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unser Maulwurf Sauerli erlebt im Sauer-
land viele spannende Abenteuer. Jeden 
Tag ist er hier unterwegs und erkundet auf 
Schusters Rappen oder mit dem Rad die 
wasser- und waldreiche Region. 

Sauerli liebt es, durch den geheimnisvollen 
Wald zu wandern und dabei die frische, erdi- 
ge Waldluft zu schnuppern . Gerne streift er 
an Bachläufen entlang und planscht im küh-
len Nass . Für eine Pause legt er sich einfach 
ins Gras und genießt bei einem Picknick die 
wunderschöne Aussicht . Im Sommer, wenn 
es warm ist, geht er in einem der vielen Seen  
schwimmen . 

 Im Land der Entdecker und Naturfreunde 

Manchmal besucht er auch ganz besondere 
Orte . In Burgen, Bergwerken und Museen er-
kundet er, wie die Menschen hier früher ge-
lebt und gearbeitet haben . Hin und wieder 
zieht es ihn auch in die magische Unterwelt 
der Tropfsteinhöhlen in der Region . 

Kurz und gut: Sauerli ist der glücklichste 
Maulwurf der Welt . Vielleicht begegnet ihr 
ihm mal bei einer eurer Entdeckungsreisen 
durch das Land der tausend Berge . 

Liebe Kinder, liebe Eltern,

www.sauerland.com
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Eine berechtigte und häufig gestellte Fra-
ge an die Menschen, die hier leben, lau-

tet: Woher hat das Sauerland seinen Namen? 
Schmeckt das Essen hier meistens sauer? 
Werden die Menschen hier schnell sauer und 
darf man sie bloß nicht reizen? Nichts davon 
ist der Fall . Aber es gibt gleich mehrere Er-
klärungen dafür, wo der Name herkommt . Ei-
ne – sie ist schon sehr, sehr alt – besagt, das 
Wort „Sauerland“ habe sich über viele, vie-
le Jahre vom Wort „Suerland“ abgeleitet, das 
übersetzt Wasserland bedeutet . 

Solltet ihr also einmal mit dem Flugzeug 
über dieses Land fliegen, dann werdet 

ihr sehen, wie viel Wasser es hier tatsächlich 
gibt: Fünf große Seen laden im Sommer dazu 
ein, sonnige Stunden am glasklaren Wasser 
zu verbringen und sich dort die Zeit beim Ba-
den, Segeln und anderen Wassersportaktivi-

Im Land des  
Wassers, der Berge, 
der Indianer und 
der Unterwelt
Herzlich willkommen  
im Sauerland!

Bootspartie am Sorpesee
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täten zu vertreiben . Oder ihr genießt die idyl-
lische Landschaft bei einer Fahrt auf einem 
der weißen Personenschiffe . Aber auch große 
Flüsse wie die Ruhr oder die Lenne schlän-
geln sich durch die Region, in die sie biswei-
len tiefe Täler gegraben haben . Umgeben von 
den dicht bewaldeten Bergen des Sauerlands 
ist die atemberaubende Landschaft Dank des 
bestens ausgeschilderten Wanderwegenet-
zes ein wahres Paradies für große und klei-
ne Wander-Freunde . Und mit dem Sauerland-
Höhenflug, der Sauerland-Waldroute und 
dem Rothaarsteig führen gleich drei Weit-
wanderwege durch die Region .

Aber auch Radfahrer und Mountainbiker 
fühlen sich hier pudelwohl . Die einen lie-

ben die Berge, um sie auf zwei Rädern erklim-
men und anschließend halsbrecherisch wieder 
hinabsausen zu können . Die anderen frönen 
dem „Genussradeln“, bei dem kaum Höhenme-
ter zusammenkommen und können dabei zum 
Beispiel über den RuhrtalRadweg von Winter-
berg bis nach Duisburg rollen . Besonders  
familienfreundlich kreist der SauerlandRad- 
ring durch das Herz der Region – denn auch 
er kommt ohne besondere Steigungen aus 
und bietet zugleich viel Sehenswertes für 
Eltern und Kinder entlang der Strecke .

Zwischendurch kracht es im Sauerland 
aber auch mal gewaltig . Dann explodie-

ren Ölfässer, Indianer preschen auf ihren 
Pferden zu Dutzenden übers Land und lie-
fern sich Schießereien mit heimtückischen 
Bleichgesichtern . Herzlich willkommen bei 
den Karl May-Festspielen auf der Freilicht-
bühne in Elspe! Und auch die Freilichtbüh-
nen in Herdringen und Hallenberg oder die 
Balver Höhle bieten jährlich mitreißende 
Programme für Groß und Klein .

Weitere Abenteuer haben die Freizeit-
parks „Fort Fun“ in Bestwig und der 

„Panorama-Park Sauerland“ in Kirchhun-
dem auf Lager . Ebenso wie die spektakulä-
ren Spaßbäder, die im wasserreichen Sau-
erland natürlich nicht fehlen dürfen . Im 
AquaMagis in Plettenberg kommen Rutsch-
fans voll auf ihre Kosten und auch in Mede-
bach wartet mit dem Aqua Mundo im Center 
Parcs Park Hochsauerland ein echtes Erleb-
nisbad auf euch .

Schließlich darf sich das Sauerland sogar 
rühmen, für seine Gäste Unterirdisches im 

Angebot zu haben: In der ganzen Welt kennt 
man die Atta-Höhle mit ihren spektakulären 
Tropfstein-Formationen . In Iserlohn wartet  
die Dechenhöhle mit dem Deutschen Höhlen-
museum auf euren Besuch und das Bilstein- 
tal lockt nicht nur mit einem Wildpark und 
einem Abenteuerspielplatz, sondern auch 
mit einer imposanten Tropfsteinhöhle .  
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Na, wie viel Zeit habt ihr mitgebracht  
fürs Sauerland? Denn hier lässt sich ein 

toller Tag verbringen . Aber auch eure Ferien 
bei uns werdet ihr nie vergessen . Weil es al-
les, was Ferien schön macht, im Sauerland 
eben gibt . So bescheren euch zum Beispiel 
die Sauerländer Museen mit ihren Ausstel-
lungen eindrucksvolle Tage voller Span-
nung . Wie urzeitliche Ungetüme wirken die 
großen Dampfmaschinen, frühen Eisenbah-
nen und historischen Traktoren im Dampf-
LandLeute Museum in Eslohe . Sie zeigen, 
wie die Welt der Maschinen aussah, als sie 
vor mehr als 160 Jahren erwachte . 

Faszinierende Einblicke in die Geschich-
te des Handwerks und der Technik liefert 

das LWL-Freilichtmuseum in Hagen . Hier la-

So schön sind die 
Ferien im Sauerland
In luftigen Höhen von Baum  
zu Baum klettern, in die Tiefen  
der Unterwelt einfahren 
wie ein Bergmann oder auf 
den Spuren der Ritter im 
Mittelalter wandeln.

den zahlreiche Aktionen zum aktiven Mit-
machen und Erleben ein .

Aber wusstet ihr, dass ein Großteil der 
Sauerländer Vergangenheit unter der Er-

de stattfand? Nämlich dort, wo die Einhei-
mischen nach Eisenerzen gruben und Schie-
fer aus dem Erdreich brachen . Wie ihnen 
das gelang, veranschaulicht unter anderem 
das Sauerländer Besucherbergwerk Rams-
beck . Bevor ihr dort bei eurem Besuch mit 
der Grubenbahn einfahrt, werdet ihr wie 
die Bergleute von einst mit Helm und Lam-
pe ausgestattet . Wie früher Eisen hergestellt 
wurde, kann man in der „Luisenhütte“, ei-
ner komplett erhaltenen Hochofenanlage in 
Balve, erleben . Einen Blick in die Geschichte 
riskieren auch die Westfälischen Salzwelten 
in Bad Sassendorf . Hier könnt ihr dem Ge-
heimnis des weißen Goldes spielerisch und 
interaktiv auf den Grund gehen, und erfahrt 
so Interessantes rund um die Verwendung 
von Salz, Sole und Moor . 

Den großen Rätseln und Geheimnissen 
unseres Planeten ist man auch im Ga-

lileo-Park in Lennestadt-Meggen auf der 
Spur . In den markanten Sauerland-Pyrami-
den zeigen wechselnde Ausstellungen Fas-
zinierendes aus der Welt der Wissenschaft, 
der Natur, Kultur und Geschichte . Viel zu 
entdecken gibt es auch bei der Denkmal-



Sauerländer Besucherbergwerk

www.sauerland.com
9



In der Reckenhöhle

Freizeittipps für Familien
10



www.sauerland.com
11

rallye mit Willi Spürnase durch den histori-
schen Stadtkern Schmallenbergs . 

Längst verblichene Rittersleut’, mysteriö-
se Handwerker und ehemalige Burgher-

ren bekommen in Altena eine Stimme . Sie 
alle erzählen ihre Geschichten im 90 Me-
ter langen, multimedial gestalteten „Erleb-
nistunnel“ . Dieser beginnt mitten in der 
Fußgängerzone und führt bis zum „Erleb-
nisaufzug“, der euch im Nu hoch auf die 
weltberühmte Burg Altena fährt . Ebenfalls 
hoch hinaus geht es in Willingen bei einer 
Fahrt mit der Seilbahn, die euch sicher und 
bequem auf den 838 Meter hohen Ettels-
berg bringt . Von dort genießt ihr einen un-
vergleichlichen Ausblick über die Region .

