruchtbaren ruhrtals oder in den duftenden Wäldern des haar-

strangs.

 27 kilometer ausgeschilderte Wanderwege hat die gemeinde aufzubieten, 
eine strecke, die dem Wanderer die landschaftlichen Vorzüge aller fünf orts-

teile Wickede, Echthausen, Wimbern, Wiehagen und schlückingen präsentiert. 
Mit dabei der kunst- und Lyrikweg entlang des ruhrufers. Von dort gelangt 

man über angenehme spazierwege auch in die ortsmitte - von den rund  
12. 000 Einheimischen aus alter Tradition „das Dorf“ genannt, von  

auswärtigen wegen des liebevoll gehegten Blumenschmucks bisweilen auch 
als „das Blumendorf“ gelobt.

Kontakt
gemeinde Wickede (ruhr)

hauptstraße 81
58739 Wickede (ruhr)

Tel. 02377 915-160
www.wickede.de
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BaDETag
ob Wassernixe oder Wellenreiter – der kreis soest bietet jede Menge  

Möglichkeiten zum abtauchen: ein spritziges Vergnügen vom spaßbad bis  
zum Wellnesstempel

bAd sAssendorf
kurzTrip in DiE MEErsaLzgroTTE

Mit fünf innen- und außenbecken, mehreren saunen und 
dem Wellness-center bietet die soletherme bad sassen-
dorf genügend gelegenheiten für einen Wohlfühl-Tag.  
45 Minuten aufenthalt in der Meersalzgrotte, deren mine-
ralstoffhaltige Luft sie sanft umhüllt, stärken ganz nebenbei 
ihren organismus. aktive sportler gehen beim „aquacycling“ 
auf Fahrradtour. Eine Massage mit heißen steinen, kräuter- 
stempeln oder aroma-Essenzen rundet den Tag ab. 

adresse:  
gartenstraße 26, 59505 Bad sassendorf 

Telefon 02921 501-4600

www.soletherme-badsassendorf.de

bAd WesternKotten
WassEr pLus MEhr

in den hellweg-sole-thermen baden sie auf insgesamt 700 m2 
Wasserfläche in dreiprozentiger natursole, bevor sie mit  
allen sinnen verwöhnt werden: in der infrarotsauna mit sanftem 
Lichtspiel. in der feuchtwarmen Biosauna mit aromadüften. 
und im neu gestalteten, 600 m2 großen spa- und Wellnessbe-
reich, der in Form, Farbe und Material der Bad Westernkottener 
natur nachempfunden ist. 

adresse: 
Weringhauser straße 17, 59597 Bad Westernkotten

Telefon 02943 809-142

www.hellweg-sole-thermen.de

bAd WALdLiesborn
„o soLE Mio“ - oDEr QuELLEn DEs  

WohLBEhagEns

Lassen sie sich in einem natürlichen heilmittel treiben: Die  
28 bis 32 grad warme natursole im Thermalsolebad & sauna  
Walibo therme in Bad Waldliesborn stammt aus den zweitstärks-
ten solequellen Deutschlands. auf 1250 m2 Wasserfläche bringen 
sprudelliegen, Massagedüsen, ein strömungskanal und nackendu-
schen den kreislauf so richtig in schwung. aufheizen können sie 
sich im 550 m2 größen saunabereich mit sole-inhalation, kelo-, Bio- 
und finnischer sauna. 

adresse:  
Quellenstraße 60, 59556 Lippstadt

Telefon 02941 800-1253

www.bad-waldliesborn.de
 

LippstAdt
aBDriFTEn aM sanDsTranD

seit Mai 2013 erfrischt das cabrio Lippstadt Kombibad (kurz:  
cabrioli) die Badelandschaft des kreises soest. Dank seines cab-
riodaches verwandelt sich der innenbereich in wenigen Minuten 
in ein echtes Freibad – zusätzlich gibt’s reichlich sommer-attrak-
tionen: Die komplett abgedunkelte „Black hole“-rutsche ist mit 
85 Metern Länge ein abenteuer für sich, im Beachbereich lädt ein 
sandstrand mit Liegestühlen und kinderspielplatz zum familien-
freundlichen kurzurlaub ein. 

