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Schatzsuche Im Kreis Warendorf 2022
Naherholung: So schön ist unser Kreis

Liebe Schatzsucherinnen und Schatzsucher, 

schön, dass Sie an der Schatzsuche im Kreis Wa-

rendorf teilnehmen!

In diesem Jahr steht das Thema Naherholung 

im Mittelpunkt unseres beliebten Gewinnspiels. 

Im gesamten Kreisgebiet gibt es 

Orte, Plätze und Routen, die 

zum Verweilen, Erkunden und 

Genießen einladen, egal ob 

mit dem Fahrrad oder zu 

Fuß. Einige davon werden 

Sie vielleicht schon kennen, an-

dere bieten vielfältige noch zu 

entdeckende Freizeitmöglichkei-

ten. 

In den 13 Städten und Ge-

meinden unseres 

Kreises warten 

viele interes-

sante Stationen 

darauf, von Ihnen 

entdeckt zu werden. 

Dort gilt es, Rätselfra-

gen zu lösen. 

Die richtigen Antworten können 

Sie auf www.waf.de/schatzsuche eintragen und 

hochladen oder in den Lösungscoupon auf der 

letzten Seite dieses Schatzbuches schreiben und 

an die  angegebene Adresse schicken. 

Mitmachen lohnt sich, denn außer dem Gewinn 

schöner Eindrücke unseres Kreises Warendorf 

warten zahlreiche Preise auf die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer.

Viel Erfolg!
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Ahlens aktuell schönster Ort zum Verweilen ist 

sicherlich der seit kurzer Zeit eröffnete und kom-

plett neu gestaltete Stadtpark zwischen St. Fran-

ziskus-Hospital und Kunstmuseum.

Neu sind nicht nur die bequemen Sitzbänke, die 

an sonnigen Tagen zum Verweilen einladen, auch 

das Bepflanzungskonzept ist angepasst worden. 

Ganz anders präsentiert sich auch die Werse, die 

jetzt nicht mehr hinter hohen Büschen versteckt 

fließt, sondern aktiv einbezogen ist in den Natu-

rerlebnisraum Stadtpark. Trittsteine im Uferbe-

reich der Werse führen nun direkt ans Wasser.

Die aber wohl größte Attraktion bei allen Kindern 

ist der Spielplatz, dessen Mittelpunkt eine "poly-

nesische Riesenameise" bildet: Ein spannendes 

Kletterparadies für alle Sinne. Dieser nicht alltäg-

liche Spielplatz ist thematisch angelehnt an Erich 

Kästners Geschichte "Der 35. Mai oder Konrad rei-

tet in die Südsee".

Rund um die "polynesische Riesenameise" finden 

sich auch die Antwort für die Schatzsuche.

Frage: 

Wie viele braune Augen besitzt die Riesenamei-

se?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte un-

ter "Ahlen" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Ahlen!

Schatzsuche 
Ahlen



eine gelungene Mischung aus Natur- und Freizei-

terlebnis. Das Naherholungsgebiet bietet einen 

Biotopbereich mit See, einen Abenteuerspiel-

platz mit Wasserspielzone und Riesenrutsche, 

einen Discgolf-Parcours mit zwölf Bahnen, Spiel-

felder für Beach-Volleyball und Badminton, eine 

Skater-Anlage, einen Minigolfplatz, einen Kiosk 

und Ladestationen für E-Bikes. 

Frage: 

Eine der hier befindlichen Tafeln der Zementrou-

te beschreibt den Naturerlebnisbereich des Aktiv-

parks Phoenix. Welche drei Tiere lassen das Herz 

von Zoofachleuten höherschlagen?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte un-

ter "Beckum" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Beckum!

Wer sich auf Beckums 27 Kilometer lange Zement-

route begibt, erfährt auf schönen und abwechs-

lungsreichen Rad- und Wanderwegen Imposan-

tes und Spannendes rund um das Zementrevier. 