Wer sich lieber selbst in luftige Höhen be-
geben will, ist bei einer Kletterpartie im 

Indoor-Hochseilgarten der Freizeitwelt Sau-
erland in Schmallenberg genau richtig oder 
bekommt im Kletterwald des Erlebnisbergs 
Kappe in der freien Natur Spannung und 
Nervenkitzel geboten . Klettern kann man 
auch auf dem Aventura, dem Spielberg in 
Medebach, der mit seinen 160 Metern das 
längste Spielgerät Europas ist . Und schwups 
sind die Ferien auch schon wieder vorbei! 
Schade, oder? Dann sehen wir uns einfach 
nächstes Jahr wieder . Oder vielleicht sogar 
noch viel früher . 
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 Mit dem Aufzug ins Mittelalter
Der Erlebnisaufzug zu  
Altenas weltberühmter  
Burg ist viel mehr als ein  
schnelles Beförderungsmittel.

Die Zeitreise startet mitten in der  
Fußgängerzone Altenas: Zunächst  
geht es 90 Meter in den Berg hinein,  
dann trägt der Aufzug die Besucher  
in nur 30 Sekunden bequem zur Burg.
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Unten im Stollen begrüßen die Besucher 
liebevoll animierte Gestalten wie Burg-

herr Dietrich und Zwerg Alberich. Gemein-
sam mit diesen Figuren erlebt man die Sa-
gen und Geschichten der Region hautnah. 
Oben auf dem Burghof angekommen, beein-
druckt die imposante Architektur des Wehr-
baus. Seit über 800 Jahren thront die Burg 
Altena hoch oben über der Stadt. Sie zählt 
zu den schönsten ihrer Art in ganz Deutsch-
land. Das Museum in den ehrwürdigen Mau-
ern erzählt von Rittern und Adeligen, Bauern 
und Handwerkern. Wer möchte, kann es auf 
eigene Faust erkunden oder eine Führung 
buchen. Besonders beliebt sind Kinder-Pro-
gramme wie die Ritterprüfung, die Schatz-
suche und die Führung mit Hexe und Fleder-
maus. In der Spielecke des Museums können 
Kinder sich in einen Ritter mit Kettenhemd 
und Helm verwandeln. Wer mag, kann au-
ßerdem ein Bett in der ersten Jugendherber-

Mehr Infos zur Burg Altena:

 Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80  
 Deutsches Drahtmusem, Fritz-Thomée-Str. 12 

58762 Altena, Telefon 02352-9667034  
Öffnungszeiten: Di.-Fr. von 9.30-17 Uhr, Sa., So. 
und feiertags von 11-18 Uhr; www.burg-altena.de 

 Erlebnisaufzug Burg Altena  
Lennestraße 45 (Fußgängerzone), 58762 Altena  
Tel. 02352-5489897; www.erlebnisaufzug.de

ge der Welt testen. Mit der preiswerten Kom-
bikarte Aufzug und Museum, in der auch ein 
Besuch des Deutschen Drahtmuseums ent-
halten ist, wird ein Ausflug nach Altena für 
Familien besonders attraktiv. 
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  Luisenhütte Wocklum –  
vom flüssigen Eisenerz zum Waffeleisen 
Die Welt des Hochofens spielend leicht entdecken

Flüssiges Eisenerz fließt rot-glühend aus 
dem Hochofen, das riesige Wasserrad 

setzt sich laut knarzend in Bewegung, die 
schweren Schubkarren erfordern die vol-

le Muskelkraft. In der Luisenhütte Wock-
lum wird der Rundgang durch das Indus-
triemuseum zum Erlebnis Hüttenschicht. 
Zum Glück ist die älteste Hochofenanla-
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Mehr Infos zur Luisenhütte Wocklum:

 Luisenhütte Wocklum  
Wocklum 10, 58802 Balve-Wocklum, Infos 
und Führungen buchen: Tel. 02352-966-7034  
Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Okt., Di.-Fr. 
9.30-17 Uhr; Sa., So., feiertags 11-18 Uhr 
www.maerkischer-kreis.de

ge Deutschlands, die mit Holzkohle betrie-
ben wurde, in Balve vollständig erhalten ge-
blieben. Die 1865 stillgelegte Luisenhütte 
ist heute ein modernes, besucherorientier-
tes Erlebnismuseum. Bei vorheriger Anmel-
dung können Kindergruppen an der Füh-
rung „Vom Eisenerz zum Waffeleisen“ oder 
am Workshop „Zinnguss“ teilnehmen. 

Nach dem Besuch sollten Familien unbedingt 
einen Stopp an dem Technikspielplatz „Klei-
ne Luise“ einplanen. Hier können die jungen 
Besucher die Eindrücke des Museums am 
sechs Meter hohen Nachbau der Hochofen-
anlage nacherleben, während die Eltern eine 
Pause in der Hüttenschänke einlegen. 

Wer noch Lust auf weitere Entdeckungen 
hat, sollte unbedingt auch einen Blick in das 
Museum für Vor- und Frühgeschichte der 
Stadt Balve werfen. Hier gibt es spannende 
Exponate wie Dinosaurier-Überreste, Fossi-
lien und eiszeitliche Tierknochen zu sehen. 
Die Eintrittskarte gilt für beide Museen. 
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 Piratentage und Höhlenforscher
Von der Schifffahrt über  
den Biggesee mit der  
Bimmelbahn BIGGOLINO  
zur weltberühmten  
Atta-Höhle

Der Biggesee, die größte Talsperre im 
Sauerland, ist das Heimrevier des Gale-

rieschiffes MS „Westfalen“ und des Salon-
schiffes MS „Bigge“. Die Fahrgastschiffe la-
den zur 1½-stündigen Schifffahrt zwischen 
Sondern und dem Biggedamm in der Zeit 
von Ostern bis Ende Oktober ein. An Bord 
werden zahlreiche Informationen über den 
Bau der Talsperre und über die Naturregion  
vermittelt. Die Selbstbedienungs-Theke an  
Bord bietet eine vielfältige Auswahl an Spei-
sen, Getränken und Souvenirs. Auch bie- 
tet die Flotte Aktionstage für Kinder, Fami-
lien und Senioren. Für Feierlustige gibt’s 
am Abend Schifffahrten mit Feuerwerk und 
Schiffs-Partys. Liebhaber von Dinner-Shows 
kommen auf ihre Kosten beim Musical- 
oder Krimi-Dinner.
Nachdem das Schiff an der Anlegestelle 
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17

Mehr Infos zum Biggesee:

 Lux-Werft und Schiffahrt GmbH  
Personenschifffahrt Biggesee, Am Hafen 1  
57462 Olpe, Tel. 02761-96590; Saison:  
Ostern bis Ende Oktober; www.biggesee.de 

 Atta-Höhle  
Atta-Höhle Attendorn, Finnentroper Str. 39 
57439 Attendorn, Tel. 02722-93 750  
www.atta-hoehle.de; www.sauerlandausflug.de

nuten – nicht mal ein Wimpernschlag in der 
fast ewigen Historie des Ortes: Denn in un-
gefähr zehn Jahren wächst ein Stalagmit nur 
um einen Millimeter in die Höhe. 

Biggedamm angelegt hat, wartet schon der 
„BIGGOLINO”. Die Bimmelbahn fährt von 
der Schiffsanlegestelle über den autofrei-
en Biggedamm nach Attendorn. Vorbei am 
Café-Restaurant „Leuchtturm“ mit seiner 
großen Panoramaterrasse auf dem Bigge-
damm, geht’s weiter am Ufer des Bigge-
sees entlang, durch die Hansestadt Atten-
dorn mit seinem imposanten „Sauerländer 
Dom“ und dem Südsauerlandmuseum bis 
zur Atta-Höhle mit dem Restaurant „Him-
melreich“, Gesundheitsgrotte, Mineralien-
shop und Käserei.

Die Atta-Höhle ist die spektakulärste Tropf-
steinhöhle Deutschlands. Meterhoch türmen 
sich im Inneren eindrucksvoll illuminierte 
Stalagmiten auf, andernorts „tropfen“ eben-
so imposante Stalaktiten von der Decke. Fi-
ligrane Sinterfahnen scheinen in den unter-
irdischen Gängen regelrecht zu wehen. Die 
Führung durch die Atta-Höhle dauert 40 Mi-
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Salz kommt aus dem Salzstreuer – ist 
doch klar! Aber wie gelangte es dort-

hin? Dies ist nur eines der Geheimnisse des 

 Wo ist das Salz? Allerweltsstoffes, die in den Westfälischen 
Salzwelten gelüftet werden. Das Museum 
lädt Kinder und Erwachsene auf eine Ent-
deckungstour entlang vieler spannender 
Stationen ein: An interaktiven Exponaten 
tauchen die Besucherinnen und Besucher 
in die Geschichte des Salzes ein, untersu-
chen seine chemischen Eigenschaften und 
lernen Verblüffendes über die Verwendung 
von Salz in unserem modernen Alltag. Da-
bei wird das „weiße Gold“ spielerisch an 
Mikroskopen, interaktiven Modellen und 
Rätselstationen erforscht und erlebt. Eine 
Entdeckungsreise zum Ausprobieren!