adresse: 
Bückeburger straße 10, 59555 Lippstadt

Telefon 02941 20949-0

www.cabrioli.de
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soest
sprung ins saunaparaDiEs

Das Aquafun lässt keinen Wasser- oder Wellnesswunsch  
offen: Wellenbecken, strömungskanal, sprungtürme und eine 
90 Meter lange röhrenrutsche ziehen sportschwimmer an – 
die im sommer auch unter freiem himmel ihre Bahnen ziehen 
können! Ein anfängerbecken und ein warmes planschbecken 
führen die kleinsten spielerisch ans Wasser heran. sieben 
saunen laden zum aufatmen ein: vom sanften Warmluftbad 
mit sternenhimmel bis zur halb unterirdischen Erdsauna mit 
100 grad und Flammenspielen. 

adresse: 
ardeyweg 35, 59494 soest

Telefon 02921 392-700

www.aquafun-soest.de

WArstein
aLLE WETTEr! – Was Für Ein BaD

im Allwetterbad in Warstein lässt es sich tatsächlich bei jedem  
Wetter aushalten. Denn der großzügige innenbereich mit sport- 
becken und einer Badelandschaft mit Massagedüsen und  
nackendusche, mit Wasserspielgarten und sprungturm ist durch 
einen schwimmkanal mit dem außenbecken mit regenpyramide 
und strömungskanal verbunden; toll also, wenn sich man jeder-
zeit, ohne das Wasser verlassen zu müssen, mal schnell abkühlen 
oder aufwärmen kann. übrigens ist dies auch im angrenzenden  
saunabereich möglich; vielleicht in der finnischen kota-sauna?

adresse: 
Lortzingstr. 1, 59581 Warstein

Telefon 02902 3511

www.stadtwerke-warstein.de

parks unD  
grünanLagEn

Blau machen im grünen: Die parks und grünanlagen im kreis soest
bringen die seele schnell ins gleichgewicht. Lauter kleine Fluchten

von kletterwald bis kneippanlage, von gradierwerk bis heckentheater.

bAd WALdLiesborn
spiELpLaTz Für EnTDEckEr

Exotische Bäume und kunstobjekte, spielplätze und weite, 
offene rasenflächen: Der bereits 1908 angelegte kurpark ist 
das grüne herz von Bad Waldliesborn. Wer auf naturkundliche 
studienreise gehen will, flaniert entspannt durch die 15 sta-
tionen des Baumentdeckerpfades. Wer dagegen nervenkitzel 
braucht, schwingt sich ein paar Etagen höher, westlich der 
parkstraße verstecken sich die plattformen des kletterwal-
des in den Baumwipfeln. im süden des parks ist der sommer 
zuhause. im Musikpavillon und auf der großen Wiese wird in 
den warmen Monaten kulturprogramm geboten, sogar ein 
puppentheater öffnet dann seine Bühne.

adresse & infos: 
Tourist information Bad Waldliesborn, 

haus des gastes, Quellenstraße 72, 59556 Lippstadt

www.lippstadt-badwaldliesborn.de  
oder www.unser-kurpark-walibo.de

bAd sAssendorf
30 hEkTar naTurErLEBnis unD „WiLDE“ TiErE

spazieren, verweilen, genießen – der kurpark hat Einiges zu bieten: 
gepflegte, geschwungene Wege, seltenen Baumbestand, das histo-

rische gradierwerk, verschiedene Themengärten wie rhododendren-
park und rosengarten, geschmückt mit zahlreichen skulpturen und 

Wasserspielen. Wer die unbefangene nähe zu „wilden“ Tieren sucht, 
für den lohnt sich ein Besuch im Freiherr- von-Wintzingerode-Wild-

park, der Damwild und pfaue beheimatet. Eintritt zu beiden parks frei.