Neben den Zementwerken bilden die in Betrieb 

befindlichen oder schon rekultivierten Steinbrü-

che und die großen Landschaftsseen mit ihrer 

vielfältigen Natur eine beeindruckende Kulisse. 

Ein Aussichtsturm, ein Panoramablick und meh-

rere Picknickstellen laden zum Verweilen ein. Ei-

nen Plan und weitere Informationen gibt es unter 

www.zementroute.de.

Station 5 der insgesamt 14 mühelos zu erradeln-

den Info-Stationen der Zementroute befindet 

sich im Aktivpark Phoenix direkt gegenüber der 

großen Kletteranlage des Deutschen Alpenver-

eins. Der Park ist ein mustergültiges Beispiel für 

die Nachnutzung ehemaliger Steinbrüche und 

Schatzsuche 
Beckum



Das Naturschutzgebiet Beelener Mark ist eines 

der letzten großen zusammenhängenden offe-

nen Grünlandgebiete im Kreis Warendorf. Das 

150 Hektar große Gebiet wurde 1985 unter Schutz 

gestellt und wird seitdem von der NABU-Station 

Münsterland betreut. 

Insbesondere für den Erhalt traditioneller 

Brutbiotope gefährdeter Wat- und Wiesenvögel 

besitzt das Gebiet einen sehr hohen Stellenwert. 

Unter anderem brütet hier der Große Brachvogel. 

Neben den weitläufigen, teilweise noch feuchten 

bis nassen Grünlandflächen haben sich darüber 

hinaus kleinflächige Flutrasen, Seggenrieder und 

Röhrichte ausgebildet, die zahlreiche gefähr-

dete Pflanzenarten wie die Heil-Ziest oder Fär-

ber-Ginster beherbergen.

Ein weiteres wichtiges Element sind die Blänken, 

flache natürliche Wasseransammlungen, die in 

der Beelener Mark zu finden sind. Ihre Uferzo-

nen sind reich strukturiert und bieten besonders 

Amphibien und Libellen einen wertvollen Lebens-

raum. 

Seit dem Frühjahr 2022 haben Naturinteressier-

te die Möglichkeit, die Vögel und die Landschaft 

aus einem neu errichteten Vogelbeobachtungs-

häuschen heraus zu beobachten. Auch für Roll-

stuhlfahrer ist ein barrierefreier Zugang möglich. 

Darüber hinaus befindet sich in der Beobach-

tungsstation eine Sitzbank, die zum kurzen Ver-

weilen einlädt. Das Häuschen befindet sich un-

Schatzsuche 
Beelen

weit des beliebten Wander- und Radfahrweges 

"Kerkherrenweg" im Holtbaum. 

Frage: 

Mit wie vielen sichtbaren Schrauben ist die Sitz-

fläche der Bank befestigt?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte un-

ter "Beelen" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Beelen!



Die Schatzsuche für Drensteinfurt führt in die-

sem Jahr in den Schlosspark. Die Parkanlage 

liegt in unmittelbarer Nähe zum historischen 

Stadtkern von Drensteinfurt. Eingebettet zwi-

schen Werse und Mühlenkolk lädt der Schlos-

spark zum Verweilen und Aufenthalt im Grünen 

ein. Seit über zehn Jahren wird der Platz, der 

seit jeher zum Grundbesitz des angrenzenden 

Wasserschlosses Haus Steinfurt gehört, bereits 

als Festplatz genutzt. Schon im 12. Jahrhundert 

stand an dieser Stelle eine Burg, die Anfang des 

18. Jahrhunderts durch einen Schlossneubau er-

setzt worden ist. Im Zuge der Neuerrichtung des 

Herrenhauses wurde 1715 auch eine Orangerie er-

richtet, die durch einen Bombentreffer während 

des Zweiten Weltkrieges jedoch zerstört und 

nicht wiederaufgebaut worden ist.

Die weitläufige Grünfläche bietet ausreichend 

Platz zum Picknicken oder für Gemeinschafts-

spiele, während der baumgesäumte Rand den 

dort bereitstehenden Bänken Schatten spendet.