Workshops und Kindergeburtstage gehören 

Natürlich bei uns im Erleb-
nismuseum Westfälische 
Salzwelten in Bad Sassendorf. 
Das ideale Ausflugsziel für  
Familien – mit vielen spannen- 
den Programmen zum Mit- 
machen und Ausprobieren.
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ebenso zum Angebot wie (Themen-)Füh-
rungen mit und ohne kulinarischen Im-
biss. Der Besuch der Salzwelten als Grup-
pe oder Familie ist jederzeit möglich 
und lässt sich auch mit einem Ausflug 
zu Kooperationspartnern, wie z.B. der 

Mehr Infos zu den  
Westfälischen Salzwelten:

 Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten
An der Rosenau 2, 59505 Bad Sassendorf 
Tel. 0 29 21-9 43 34-35; Öffnungszeiten:  
täglich außer 24. und 31.12.:  9-17 Uhr  
Eintritt: Erw. 7,50 €, erm. 5,00 €, Kinder unter  
6 Jahren frei; www.westfaelische-salzwelten.de
Anfahrt über A44, Ausfahrt Soest Ost,  
Richtung Bad Sassendorf und Beschilderung  
zu Salzwelten über Schützenstraße folgen.
Eurobahn v. Dortmund, Umstieg in Soest o. Hamm, 
10 Min. Fußweg vom Bahnhof Bad Sassendorf.

Möhnesee-Schifffahrt, verbinden. Muse-
umsbistro „Siedehütte“ und Museumspark 
ermöglichen Erfrischung, die „Sassendor-

fer Salzspuren“ führen durch den Ort. 
Ein großer Parkplatz kann kostenlos für 

Busse und PKW genutzt werden. 
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Das malerische Aatal in Bad Wünnenberg 
erstreckt sich – umgeben von Wäldern 

und sanften Hügeln – entlang des Aabachs 
bis zur mächtigen Aabach-Talsperre. Es ist 
Treffpunkt zahlreicher Rad- und Wanderwe-
ge und bietet viel Platz zum Spielen, Ent-
spannen und aktiv sein für die ganze Familie: 

Auf dem über einen Kilometer langen Erleb-
nis-Barfußpfad kann man einen erfrischen-
den Bachlauf, wärmenden Rindenmulch, 
feine und grobe Kiesel, matschigen Lehm 

  Naturerlebnis Aatal in Bad Wünnenberg 
Füße massieren, wilden Tieren begegnen,  
im Wasser planschen und jede Menge Spaß haben!

oder einfach nur Rasen pur erfahren! Der 
Weg auf dem langen Holzbohlensteg mitten 
durch eine Sumpflandschaft bietet einen 
schönen Blick über den Paddelteich.

Die weitläufigen Tiergehege in der Nähe be-
herbergen Ziegen, Schafe, Rot- und Dam-
wild. Die Tiere sind an die Nähe zum Men-
schen gewöhnt und kommen daher oft ganz 
nah zum Zaun. Dort kann man sie füttern 
und manchmal auch streicheln. Das Futter 
gibt es direkt am Gehege für nur einen Euro.  



www.bad-wuennenberg-touristik.de
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Mehr Infos zum Naturerlebnis Aatal:

 Bad Wünnenberg Touristik GmbH  
„Spanckenhof”, Leiberger Straße 10 
33181 Bad Wünnenberg, Tel. 0 29 53-99 88 0 
www.bad-wuennenberg-touristik.de

Sonntags fährt eine Ponykutsche ab dem 
„Pony-Bahnhof“ neben dem Wildtiergehege.

Im kleinen Bachlauf am Spielplatz können Kin-
der planschen und sich erfrischen. Kletterge-
rüst, Hängebrücken, Sandflächen und Schaukel- 
elemente befinden sich neben weitläufigen 
Wiesen. Wie wär’s mit einem Picknick? Auf 
der Hängematte können sich Groß und Klein 
eine kurze Auszeit gönnen. Für Stärkung sorgt 
das AatalHaus, von dem aus die Eltern einen 
guten Blick auf den Spielplatz haben und die 
Kinder immer im Auge behalten können. 

Im wenige Meter entfernten Waldschwimm-
bad können Familien viel entdecken! Ein 
Sprungturm, eine Rutsche, eine Schaukel-
bucht, Nackenduschen und Sprudler warten  
auf die Gäste. Außerhalb des Wassers locken  
ein Beachvolleyballfeld und viele schattige 
Plätze auf der Liegewiese, die von Bäumen 
gesäumt ist. Beliebt bei Eltern mit jungem 
Nachwuchs ist der Kleinkinderbereich mit 
einem Becken in zwei Wassertiefen, einem 

großen Sandkasten und vielen Möglichkei-
ten zum Matschen. Bei schlechtem Wetter 
ist das Hallenbad eine gute Alternative. 
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Warm anziehen, Helm auf und schon 
rumpelt die Grubenbahn in den dunk-

len Eickhoffstollen. 300 Meter unter Tage  
erklären Bergführer wie hier bis 1974 Blei- 
und Zinkerze abgebaut und gefördert wur-
den. Besonders eindrucksvoll sind der 
Blindschacht, der 420 Meter in die Tiefe 
führt, sowie die riesige Trommelförderma-
schine. Richtig laut wird es bei der Vorfüh-
rung eines Bohrwagens.

  Ein unter-Tage Abenteuer in Ramsbeck! 
Im Sauerländer Besucherbergwerk wartet die Welt eines 
stillgelegten Erzbergwerks darauf entdeckt zu wer- 
den. Spannend bei jedem Wetter!
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Mehr Infos zum Besucherbergwerk:

 Sauerländer Besucherbergwerk  
Glück-Auf-Straße 3, 59909 Bestwig-Ramsbeck 
Tel. 02905-250; Geöffnet: Di.-So. 9-17 Uhr, Os-
tern + Pfingstmontag, Mo. Ruhetag, letzte Einfahrt 
gegen 16 Uhr (Infos auf der Homepage beachten) 
Eintritt: Familienticket 25,- €, Kinder unter 4 Jah-
ren frei; www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Eine interessante Ausstellung im histori-
schen Kauengebäude zeigt Werkzeuge und 
Maschinen aus der jahrhundertelangen 
Ramsbecker Bergbaugeschichte. Und natür-
lich gibt es auch viele glitzernde Mineralien 
zu bestaunen.

Auf abenteuerlustige Familien wartet noch 
mehr: Nachwuchsbergleute können mit dem 
Familienquiz auf Rätseltour gehen. Mit al-
len richtigen Lösungen öffnet sich der große 
Tresor mit den Lohntüten. Die Museumsral-
lye macht Kinder zu Entdeckern. Mit unse-
ren Workshops „Erztragen“ und „Geleucht“ 
werden Kindergeburtstage oder Gruppen-
ausflüge einzigartig. 

Wanderbegeisterte starten direkt am Muse-
um auf den Bergbauwanderweg und erkun-
den auf elf Kilometern, wie stark der Bergbau  
die Ramsbecker Landschaft geprägt hat. 
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  FORT FUN Abenteuerland –  
dein Freiheitpark! Außergewöhnliche  
Fahrattraktionen und humorvolle Shows  
in malerischer Berglandschaft. 
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Mehr Infos zum FORT FUN:
 FORT FUN Abenteuerland,  Aurorastr. 50  

59909 Bestwig-Wasserfall, Tel. 0 29 05-8 11 23  
Geöffnet: 04. April–01. November 2020  
mehr Infos sowie genaue Öffnungs- & Ruhetage  
online auf: www.FORTFUN.de.

Ungezwungen die Trapper SLIDER Rodel-
bahn hinab sausen, mit den Thunderbirds  

den Himmel berherrschen, fröhliche Erfri-
schung im Rapid River Rio Grande erleben, 
frei wie ein Vogel im Drachenflieger WILD 
EAGLE durch die Lüfte gleiten, im XD Motion 
Ride FoXDome Teil eines action-geladenen 
Videospiels werden und in den FORT FUN  
L.A.B.S. – dem Indoor-Spielplatz mit innova-

tiven und interaktiven Erlebnissen für Groß 
und Klein – der Bewegung freien Lauf las-
sen: Diesen Freizeit-Spaß für die ganze Fa-
milie bietet das FORT FUN Abenteuerland. 

Wer seinen Aufenthalt im FORT FUN auf be-
sondere Weise verlängern möchte, für den ist 
das „FORT FUN Abenteuercamp“ im Wald di-
rekt am Park ein guter Tipp. In den 25 kana-
dischen Blockhäusern verschiedener Kate-
gorien finden bis zu acht Personen Platz. Sie 
sind sowohl für Familien, als auch für Grup-
pen, Schulklassen und Vereine geeignet. 
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  Altes Handwerk live erleben – 
im LWL-Freilichtmuseum Hagen 

traditionell Papier geschöpft oder 
Seile geschlagen wurden.  
Auch die Handwerker verraten  
den Besuchern so manchen Kniff. 