adresse & infos:
gartenstraße 26 (parkplatz soleTherme), 59505 Bad sassendorf

hepper straße 3 (parkplatz klinik Quellenhof), 59505 Bad sassendorf

www.badsassendorf.de
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LippetAL
BühnE FrEi Für LusTWanDLEr

Bereit für eine zeitreise? im historischen park von schloss hovestadt 
gelingt Entspannung ganz von selbst. Die rekonstruierten parkan-
lagen bilden einen barocken garten des 18. Jahrhunderts ab, ganz 

typisch sind seine einzeln abgeschlossenen Bereiche: schlossinsel, 
garteninsel, Boskett („Lustwäldchen“), goldfischteich, sternbusch 
und nutzgarten. Vor allem das in Westfalen einzigartige heckenthe-
ater aus hainbuchen wird ihnen in Erinnerung bleiben. seit 2006 ist 
der park Teil des Europäischen gartennetzwerks (Eghn) mit mehr als 

150 parks und gärten in 10 verschiedenen Ländern. 

adresse & infos:
schloss hovestadt

schloßstraße 1, 59510 Lippetal

www.lippetal.de oder www.schloss-hovestadt.de

rüthen
WunDErWELT WaLD

natur trifft kultur im arnsberger Wald! Der Lehrpfad im  
naherholungsgebiet bibertal nimmt sie mit auf eine reise für die 

sinne. ob sie entlang des idyllischen Bachlaufs der Biber stocken-
ten, kanadagänse oder Fischreiher beobachten. oder zum pfadfinder 

werden: Der Biberpfad überrascht auf über zwei kilometern und  
18 stationen mit viel Wissenswertem zur Wunderwelt Wald. Vom Bar-
fuß-parcours bis zum Waldxylophon, der spielerische Weg begeistert 
naturliebhaber jeden alters. zwischendurch ist zeit, sich eine pause 

auf der hölzernen sitzspinne zu gönnen. oder sich von den ge-
schnitzten Massagebäumen durchkneten zu lassen. 

adresse & infos:
Tourist information

hochstraße 14, 59602 rüthen

www.ruethen.de

bAd WesternKotten
MEErEsLuFT unD kräuTErDuFT

Einmal durchatmen, bitte! auf elf hektar Fläche macht der Kur-
park des heilbades erst die atemwege frei, und gleich darauf 
den geist. Die historischen gradierwerke gehören mit 48 und 
120 Metern Länge zu den größten technischen Baudenkmä-
lern nordrhein-Westfalens. so lässt sich von der parkbank aus 
feines sole-klima genießen. gleichzeitig laden viele aktionen 
zu Bewegung ein: Die begehbare kräuterspirale stellt gesun-
den Wildwuchs von Minze bis zum köstlichen (un-)kraut vor. 
Das kneipp-Becken erfrischt hände und Füße und drei nordic 
Walking routen führen gut ausgeschildert durch den park – 
und weit darüber hinaus. 

adresse & infos: 
Tourist-information der kurverwaltung

Westerntor 5c, 59597 Bad Westernkotten

www.badwesternkotten.de

geseKe
sporT unD spiEL aM WassEr

Der offengelegte geseker Bach schlängelt sich durch den park 
thoholte, dem grünen punkt im herzen der stadt. sitzgelegenheiten 

laden zum Verweilen ein, die kleinen können buddeln, rutschen, 
schaukeln, klettern, wippen, springen oder sich auf dem Drachen 

ausruhen. Eine Boulebahn befindet sich ebenso im park wie einige 
Mehrgenerationenspielgeräte, an denen man seine Fitness trainie-
ren kann. „Durchblick“ - die skulptur von Dorothee Weber aus stein 
ist extra für den park Thoholte geschaffen worden. Folgen sie dem 
geseker Bach kommen sie zum Wasserrad und dem idyllisch gele-
genen rosenteich oder wandern sie einmal rund um die geseker 

innenstadt auf der vollständig erhaltenen und zum Fußweg ausge-
bauten Wallanlage.