Frage: 

Wie viele Orangenbäume wurden im Sommer 

1793 rund um das Haus Steinfurt gepflanzt?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter "Dren-

steinfurt" in den Coupon ein. Viel Freude bei der 

Schatzsuche in Drensteinfurt!

Schatzsuche 
Drensteinfurt



In diesem Jahr führt die Schatzsuche in Enniger-

loh in den Grimberg-Steinbruch. Dieses heutige 

Naherholungsgebiet entlang der Zement-Rad-

route ist ein ehemaliger Kalksteinbruch und liegt 

im Nordosten von Ennigerloh.

Ende des 19. Jahrhunderts begann dort der Kalk-

steinabbau durch den Hof Schlemann, auf dem 

auch schon die ersten Kalköfen eingesetzt wur-

den.

Das Gelände des Grimberg-Steinbruchs wurde in 

den 1920er Jahren stillgelegt und in den 1930er 

Jahren abgerissen. Durch eine Nachbarschaftsin-

itiative ist es Ende der 1970er Jahre zu einer Oase 

am Stadtrand entwickelt worden. Es wurden eh-

renamtlich unter anderem zwei Teiche angestaut 

und verschiedene Wege angelegt. Heute steht 

der Kalktrockenrasen, die zentrale Grünfläche im 

Steinbruch als geschütztes Biotop mit seltenen 

Pflanzen wie Orchideen und Enzianen unter Na-

turschutz.

Ruhe und Beschaulichkeit laden hier zur Natur-

beobachtung ein.

Frage: 

Wie viele Treppenstufen muss man überwinden, 

wenn man vom kleinen Parkplatz aus auf dem 

direkten Weg zum See geht? 

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 

"Ennigerloh" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Ennigerloh!

Schatzsuche
 Ennigerloh



Der Name Everswinkel soll zumindest teilwei-

se von dem Wort "Ever" (heute: Eber) abgeleitet 

worden sein. Möglicherweise könnte es eine Stel-

le bezeichnen, an der es Eber gab oder ein beson-

deres Vorkommen der Wildtiere bestand. Daher 

spielen die Eber in und für Everswinkel eine wich-

tige Rolle und sind auch heute noch auf verschie-

denste Art und Weise in der Gemeinde präsent. 

Auf dem Magnusplatz, im Ortskern von Everswin-

kel, befindet sich zwischen Apotheke und Zahn-

arzt seit 1989 ein Brunnen. Dort dürfen die Evers-

winkeler Maskottchen selbstverständlich auch 

nicht fehlen und so hat eine ganze Schwarzwild-

familie das Wasserspiel besiedelt. Der "Schwei-

nebrunnen" ist seit Jahren ein Anziehungspunkt 

für Groß und Klein und bereitet gerade Kindern in 

den Sommermonaten viel Freude. Ein kleiner Ort 

der Naherholung mitten in Everswinkel.

Frage: 

Welches Wort ist auf den zwei kleinsten Schwei-

nen eingeritzt? 

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 

"Everswinkel" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Everswinkel!

Schatzsuche 
Everswinkel



Die diesjährige Schatzsuche lässt alle Interes-

sierten in die Oelder Stadtgeschichte eintau-

chen. Möglich macht es der neue Stadtspazier-

gang. 13 Stelen im Stadtgebiet geben Einblick in 

geschichtliche Ereignisse, porträtieren Personen, 

die den Standort mitgeprägt haben und präsen-

tieren Ansichten aus vergangenen Zeiten.

Der historische Stadtrundgang soll aber nicht nur 

rein faktenbasiert die Neugier auf die Oelder Ge-

schichte wecken. Der Fokus liegt vorwiegend auf 

unterhaltsamen Anekdoten, wie der zur Sieben-

eselsmühle, die dem heutigen Mühlenweg sei-

nen Namen gab. Aber auch Fußballweltmeister 

Helmut Rahn hat Platz auf einer der Stelen ge-

funden. 