Betriebsgeheimnisse?  Gibt es hier 
nicht! Denn in den historischen Werk- 
stätten erfährt man ganz genau, wie 
handwerklich geschmiedet, gefärbt, 
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In rund siebzehn Werkstätten wird den gan-
zen Tag gearbeitet – vom Friseursalon über 
die Messingstampfe, vom Sensenhammer 
bis hin zur Bäckerei, die berühmt ist für ihre 
köstlichen Rosinenstuten. Durch diese an-
schaulichen Vorführungen ist das Freilicht-
museum ein Museum der besonderen Art: 
kommunikativ und lebendig. 

Auch die Entspannung kommt nicht zu kurz: 
Das Museum mit seinen 62 Fachwerkhäusern, 
Bachläufen und Teichen ist landschaftlich sehr 
reizvoll in ein Tal eingebettet, das zum Spa-
zierengehen und Verweilen einlädt. Rund wird 
der Tag durch weitere Angebote: Neben dem 
Veranstaltungsprogramm und kostenfreien 
Mitmachaktionen am Sonntag vermitteln ver-
schiedene Ausstellungen und Führungen Ein-
blicke in die Geschichte des Handwerks und 
der Technik. Zum Feiern bietet sich das Res-
taurant „Museumsterrassen“ oder der Gewöl-
bekeller an. Zur Erinnerung werden originel-
le Mitbringsel im Museumsshop angeboten. 

Mehr Infos zum Freilichtmuseum:

 LWL-Freilichtmuseum Hagen   
Westfälisches Landesmuseum für Handwerk 
und Technik; 58091 Hagen, Mäckingerbach 
Telefon 02331-78070; Öffnungszeiten:  
1.4.-31.10. Di.-So. und an allen Feiertagen ab  
9 Uhr, Einlass bis 17 Uhr, Häuser bis 17.30 Uhr  
So.-18 Uhr; www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de
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  Das spannende Höhlenabenteuer
Wie Kinder die Iserlohner Dechenhöhle erforschen
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Mehr Infos zur Dechenhöhle:

 Dechenhöhle und Deutsches Höhlenmuseum 
Dr. Stefan Niggemann, Dechenhöhle 5  
58644 Iserlohn, Telefon 0 23 74-7 14 21  
Öffnungszeiten: März-Nov. täglich, Dez.-Febr. 
Sa. und So. sowie feiertags und in den Ferien 
Eintritt: Erwachsene 8,00 €, Kinder 5,00 €  
(normale Führung); Preise für Erlebnistouren 
etc. unter  www.dechenhoehle.de

Tief hängen die Stalaktiten von der Höh-
lendecke, andere, die Stalagmiten, 

scheinen regelrecht aus dem Boden empor-
zuwachsen. Jeder Laut hallt durch das stei-
nerne Gewölbe, das schiere Alter der Stei-
ne macht den Ort so geheimnisvoll. Und da, 
ein Schatz! Deckel auf – glitzernde Minerali-
en wie aus einem Drachenhort.

So sieht sie aus, die Erlebnisführung in der 
Dechenhöhle in Iserlohn. Geleitet von ei-
nem Höhlenführer gehört die Höhle wäh-
renddessen nur der Gruppe, die einen Blick 
in einsame Gänge wagt und die Knochen 
von Höhlenbären aufspüren darf, die hier 
vor Jahrtausenden gehaust haben. Wie die-
se tatsächlich aussahen, entdecken die Kin-

der dann im benachbarten Deutschen Höh-
lenmuseum. Höhle und Museum können 
aber auch täglich im Rahmen einer norma-
len Höhlenführung ganz bequem ohne Helm 
und Lampe besichtigt werden.

Die Erlebnistouren gibt es exklusiv für Kin-
dergeburtstage und für Familien in den Schul- 
ferien. Infos im Internet (siehe unten).

Helm auf, Taschenlampe an. Die Licht- 
kegel flitzen durch die Dunkelheit 
und streifen glitzernde Formationen. 
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  Rasant auf den Wellen reiten...

Auf der Bergstation lässt die neue Was-
serrutsche „Wellenreiter“ das Herz al-

ler Wagemutigen (ab 3 Jahren) höher schla-
gen. Aus 10 Metern Höhe geht es mit dem 
Schlauchboot eine der 65 Meter langen 
Bahnen hinab. Wer es noch schneller mag, 
kann talwärts mit der 1,2 Kilometer langen 
Sommerrodelbahn „Fichtenflitzer“ durch 13  

Dem Alltag entfliehen und  
auf über 800.000 m2 Spiel  
und Spaß für die ganze  
Familie erleben und genießen.
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Mehr Infos zum Panorama-Park:
 Panorama-Park Sauerland  

Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem  
Telefon 0 27 23-71 62 20, Öffnungszeiten, Preise 
und weitere Infos siehe  www.panopark.de

Steilkurven und 4 Tunnel eine rasante Fahrt  
erleben. Weitere Attraktionen erleben Aben-
teurer im Wichteldorf, „Im Reich der Libel-
le”, dem Funhouse und der Biberburg, im 
Rutschenparadies und dem Klettervulkan, 
auf Megahüpfkissen und in der Piratenburg, 
der Kettcarbahn und der Softballarena, auf 
der Trampolinanlage u.v.m. Hier werden für 
Klein & Groß, Jung & Alt die Grenzen durch 
die eigene Geschicklichkeit gesetzt.

Dass auch die Natur spannend sein kann, 
erleben Parkbesucher bei den Tierfütterun-
gen der Wölfe, Luchse und Otter.

Wer es ruhiger angehen will, fährt mit dem 
Pano-Express. Dabei können Rot-, Damm- 
und Schwarzwild, Sika, Lamas, Mufflons, 
Bisons und weitere europäische Tierarten 
bestaunt werden. Auch zu Fuß können die 
Tiere des Wildparks erforscht und näher 
kennengelernt werden. In unseren Strei-
chelzoos erlebt man die Tiere hautnah. 

Unser SB-Restaurant „Strohkiste“ auf der 
Bergstation und der „Imbiss am See“ im Tal 
stillen den Hunger und laden zu gemütlichen 
Pausen ein. Wer sich etwas mehr Zeit nehmen 
möchte, kann ein Zimmer im parkeigenen 
„Pano’s Hotel“ buchen, das günstige Angebo-
te für unsere Besucher bereitstellt. 
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Hier freut man sich täglich auf kleine und 
große Besucher, auf Pflanzenfans und 

Blumenkinder, Dekoliebhaber wie Kuchen-
vernascher, Museumsgänger und Spielplatz- 
freunde, auf Hobbygärtner und Grillwelt-
meister. Neben einem vielfältigen Sortiment  
erwarten den Besucher bunte Erlebnisse rund  

  Das grünste Ausflugsziel im Sauerland 
Das Sauerland ist eine der grünsten Regionen Deutschlands und ab 
2020 um ein Naturerlebnis reicher: dem Naturgartencenter Kremer.

um die Pflanzenwelt. So erlebt man Natur 
sowohl draußen als auch drinnen und ver-
wandelt den Einkauf nebenbei in einen ent-
spannten Spaziergang.

Der Naturlehrpfad führt durchs Center und 
lädt dazu ein, möglichst viele Facetten der 
Natur kennenzulernen und mit anderen Au-

Eröffnung im Frühjahr 2020
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Mehr Infos zum Garten-Center Kremer:

 Garten-Center Kremer GmbH 
Lennestraße 38, 57368 Lennestadt  
Tel. 02723-96663-0; Öffnungszeiten:  
7 Tage die Woche (Mo.–So.) geöffnet 
www.kremer-naturtalente.de

gen zu sehen. Er mündet ins Gartenmuseum, 
wo sich interessierte Naturfans auf wech-
selnde Events und Workshops freuen können.

Leckereien gibt’s im gemütlichen Café, dem 
idealen Ort für eine kleine Pause, bevor es 
an die frische Luft zu den Schaugärten geht – 
ein inspirierender Ruheort – während kleine  
Entdecker den naturnahen Außenspielplatz 
unter die Lupe nehmen.

Ein Ausflug ins Grüne ist schnell geplant! Im 
Naturgartencenter Kremer freut man sich 
jederzeit auf Ihren Besuch! 
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Western live in freier Natur 

Seit mehr als 60 Jahren begeistern die Karl May-Fest- 
spiele in Elspe Jahr für Jahr hunderttausende von 

Besuchern. Das Erfolgsrezept ist über all die Jahre ge-
blieben. Erlebnis mit allen fünf Sinnen bedeutet, Dar-
steller in einer prächtigen Naturkulisse zu sehen und 
zu hören, untermalt von mal spannender, mal gefühl-
voller Musik, das Feuer der Explosionen auf der Haut 
zu spüren, die mehr als 40 Pferde zu riechen und den 
Pulverdampf auf der Zunge zu schmecken. Das macht 
die Karl May-Festspiele in Elspe unverwechselbar.