adresse & infos:
stadt geseke

an der abtei 1, 59590 geseke

www.geseke.de

WArstein
DEn BLick WEiTEn

Wer den park der LWL-Klinik am stillenberg betritt, taucht ein in eine 
andere Welt: zwischen den Jugendstilgebäuden entfaltet sich eine 
oase, die seit über hundert Jahren besteht und gedeiht. auf einem 
spaziergang lernt man außergewöhnliche Baum- und straucharten 
kennen, die den Blick auf andere kulturen und in die Vergangenheit 
lenken: etwa der urwelt-Mammutbaum aus china, die Tulpenmag-

nolie oder die Trauerbuche, die seit 1907 im park verwurzelt ist. und 
auch Tiere sind hier zuhause: hinter der romanischen Elisabethkir-

che beginnt ein hübscher Wildpark.

adresse & infos:
LWL klinik

Franz-hegemann-straße 23, 59581 Warstein

www.lwl.org oder www.warstein.de
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WerL
sTiLLE unD spiELE

Die pilgerstadt bietet neben dem stadtwald zwei weitere grüne oasen: 
Kurpark und parkfriedhof. im kurpark verteilen sich auf einer Fläche von 

8,5 hektar jede Menge natur-höhepunkte: ein naturnah angelegter Teich, 
spielplätze und kunstobjekte sowie die Werler saline mit gradierwerk 

und siedehütte, in der regelmäßig während schausiedungen salzkristalle 
gewonnen werden. Der parkfriedhof zieht mit seinem alten Baumbestand, 

dem rundbogenweg, der Brunnenanlage und dem kreuzweg besonders die 
ruhesuchenden an. über die rund 13 hektar Fläche finden auch Führungen 

statt, die bei der stadtinformation gebucht werden können.

adressen & infos:

www.werl.de

soest
DEr charME DEr grünEn WäLLE

Es gibt keine schönere art, eine stadt zu umarmen: Die sechs 
begehbaren abschnitte der mittelalterlichen Wallanlage  ver-
wöhnen immer wieder mit postkartenmotiven – die soester 

kirchtürme, die Fachwerkhäuser, die idyllischen stadtgärtchen. 
am kattenturm, einem ehemaligen Wehrturm, lohnt auch der 

Blick stadtauswärts: im stadtgraben wechseln sich Magnolien, 
japanische kirschen und viele rosensorten das ganze gartenjahr 
über mit einem Blütenmeer ab. aus dem inneren Wallgraben, den 
gräften, entstand im frühen 18. Jahrhundert ein promenadenweg: 

Wer einmal um die stadt läuft, zählt hier 600 Linden. 

adressen & infos:
Tourist information soest

Teichsmühlengasse 3, 59494 soest

www.wms-soest.de

kurpark Werl
Erbsälzerstraße, 59457 Werl

parkfriedhof Werl
Wulf-hefe-straße, 59457 Werl

Wanderlust
Vom Lippe-auenweg bis zur sauerland-Waldroute. 
auf den 17 Wanderrouten durchs kreisgebiet lässt 

sich die heimische natur in allen Facetten hautnah 
erleben. 

fahrradfreuden
Durchweg flach oder schön hügelig, geruhrsam 
bummeln oder richtig strecke machen: Wir haben 
28 Fahrradrouten durch den gesamten kreis soest 
zusammengestellt. ganz sicher ist auch für sie die 
richtige dabei.

garten(t)räume
Dieser Führer ist der ideale sommerbegleiter. Er leitet 
sie durch die schönsten öffentlichen grünanlagen 
des kreises soest und stellt die privaten gärten 
der region vor. Dort können sie sich beim „Tag der 
offenen gartentür“ herzlich willkommen fühlen und 
grüne geheimnisse austauschen.

sie bekommen Wanderlust, Fahrradfreuden und  
garten(t)räume in allen tourist informationen  

im kreis soest!
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