Der rund 3,3 km lange Rundweg startet am Bahn-

hof und verläuft durch die Innenstadt bis zum 

Vier-Jahreszeiten-Park und zurück in die Stadt-

mitte. Ein Einstieg ist an allen Standorten mög-

lich. Der Rundweg ist rollstuhl- und kinderwa-

gengerecht. 

 

Frage: 

Die Stele Nummer 6 widmet sich dem Oelder 

Stadtpark und heutigem Vier-Jahreszeiten-Park. 

Wie viele Fahnenmasten stehen neben der Stele?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte un-

ter "Oelde" in den Coupon ein. Viel Freude

bei der Schatzsuche in Oelde!

Schatzsuche 
Oelde



das große Boulefeld auf der Obstbaumwiese. 
Sie ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert: 
Im Frühjahr zur Apfelbaumblüte, im Sommer 
zum Spielen oder Entspannen, im Herbst zur 
Apfelernte und im Winter, um die Ruhe und 
Stille des Ortes zu genießen.

Frage: 
Wie viele Apfelbäume stehen insgesamt auf 
der Obstbaumwiese?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 
"Ostbevern" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Ostbevern!

Die Obstbaumwiese Ostbevern – zentral aber 
naturnah zwischen Rathaus und Senioren-
zentrum gelegen – ist eine kleine aber feine 
Wohlfühloase inmitten des Ortes.

Zahlreiche Apfelbäume prägen das Areal und 
geben der Grünfläche damit ihren Namen. 
Das Obst der Apfelbäume kann im Herbst 
kostenfrei geerntet werden. Ein regelmä-
ßig von der Nachbarschaft organisiertes 
Streuobstwiesenfest rückt die Obstbäume 
zudem noch einmal in ganz besonderer Wei-
se in den Mittelpunkt.

Doch die Obstbaumwiese ist weit mehr, 
denn längst hat sie sich zu einem beliebten 
Treffpunkt für Jung und Alt mit dem Charme 
eines kleinen Stadtparks entwickelt. Sie ist 
zugleich Rückzugs- und Erholungsort als 
auch eine Stätte der Begegnung. So können 
Besucherinnen und Besucher auf den Bänken 
nicht nur die Beine, sondern auch die Seele 
baumeln lassen. Ein Wassertretbecken mit 
umlaufendem Barfußparcours sowie einige 
Outdoor-Sportgeräte laden zu Fitness und 
Wellness unter freiem Himmel ein.
 
Ein Kräuterbeet, bepflanzt mit heimischen 
Heilpflanzen und Kräutern, regt die Sinne an 
und sorgt mit seinen Düften für Entspannung. 
Für Spiel, Spaß und Geselligkeit sorgt zudem 

Schatzsuche
Ostbevern



Eingebettet in die münsterländische Park-
landschaft mit zahlreichen Wäldern, Wiesen 
und Kornfeldern liegt das Erholungsgebiet 
Feldmark am Stadtrand von Sassenberg. Ein 
gut ausgebautes Wegenetz mit Fitnesspar-
cours erschließt das Gelände für Besucherin-
nen und Besucher und wird von diesen zum 
Wandern, Joggen und Spazierengehen gen-
zuzt. Im Herzen des Erholungsgebietes liegt 
der Feldmarksee mit rund 13 Hektar Wasser-
fläche und dem im Jahr 2020 gebauten Holz-
schiff als neues touristisches Highlight.

Im Winter genießen Urlauber die Ruhe. Vögel 
kreisen über die Vogelschutzinsel, Spazier-
gängerinnen und Spaziergänger aus der na-
hegelegenen Wochenendhaussiedlung dre-
hen ihre Runden am Ufer und Anglerinnen 
und Angler hoffen auf einen guten Fang. 