Das rund 120.000 Quadratmeter große Festspiel-
gelände lädt insbesondere Familien zum ganztägigen 
Kultur- und Naturerlebnis ein. Neben der Naturbüh-
ne, auf der im Rahmen der Karl May-Festspiele rund 
60 professionelle Schauspieler und Stuntmen und bis 
zu 40 Pferde für Spannung, Live-Action und Unterhal-
tung sorgen, verfügt das Gelände über eine Festival-Hal-
le, weitere Open-Air-Theater und mehrere Locations 

2020: „Der Ölprinz“  
vom 20. Juni bis 6. September

2021: „Der Schatz im Silbersee“  
vom 19. Juni bis 5. September

im Western-Stil – jeweils mit gast-
ronomischer Rundumversorgung. 
Im Jahr 2020 steht vom 20. Juni bis 

  Karl May-Festspiele Elspe - mit internationa lem Rahmenprogramm
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Mehr Infos  
zum Elspe Festival:

 Elspe Festival 
Zur Naturbühne 1, 57368 Lennestadt-Elspe  
Tel. 0 27 21-9 44 40; info@elspe.de, weitere  
Infos, Termine & Preise unter  www.elspe.de

  Karl May-Festspiele Elspe - mit internationa lem Rahmenprogramm

zum 6. September „Der Ölprinz”–Schwar-
zes Gold am Gloomy Water – im Mittelpunkt 
der Elspe Festival-Saison.

2021 folgt vom 19. Juni bis 5. September  
Karl Mays spannendes Wildwest-Abenteuer 
„Der Schatz im Silbersee”.

Die Besucher können bereits ab 10.00 Uhr ein 
internationales Rahmenprogramm genie-
ßen (bei Abendvorstellungen ab 17.15 Uhr),  
bevor sie anschließend im komplett über-
dachten Zuschauerraum 
der Naturbühne ihre  
reservierten Sitzplätze 
einnehmen. 
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  Zu Gast bei den freundlichen Coatis
Die Sauerland-Pyramiden 

in Lennestadt-Meggen  
zeigen die größten  

und faszinierendsten  
Rätsel unseres  

Planeten.
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Mehr Infos zum GALILEO-PARK:

 GALILEO-PARK, Sauerland-Pyramiden 4-7 
57368 Lennestadt-Meggen, Telefon 0 27 21-
6 00 77 10; Öffnungszeiten: in den Ferien NRW:  
täglich, außerhalb Ferien: Di.-So. 10-17 Uhr 
Eintritt: Erwachsene 8,- €, Ermäßigter Eintritt  
6,- € (z.B. Kinder 6-15 Jahre, Behinderte), Grup- 
pen ab 15 Pers. 5,- €; www.galileo-park.de

Weithin sichtbar thronen hoch über  
dem Lennetal die Sauerland-Pyrami- 
den. Sie beherbergen die Wissens- 
und Rätselwelt „GALILEO-PARK“. 

Zeitmaschine“ heißt der Haupt-Ausstel-
lungsraum, er bietet auf einer Fläche von  

400 Quadratmetern Platz für wechselnde 
Ausstellungen – sie reichen von der Tiefsee 
bis in den Weltraum, von der Vergangen-
heit bis in die Zukunft und erlauben virtu-
elle Reisen über Raum und Zeit hinweg. In 
der „Science-Pyramide“ wird der Besucher 
Zeuge spannender wissenschaftlicher Expe-
rimente. Auch hier finden regelmäßig Aus-
stellungen statt und vermitteln Faszinieren-
des aus der Welt der Wissenschaft sowie 
regionale Natur, Kultur und Geschichte. Das 
„Labyrinth des Unerklärlichen“ widmet sich 
den großen Rätseln der Erde: Wer hat John 
F. Kennedy ermordet? Wie sehen Fabeltiere 
aus? Und gibt es Zombies wirklich?

Als „Wächter der Pyramiden“ wurden im 
GALILEO-PARK fünf echte Coatis – Nasen-
bären – angestellt. Außerdem gibt es sieben 
Kattas, bekannt aus dem Disney-Film „Ma-
dagaskar”. Die Tiere leben in einem speziell 
für sie erbauten Gehege, in dem Höhlen und 
Bäume für genügend Auslauf und Versteck-
möglichkeiten sorgen.

In der „Restaurant-Pyramide“ ist schließ-
lich Schluss mit dem Unerklärlichen: Ein 
guter Kaffee ist ein guter Kaffee und nichts 
geht nach gestilltem Wissensdurst über ein 
feines Stück Kuchen. 

„
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Hallo lieber 
Sauerli!

In der PHÄNOMENTA steht die spieleri-
sche Herangehensweise im Vordergrund. 

Einfach loslegen und forschen – anfassen 
ist ausdrücklich erlaubt! Auch wer bisher 
noch keinen Zugang zur Physik gefunden 
hat, ist sofort begeistert bei der Sache. 

Ein wenig Neugier reicht aus, um Stationen 
wie die Nebelkammer, das Seifenblasenfens- 
ter, die Elektrischen Flöhe oder die Gefro-

  PHÄNOMENTA Lüdenscheid – 
mit allen Sinnen erfahren 
im ersten „Science Center” Nordrhein-Westfalens

renen Schatten zu erforschen. Die Besucher 
kommen aus dem Staunen nicht mehr her-
aus. Ob Elektrizität oder Magnetismus, op-
tische Illusionen oder akustische Täuschun-
gen: Manche Versuche sind verblüffend 
einfach – und andere einfach verblüffend. 

Schon mal mit einem humanoiden Roboter 
gespielt? Mit unserem Pepper Lüdia kann 
man reden, tanzen und spielen. 
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Mehr Infos zur PHÄNOMENTA:

 PHÄNOMENTA Lüdenscheid  
Phänomenta-Weg 1 (Navi: Bahnhofsallee) 
58507 Lüdenscheid, Tel. 02351-21532 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-17 Uhr, Sa., So. und  
Feiertage 11-18 Uhr; Eintritt: Erwachsene 11,-€ 
Kinder bis 16 Jahre 8,-€, Familie 4 Pers. 32,-€ 
www.phaenomenta-luedenscheid.de

Die PHÄNOMENTA Lüdenscheid ist geeignet 
für alle, die gerne experimentieren, tüfteln 
und Spaß am Entdecken haben. 

Noch keinen Ort für einen ausgefallenen 
Kindergeburtstag gefunden? Bei uns gibt es 
unterschiedliche Pakete zur Auswahl. 
Ob basteln, experimentieren, 
Rallye oder Digitale Schnit-
zeljagd: Wir richten uns 
ganz nach den Wünschen 
unserer Besucher. 
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  Traumjobs und wilde Wellen
Im „Center Parcs  
Park Hochsauerland“  
erleben Kinder jeden Tag  
neue Abenteuer!

Weil diese stets in geheimer Mission 
unterwegs sind, weiß natürlich nie-

mand Genaueres… „Wannabe“ heißt das 
Programm für Kinder, bei dem sie in immer 
neue Traumrollen schlüpfen dürfen. Wenn sie 
nicht gerade im „Aqua Mundo“, dem großen 
Freizeitbad des Parks, auf der „Wilden Wel-
le“ reiten, eine von fünf Wasserrutschen hi-
nabflitzen oder im Water Playhouse gespannt 
abwarten, wann sich der riesige Wasserkü- 
bel über ihren Köpfen entleert. Oder andern-

Eine illustre Gästeschar  
tummelt sich im „Center Parcs”  
in Medebach: Prinzessinnen,  
Profikicker, Künstler, Tierpfleger  
und sogar Vampire – sagt man. 
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Mehr Infos zum Park Hochsauerland:

 Center Parcs  Park Hochsauerland  
Sonnenallee 1, 59964 Medebach  
Telefon 0 29 82-95 00  
www.TagesausflugCenterParcs.de

orts klettern, minigolfen, Bogen schießen 
oder bowlen. Und das 365 Tage im Jahr, 
denn der Park ist „durchgehend geöffnet”.  
Tagesgäste sind herzlich willkommen!
Übernachten können Familien in der Ferien-
anlage in Hotelzimmern und -suiten oder in 
Ferienhäusern. Manche davon sind für zwei 
Personen ausgelegt, andere bieten bis zu 
20 Gästen ein Urlaubsdomizil. Dort können 
sie sich selbst bekochen, der tägliche Ein-
kauf lässt sich im parkeigenen Supermarkt 
und beim Bäcker erledigen. 
Oder man besucht eines von insgesamt fünf 
Restaurants: In einem wird gegrillt, in einem 
anderen kommen Pizza und Pasta auf den 
Tisch, in wieder einem anderen erwartet den 
hungrigen Gast ein üppiges Buffet. Im „Mar-
ket Dome“, dem Herzstück des Parks, findet 
schließlich fast jeden Abend Live-Entertain-
ment statt. 
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Gigantischen Outdoorspaß für alle Gene-
rationen garantiert die kostenfreie und 

ganzjährig geöffnete Sport- und Freizeit-
welt AVENTURA. Sportbegeisterte kämpfen 
sich auf der AVENTURA-Challenge bis zum 
Gipfel des Berges hinauf. Die letzte Hür-
de ist die Kletterwand zum Aussichtsturm, 
der in Anlehnung an das Vogelschutzge-
biet Medebacher Bucht an ein riesiges Vo-
gelnest erinnert. Hier wird man mit einem 

  AVENTURA – Die Challenge erwartet dich 
Kostenlose Freizeitwelt für die ganze Familie in Medebach



4343

Mehr Infos zum AVENTURA-SpielBerg:

 AVENTURA – Der SpielBerg  
Parkplatz: Am Bromberg, bzw. Sonnenallee 1 
59964 Medebach; Öffnungszeiten:  
ganzjährig und durchgehend; Eintritt frei  
Kontakt: Touristik-Gesellschaft Medebach mbH  
Marktplatz 1, 59964 Medebach  
Tel. 02982-9218610; www.aventura-medebach.de

grandiosen Ausblick auf die alte Hansestadt 
belohnt. Abwärts geht’s durch einen auf-
regenden Rutschenpark oder mit der Dop-
pelseilbahn.

Kletterspaß pur auf einer Länge von 160 
Metern und 32 Höhenmetern verspricht das 
längste Spielgerät Europas. Hier hangeln 
sich die Abenteurer an verschiedenen Klet-
tertürmen empor, kriechen durch Tunnel, 
balancieren über wackelnde Brücken und 
sausen vergnügt die Rutschen hinab. Wer 
es gemächlicher mag, ist am AVENTURA-
Fit, dem Trimmparcours genau richtig. Info- 
und Ruhezonen laden zum Rasten, Relaxen 
und Zuschauen ein. Im Kleinkinderbereich 
AVENTURA-Kids fühlen sich die Jüngsten 
pudelwohl. In den Sand-, Kies- und Was-
serspielen wird nach Lust und Laune ge-
matscht, gebaut und gespielt. 

www.aventura-medebach.de
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  AquaMagis Plettenberg – 
WASSER- und RUTSCHENpark Nr. 1 in NRW!

     Action, Spaß und „Karibik im Sauerland“ 

reich „KARIBIK Islands“ mit Erleb- 
nisfluss, Textil-Saunen  
und großem Außenbe- 
reich mit Pool  
freuen. 

Wer das AquaMagis bisher nur 
als Erlebnisbad und Wasser-
RUTSCHEN-GIGANT mit Weltneu-
heiten kennt und liebt, wird sich 
über den neu thematisierten Be-
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Mit dieser Neugestaltung bietet das 
AquaMagis auch weiterhin einen um-

fangreichen Gegenpol zu den bekannten  
Adrenalin-Rutschen des Erlebnisbades und  
somit für jede Wasserratte und die ganze 
Familie das passende Programm bei jedem 
Wetter. Entweder schwingt man sich mutig  
in eine der 10 TOP-Rutschen – darunter die  
spektakuläre Windrutschen-Weltneuheit  
„Storm Force 1“, die Wettrennen-Rutsche  
„Formel 3 Racer“, der beliebte „AquaLooping“  
und die „Pink Jump“ – oder man schwimmt 
eine Runde und stürzt sich anschließend 
ins Wellenbecken. Auch für Sauna-Fans bie-
tet das AquaMagis so einiges in den Textil- 
und FKK-Sauna-Bereichen.

Zu viel für nur einen Tag? Wer seinen Kurz-
urlaub im AquaMagis verlängern möchte,  
übernachtet einfach in einem der moder-

Mehr Infos zum AquaMagis:

 AquaMagis Plettenberg GmbH   
Böddinghauser Feld 1, 58840 Plettenberg  
Tel. 0 23 91-60 55-0; Öffnungszeiten:  
Mo.-Sa. 9-22 Uhr, So. und Feiertage 9-21 Uhr

nen 4 Sterne-Ferienhäuser oder Apparte-
ments im AquaMagis-Resort direkt neben-
an – den Tageseintritt ins AquaMagis gibt‘s 
GRATIS dazu! 
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 Denkmalrallye mit Willi Spürnase
Familien entdecken Schmallenbergs historischen 
Stadtkern und werden selbst zu Spürnasen.
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Mehr Infos zur Denkmalrallye:

 Schmallenberger Sauerland Tourismus  
Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Tel. 02972-97400  
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9-17, Fr. 9-18  
Sa. 9.30-13 Uhr, 01.04.-31.10. So. 10-13 Uhr 
www.schmallenberger-sauerland.de

Zwar schmücken ihr Zentrum die typi- 
schen Sauerländer Fachwerkhäuser, doch  

keines davon ist älter als 200 Jahre. Ein 
Brand hat das richtig alte Schmallenberg 
nämlich im Jahr 1822 zerstört. Die meisten 
Häuser, die heute in der Innenstadt stehen, 
wurden erst danach gebaut. Mitunter streng 
klassizistisch: Auch der Straßenverlauf 
folgt einem klaren rechtwinkligen Muster. 

Schmallenberg ist eine  
vergleichsweise junge Stadt. 

Das und noch viel mehr entdecken Familien 
während der Denkmalrallye mit Willi Spür-
nase. Als historisch gewandeter „Stadtver-
messer“ begleitet er Kinder und Jugendliche 
durch die Broschüre mit 24 Rallye-Aufga-
ben, die sie wiederum zu den unterschied-
lichen Adressen in der Altstadt führt. Und 
ihren Blick schärft: Für verborgene Jahres-
zahlen in Inschriften, prominente Archi-
tekten, bedeutungsvolle Gully-Deckel, alte 
Münzen und gefälschte Gemälde. Zum Ab-
schluss der Rallye erhält jeder (junge) Teil-
nehmer eine Urkunde.

Die Begleitbroschüre ist im Holz- und Tou-
ristikzentrum in Deutsch und Niederlän-
disch erhältlich. Nebenan schlängelt sich 
der drei Kilometer lange Holzerlebnis-Par-
cours durch den Wald. Anhand von mehre-
ren Stationen erläutert er, wie gut sich Wald 
und Mensch doch verstehen können, wenn 
sie ihre gegenseitigen Bedürfnisse respek-
tieren. 



48
Freizeittipps für Familien

Hier gibt es viel zu erleben! Sich entspannen 
und neue Energie tanken, während die Kinder 
unbeschwert toben. Oder selbst aktiv werden, 
denn die Freizeitwelt Sauerland bietet vie-
le sportliche Aktivitäten für Groß und Klein.

Auf 8.000 m2, davon über 3.000 m2 über-
dacht ist für Familien oder Gruppen defini-
tiv etwas dabei! Spielspaß im Kinderland, 

  Freizeitwelt erleben! 
Spaß.Action.Nervenkitzel

In Schmallenberg erleben alle kleinen und großen  
Freizeitgenießer einen Moment Auszeit vom Alltag.
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Mehr Infos zur Freizeitwelt Sauerland:

 Freizeitwelt Sauerland  
Auf dem Loh 12, 57392 Schmallenberg 
Tel. 0 29 72 - 97 85 56; Öffnungszeiten & Preise: 
www.freizeitwelt-sauerland.de

Nervenkitzel an der Kletterwand und im 
Indoor-Hochseilgarten. 

Erst vor kurzem wurde die neu gebaute 
Trampolin Halle mit über 500 m2 eröffnet. 
Gemeinsam Toben und Springen so viel man  
will und kann. Jede Menge Spaß, Action und 
Sport gibts in unserer neuen JUMP-Area.

Außerdem sind aufregende Abenteuer in 
der neuen HOLOGATE-Arena zu erleben. 
Mit Hilfe der HOLOGATE-Brillen werden 
die Spieler in die faszinierende Welt der 
virtuellen Realität entführt. Man kämpft 
aktiv gegen Roboter, Zombies und Drachen 
oder weicht virtuellen Schneebällen aus. 

Den zu bestehenden Battles stellt man sich 
als Team oder fordert seine Freunde zu ei-
nem Wettkampf heraus.

Der große Außenbereich bietet von Mai bis 
September einen Wasserspielplatz mit Pad-
delbooten und Wasserbombenkatapulten, 
eine Sonnenterrasse mit Panoramaaussicht 
und Pedal-GoKarts. Außerdem Wohnmobil-
stellplätze mit toller Fernsicht.

Also, nicht lange warten! In der Freizeitwelt 
Sauerland kann man jederzeit einen schö-
nen Tag verbringen. Und das garantiert wet-
terunabhängig! 
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Übernachtungsgäste des Schmallenber-
ger Sauerlandes und der Ferienregion 

Eslohe erhalten aus der Hand des Gastge-
bers die Schmallenberger Sauerland Card, 
die nicht nur viel Freizeitspaß, sondern dem 
Urlauber auch eine satte Ersparnis von 100 
Euro und mehr beschert. 