Schatzsuche
Sassenberg

In den Sommermonaten ändert sich das Bild. 
Wassersportlerinnen und Wassersportler 
treffen sich zum Seglen, Surfen und Schwim-
men am See. Die umliegenden Campingplät-
ze und Wochenendhausgebiete füllen sich, 
von der Grillhütte verbreitet sich ein leckerer 
Duft. Der feine Sandstrand wird zum Treff-
punkt für Sonnenhungrige, ein Restaurant 
sowie ein Eiskiosk mit Sonnenterrasse laden 
zum Besuch ein. Aber auch rund um den See 
wird mit dem Abenteuerspielplatz oder dem 
Wassertretbecken für Familien, Gruppen 
oder Einzelpersonen einiges geboten.

Frage: 
Welches Symbol zeigt der Name des Piraten-
schiffes?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 
"Sassenberg" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Sassenberg!



Das Naherholungsgebiet Hof Schmetkamp 
mit Bürgerschützenwald am südöstlichen 
Rand von Sendenhorst ist ein besonderer Ort. 
Das Gelände auf einer ehemaligen Hofstelle 
ist seit 1967 im städtischen Besitz. Es ist nach 
und nach auf Initiative und mit Engagement 
der Naturfördergesellschaft Sendenhorst e.V. 
umgestaltet worden und erhielt ab 2009 ne-
ben dem Bürgerschützenwald seine Struktur 
mit unterschiedlichen Biotopen.

Das Gelände ist ein beliebtes Naherholungs-
gebiet und bietet neben den Biotopen einen 
Lehrpfad mit vielen Informationstafeln zu 
Vereinen aus Sendenhorst, zu Projekten der 
Schulen sowie zu den verschiedensten Um-
weltthemen. Außerdem findet man auf dem 
Gelände einen Bauerngarten, ein Bienen-
haus, ein "grünes Klassenzimmer" und einen 
Baumlehrpfad.

Unter dem Motto "Nicht Eilen, sondern Ver-
weilen – Naturbeobachtung auf Hof Schmet-
kamp" hat die Naturfördergesellschaft Sen-
denhorst mit Fördermitteln aus dem VITAL.
NRW-Programm einen weiteren Anziehungs-
punkt geschaffen: Zwei Ruheliegen laden die 
Besucher ein, auf dem Gelände etwas Zeit 
zu verbringen und in bequemer, entspannter 
Sitzhaltung und mit einem weiten Blick in 
die Landschaft die Natur genießen zu können.

Frage: 
Was ist das besondere an den Ruheliegen? 
Sind sie:
[  ] abnehmbar  [  ] drehbar   [  ] kippbar

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 
"Sendenhorst" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Sendenhorst!

Schatzsuche
Sendenhorst

Foto: Edith Harig



Der Begriff "Pique-Nique" tauchte erstmals 
Ende des 17. Jahrhunderts in einem franzö-
sischen Wörterbuch auf. Es bezeichnet eine 
Mahlzeit, die dem Vergnügen dient und zu 
der jeder seinen Anteil beisteuert. Ein be-
sonders schöner Picknickplatz findet sich im 
Telgter Dümmertpark an der Ems. Die Rast-
möglichkeit in der Nähe der Wallfahrtskirche 
ist vom Telgter Heimatverein von 1900 e. V. 
angefertigt und allen Besucherinnen und Be-
suchern des Parks kostenlos zur Verfügung 
gestellt worden. 

Mitglieder des Heimatvereins haben ehren-
amtlich in rund 450 Arbeitsstunden die drei 

roten Picknickgruppen selbst gebaut und im 
April 2022 im Park aufgestellt. Die Picknick-
plätze sind absolute Unikate und bestehen 
aus pulverbeschichteten Rundeisen. In der 
grünen Parklandschaft fallen sie mit ihrer ro-
ten Farbe jedem Besucher direkt ins Auge.

Frage: 
Aus wie vielen Rundeisen besteht ein Pick-
nicktisch?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte un-
ter "Telgte" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Telgte!