Mit ihr erhält man einmalig freien Eintritt 
in die Wisent-Wildnis am Rothaarsteig, in 
die Allwetter-Erlebniswelt THIKOS Kinder-
land sowie eine Gratisfahrt mit dem Aus-
flugsschiff auf Hennesee, Sorpesee, Bigge-

  Gratis einfach mehr vom Urlaub! 
Die Schmallenberger Sauerland Card  
bietet Freizeitspaß pur – zum Nulltarif.
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Mehr Infos zur  
Schmallenberger Sauerland Card:

 Schmallenberger Sauerland Tourismus 
Poststraße 7, 57392 Schmallenberg  
Tel. 02972-97400  
www.schmallenberger-sauerland.de

see oder Möhnesee. Außerdem gewährt sie 
einmal pro Aufenthaltswoche kostenlosen 
Eintritt in eines der Schwimmbäder der Re-
gion. Die Museen DampfLandLeute Eslohe, 
Besteckfabrik Fleckenberg, Schieferberg-
bau- und Heimatmuseum Holthausen, Mu-
seum im Kloster Grafschaft, Gerichtsmuse-
um Bad Fredeburg und Stertschultenhof 
Cobbenrode können ebenso wie die Modell-
bahnanlage Grafschaft sogar beliebig oft 

besucht werden. Ebenfalls top: Neben der 
kostenlosen Nutzung von ÖPNV sind auch 
der Wanderbus, Bürgerbus sowie Wander-
taxen zu speziellen Zielen gratis nutzbar.

Darüber hinaus gewährt die Card kräftige 
Rabatte beim Ausleihen von E-Bikes, beim 
Kauf von Wanderkarten, dem Eintritt in die 
Kletterhalle in Schmallenberg und vieles 
mehr.  www.sauerland-card.de 
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Um einen Luchs im Arnsberger 
Wald beobachten zu können, sollte 
man viel Zeit mitbringen. Denn die 
Wildkatze ist dort nicht nur äußerst 
selten, sondern auch sehr scheu. 

Also bricht man besser gleich ins, bei 
Warstein gelegene, Bilsteintal auf, des-

sen Wildpark ebenfalls Luchse beherbergt. 
Dort sind sie jedoch wesentlich leichter zu 
entdecken. Auch die Nachbarschaft erweist 
sich als äußerst sehenswert: Wildschweine, 
Sikahirsche, Waschbären, Füchse und auch 
ein Waldspielplatz sind vorhanden.

Direkt neben dem Wildpark befindet sich 
derweil der Eingang zur Unterwelt: Impo-
sant hängt der Himmel der Bilsteinhöhle 

 Rund um das Tor zur Unterwelt
Das Bilsteintal lockt mit einem Wildpark, einem Aben-
teuerspielplatz und einer imposanten Tropfsteinhöhle.
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Mehr Infos zum Bilsteintal:

 Bilsteintal & Bilsteinhöhle, Im Bodmen 54  
59581 Warstein, Tel. 02902-2731; Öffnungs- 
zeiten: täglich geöffnet (April-Okt. 9-16.30 Uhr 
Nov.- März 10-15.30 Uhr); Eintritt: Erwachsene 
5,- €, Kinder 3,- €;  www.bilsteintal.de

voller Tropfstein-Skulpturen, aus dem Bo-
den wachsen einem nicht minder beeindru-
ckende Stalagmiten entgegen. Die Höhle ist 
im Jahre 1887 zufällig bei Bauarbeiten ent-
deckt worden und kann heute auf etwa 400 
Metern Länge besichtigt werden. Insgesamt 
ragt sie fast zwei Kilometer in den Berg hin-
ein, der hintere Teil bleibt aber den Höhlen-
forschern vorbehalten. Diese haben bereits 
herausgefunden, dass die Besucher von 
heute keineswegs die ersten „Bewohner“ 
der Höhle sind. Schon in der Steinzeit fan-
den Menschen in ihren verzweigten Gängen 
Zuflucht vor dem Wetter oder wilden Tieren. 

Keinesfalls werden sie dort aber so gut ge-
gessen haben wie man das heute nur weni-
ge Schritte von der Bilsteinhöhle entfernt 
kann: in der Warsteiner Waldwirtschaft. 
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  Freizeitwelt Willingen – 
16 x Freizeitspaß an einem Ort 
Unser Star ist die Vielfalt der Aktivitäten – das ganze Jahr über

Die Freizeitwelt Willingen bietet alles vom 
grandiosen Ausblick bis zur rasanten Fahrt. 

16 attraktive In- und Outdoor-Aktivitäten 
bieten jede Menge Freizeitspaß für Familien.

Besonders imposant ist die Mühlenkopf-
schanze, die größte Großschanze der Welt. 
Besucher können mit einem Schienenlift rauf  
bis zum Schanzentisch            fahren. Mit 
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Mehr Infos zur Freizeitwelt Willingen:

 Tourist Information Willingen  
Am Hagen 10, 34508 Willingen (Upland)  
Telefon 0 56 32-96 94 353 
www.freizeitwelt-willingen.de

dem gläsernen Aufzug geht es dann weiter 
hinauf zur Anlaufspur. Der Ausblick ins Tal 
ist beeindruckend. Hier entsteht derzeit der 
Skywalk Willingen, eine Panoramabrücke 
665 Meter lang und 100 Meter hoch.

Ein Abstecher in die neue MTB-Zone am 8er 
Sessellift K1 ist ebenfalls lohnenswert. Dort 
können Einsteiger wie Profis auf verschie-
denen Trailstrecken per Mountainbike ins 
Tal kurven. Wer sich lieber nach oben han-
geln möchte, ist in der Kletterhalle genau 
richtig. Minigolfer kommen in der 3-D Mini-
golfhalle voll auf ihre Kosten. 

Ein Besuch der Sommerrodelbahn darf bei 
einem Tagesausflug nicht fehlen. Wer sich 
traut, der kann sich ohne zu bremsen mit 40 
Stundenkilometern in die Kurven legen. Ent-
spannung oder Action, je nach Vorliebe, bie-
tet das Lagunenerlebnisbad in Willingen.

Gastronomie, Gastgeber und die Freizeit-
welt Willingen freuen sich auf ein Wieder-
sehen in Willingen!  
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Hier kommen Kinder jeden Alters und El-
tern gleichermaßen auf ihre Kosten. Ein 

großes und abwechslungsreiches Freizeitan-
gebot wartet darauf, entdeckt und erlebt zu 
werden. Auf geht’s in die Bäume! Action und 
Abenteuer warten im Kletterwald. Fünf un-
terschiedliche Parcours in bis zu 11 Metern 
Höhe können hangelnd, kletternd und ba- 
lancierend überwunden werden. Seilbahnen  
in den Wipfeln sorgen für den Extra-Kick.

  Erlebnisberg Kappe Winterberg –  
aktiver Freizeitspaß für die ganze Familie  
Der ideale Ort für einen Familienausflug im Sauerland!
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Mehr Infos zum Erlebnisberg Kappe:

 Erlebnisberg Kappe  
Kapperundweg, 59955 Winterberg 
Tel. 029 81-92 96 433; Öffnungszeiten und 
Preise unter  www.erlebnisbergkappe.de

Rodeln geht hier nicht nur im Winter! Auf der 
700 m langen Sommerrodelbahn wartet das 
nächste Abenteuer. Rasant geht’s durch steile  
Kurven und über kleine Jumps den Berg hinab. 

Nebenan wartet die höchste Aussichtsbrücke 
des Sauerlandes darauf, erklommen zu wer-
den (sogar mit Kinderwagen!). Die Panora-
ma Erlebnis Brücke verläuft direkt über der 
Veltins-Eisarena und bietet einen atemberau-
benden Blick über die Sauerländer Berge. Für 
kleine Abenteurer gibt’s zusätzlich Klettersta-
tionen, durch die man sich über, unter oder 
neben der Brücke entlang hangeln kann. Am 
Ende wartet die 40 m lange Röhrenrutsche, 
die direkt in den Naturerlebnispfad führt.

Ein besonderes Highlight ist die neue Fly-Line, 
die sich in 10 m Höhe bei gemütlichem Tempo 
durch die Bäume und über die Strecken des  
Bikeparks Winterberg ins Tal schlängelt. Schon  
Kinder ab 3 Jahren können hier mitfliegen. Per 
Sesselbahn geht’s wieder bergauf zum Start.

Wer noch Energie hat, auf den warten Bungee- 
Trampolin, Minigolf oder Kappi’s Kinderspiel-
platz zum Austoben. Von der Winterberger In-
nenstadt fährt man am besten mit dem feuer-
roten Kappe-Express zum Erlebnisberg oder 
parkt auf dem kostenfreien Großraumparkplatz  
am Kletterwald. Für den kleinen & großen Hun- 
ger gibt es am Berg das Panorama Café-Restau- 
rant mit Aussichtsterrasse, Imbiss & Kiosk. 
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 Sommer am Strand
Viel mehr als Sonne und 
Wasser braucht ein per-
fekter Ferientag nicht. 
Also: Raus an die  
Sauerland-Seen!