Schatzsuche 
TElgte



Die Schatzsuche für die Gemeinde Wadersloh 
führt Sie in den Ortsteil Liesborn-Göttingen 
in das Naturschutzgebiet "Lippeaue". Die Lip-
peaue zwischen Göttingen und Cappel ist ein 
im Jahre 2005 ausgewiesenes, ca. 142 Hektar 
großes Naturschutzgebiet. An der Göttinger 
Straße 22, bei "Baumhoers Lippeauenblick", 
eröffnet sich Ihnen ein herrlicher Panorama-
blick auf ein Teilstück dieses Gebietes. Durch 
Renaturierungsmaßnahmen entlang der Lip-
pe sind hier naturnahe Auenwiesen entstan-
den, die seltenen Pflanzenarten Lebensraum 
und durch regelmäßige Überflutungen genü-
gend Nahrung für Vögel bieten. 

Mit dem Fahrrad ist "Baumhoers Lippeau-
enblick" sehr gut zu erreichen. Die großen 
Fahrradrouten wie die "Römer-Lippe-Route", 
das "Naturerlebnis Auenland" und die "100 
Schlösser Route" führen direkt am Lippeau-
enblick vorbei.

Der dortige Cafégarten wurde 2022 naturnah 
umgestaltet. Nun können die Gäste einem 
Wegeverlauf folgen, der an die sich schlän-
gelnde Lippe erinnert. Die besondere wiesen-
hafte Bepflanzung bietet zu jeder Jahreszeit 
etwas fürs Auge. 

Samstags, sonntags und an Feiertagen öffnet 
das Café am Lippeauenblick ab 12:00 Uhr. 

Beobachten Sie in gemütlicher Atmosphäre 
die Störche auf dem Scheunendach oder die 
grasenden Rinder des Hofes.

Frage: 
Wie viele Stege bzw. Aussichtsplattformen 
aus Holz sind im Cafégarten zu sehen?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 
"Wadersloh" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Wadersloh!

Schatzsuche
Wadersloh



Der Emsseepark ist ein 25 Hektar großes 
Naherholungsgebiet im Norden der Waren-
dorfer Altstadt und liegt auf einer Halbinsel 
zwischen See und Flusstal. Er schließt da-
bei direkt an die Emspromenade an. Auf der 
von Linden gesäumten Allee können Sie der 
mittelalterlichen Stadtbefestigung folgen 
und umrunden so den historischen Ortskern. 
Oder Sie biegen unterwegs ab und unter-
nehmen einen Abstecher in die Gassen und 
Straßen der Altstadt. Im nordöstlichen Teil 
des Parks kann man zwischen heimischen 
Bäumen und Stauden, naturnahen Teichen 
und ausgedehnten Blumenwiesen spazieren 
gehen. Hier laden auch der große Piraten-
spielplatz und die Trimmgeräte Familien mit 
Kindern zu einem erlebnisreichen Aufenthalt 
ein. Im Sommer können sich die Besucherin-

nen und Besucher noch im angrenzenden 
Freibad erfrischen. Der südliche Teil des Parks 
wiederum ist eher gärtnerisch gestaltet. Hier 
reihen sich Gruppen von Rhododendren an 
abwechslungsreich arrangierte Zierpflanzen-
beete, die mit Rosen, Stauden und Sommer-
blumen bepflanzt sind. Ergänzt werden die-
se Anlagen von verschiedensten Sträuchern, 
Laub- und Nadelbäumen.

Frage: 
Was steht auf dem überdachten Eichenstamm 
in der Nähe des 8. östlichen Längengrades?

Die richtige Antwort tragen Sie bitte unter 
"Warendorf" in den Coupon ein. Viel Freude
bei der Schatzsuche in Warendorf!

Schatzsuche 
Warendorf
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Die Lösungen der Schatzsuche sowie Ihre persönlichen Daten zur Teil-
nahme am Gewinnspiel können Sie auch ganz einfach im Online-
formular auf www.waf.de/schatzsuche eintragen und abschicken.

Absender