Warm ist der Sommerabend, 
die Menschen sitzen auf den 

Uferterrassen der Restaurants im 
Freien, andere flanieren am Wasser 
entlang, das Eis in der Hand. Som-
merkleider, kurze Ärmel, lachende 
Kinder – die große Promenade in 
Langscheid am Sorpesee und der 
„Airlebnisweg” in Sundern-Amecke 
bescheren dem Sauerland den Som- 
mer des Südens. Unter anderem, 
denn auch die vier anderen gro-
ßen Seen der Region – der Big-
ge-/Lister-, der Möhne-, der Hen-
ne- und der Diemelsee – locken die 
Sonnenanbeter ans Wasser: für ei-
ne Abkühlung in den Strandbädern, 
eine Segelbootfahrt, Tauch-
kurse oder zum Camping. 
Wanderer wählen die 
landschaftlich reizvol-
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Mehr Infos zu den  
Sauerland-Seen:

 www.sauerland-seen.de

len Uferwege, genauso die Radfahrer, die 
unterwegs eine kühle Seebrise erfrischt. 
Die einzigen motorbetriebenen Schiffe, die 
über das Wasser kreuzen dürfen, sind die 
Dampfer der Personenschifffahrten, die je-
der der fünf Stauseen hat. Weil das Wasser 
überwiegend für die Trinkwasser-Versor-
gung benötigt wird, muss es sauber blei-
ben. Ein Glücksfall für die Natur und die Ba-
denden. Herrlich langsam vergeht die Zeit 
auf einer solchen Schiffstour, während sich 
der Blick in den Bergen und Wäldern rings-
um verliert.

Doch die Seen bieten nicht nur Gemächlich-
keit, ganz im Gegenteil: Im Sommer wird an 
allen Ufern kräftig gefeiert: spektakuläre 
Seenachtsfeste, Schiffs- und Strandpartys 
oder Open-Air-Kinos. Die jeweils aktuellen 
Termine gibt es bei den Tourist-Informatio-
nen direkt vor Ort. 
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Wissbegierige Abenteurer können den 
Diemelsee im Osten des Sauerlands an 

einem Ausflugstag auf ganz vielseitige Art 
erleben. Startet euren Besuch im Visionari-
um im Heringhausen am östlichen Ufer. In 
der Mitmachausstellung gibt es eine Menge 
zu erfahren über die Tierwelt im Naturpark  
Diemelsee und über das Leben der Men-
schen an der Talsperre. Beim Naturparkspiel 
könnt ihr euch mit übergroßen Spielfiguren 
durch die Ausstellung würfeln. Am Ende gilt 

es, das Lösungswort zu erraten. Möchtet ihr 
die Besonderheiten des Diemelsees – zum 
Beispiel die imposante Staumauer – jetzt 
„in echt“ anschauen? Dann geht es direkt 
weiter ins dreieinhalb Kilometer entfern-
te Marsberg-Helminghausen und zu einer 
Besichtigung der Sperrmauer. Diese thront 
schon seit fast hundert Jahren am Nordu-
fer des Sees, ein wahrlich atemberaubendes 
Bauwerk. Wenn euch die Puste reicht, dann 
wandert ihr bis zum Aussichtspunkt St. Muf-

 Der See ruft – kleine Naturfoscher aufgepasst!
Erlebnisreich bei jedem Wetter: Naturjuwel Diemelsee
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fert. Der Aufstieg bis zum Gipfelkreuz auf 
knapp 500 Metern Höhe ist schon schweiß-
treibend, aber ihr werdet mit einem grandi-
osen Ausblick auf den Diemelsee belohnt. 

Staunen macht hungrig, wandern macht 
hungrig. Steht euch jetzt der Sinn nach ei-
nem Donut? Dann könnt ihr diesen mitten 
auf dem See genießen. Allerdings nicht als 
Hauptgericht, denn die Diemel-Donuts sind 
große, runde Boote, auf denen ihr mitge-
brachte Würstchen grillen könnt. Eure Mit-
fahrgelegenheit solltet ihr allerdings schon 
vorab online buchen.

Zum Abschluss des Tages kehrt ihr nach He-
ringhausen zurück und spaziert an der hüb-
schen Promenade entlang. Lichtinstallatio-
nen erhellen sie in den dunkleren Stunden, 
von hier aus geht es auch zum Sandstrand, 
an dem sogar Hunde erlaubt sind. Sollte das 
Wetter nicht so freundlich sein, dann könnt 

Ausflugs- & Toureninfos:
Ferienregion Diemelsee

 Tourist-Information Diemelsee  
Tel. 05633 - 91133, www.diemelsee.de

 Erlebnisausstellung Visionarium  
Diemelsee, Tel. 05633 - 91133; geöffnet  
Mo. - Fr. 9 - 19 Uhr, Sa., So., Feiertage 10 - 18 Uhr

 Diemel-Donuts am Fährhaus  
Saisonbetrieb Mai - Sept., Ausfahrtzeiten: 
Mo. - So., 10 - 20 Uhr (bei online-Buchung) 
Tel. 0171 - 5463541, www.diemel-donuts.de

 Familien- und Erlebnisbad Heringhausen 
Tel. 05633 - 91135; Mo 13 - 21 Uhr, Di - Fr 9 - 21 
Uhr, Sa. 9 -19 Uhr, So.+Feiertage 9 -18 Uhr

ihr im wohlig-warmen Innen- und Außenbe-
cken des Familien- und Erlebnisbades in He-
ringhausen plantschen und schwimmen. 
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 Kleine Naturforscher ganz groß
Naturabenteuer mit „Koppi” in der Medebacher Bucht

Hier geht die Mühlkoppe auf Wander-
schaft und der Eisvogel taucht auf der 

Jagd nach Fischchen ins Wasser, Libellen 
schwirren durch die Luft, ab und an zeigt 
sich ein Schwarzstorch – am Orkebach ist 
ordentlich was los. Der Bach und seine Ne-
benarme schlängeln sich durch Wald und 
Wiesen, viele seltene Pflanzen- und Tierar-
ten haben hier ihren Lebensraum gefunden. 

Ein europäisches Naturprojekt hat es mög-
lich gemacht, dass die Orke wieder ganz ur-
sprünglich durch die Landschaft fließen und 
die Natur hier regelrecht aufleben kann.

Der Gewässerpfad Orke führt euch an all die 
Stellen, wo ihr beobachten könnt, wie es 
schwirrt und plätschert, summt und brummt, 
grünt und blüht. 13 Entdeckerstationen sind 
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Ausflugs- & Toureninfos:
Medebach

 Tourist-Information Medebach  
Marktplatz 1, Medebach; Tel. 02982 - 9218610  
Geöffnet: Mo. - Fr. 09 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr  
Sa. & So. 10 - 13 Uhr; medebach-touristik.de

 Naturschutzzentrum Biologische Station  
Hochsauerland e.V., Am Rothaarsteig 3, 
59929 Brilon, Tel. 02961/98913-00  
www.biostation-hsk.de

an dem 9,5 Kilometer langen Weg zu finden. 
Sie informieren euch über den Fluss als Le-
bensraum, über Flora und Fauna und darü-
ber, wie der Bach renaturiert wurde.

Start ist am Wanderparkplatz Orketal in Me-
delon. Unterwegs begleitet euch das Mas-
kottchen „Koppi“ zu den Erlebnisstationen. 
Von hier aus könnt ihr nach Westen gehen, 
diese Wegschleife ist sieben Kilometer lang. 
Familien mit kleinen Kindern können sie 
aber auch abkürzen, wenn sie die Furt- und 
Holzbrücke bei Marienglück überqueren. 
Oder ihr wendet euch nach Osten, dieser 
Abschnitt ist 2,5 Kilometer lang. 

Nach der Wanderung habt ihr bestimmt or-
dentlich Appetit! In der Nähe des Parkplat-
zes, zu dem ihr schließlich zurückkehrt, 
gibt es zwei Orte, wo ihr lecker schmausen 
könnt: das Landhotel Müller mit seinem ge-
mütlichen Biergarten und den Kaiserhof mit 
seiner Komfortterrasse. Und wenn ihr dann 
Energie getankt habt, geht es schnurstracks 
auf den Spielplatz in unmittelbarer Nähe, um 
zu klettern, zu rutschen und zu schaukeln. 
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Pures Naturerlebnis zwischen Wasser 
und Wald – das bietet ein Ausflugstag 

am Möhnesee. Ihr startet ihn am Parkplatz 
im Seepark in Körbecke und lauft von dort 
aus über den See. Ja genau, über den See – 
und zwar auf der 627 Meter langen Fußgän-
gerbrücke, die euch zum Südufer bringt. Von 
hier aus führt die Route in den Wald, euer 
Ziel ist der „Möhneseeturm“. Auch Kinderfü-
ße werden die Steigungen des ca. 1,5 km lan-
gen Wanderweges prima bewältigen, wenn 

ihr allerdings mit einem Kinderwagen unter-
wegs seid, sollte dieser geländegängig sein.

Nun taucht ihr also ein in den Wald, lauscht 
dem Rauschen der Baumkronen und riecht 
den würzigen Blätterduft. Macht einen Ab-
stecher zum Wassertretbecken, um klei-
ne und große Füße zu erfrischen, und zum 
Waldspielplatz. Dann, auf den Möhnesee-
turm gestiegen, wird jede Anstrengung 
schnell vergessen sein. Denn wenn ihr so 
hoch oben über dem Arnsberger Wald steht, 

 Wasser, Wald & jede Menge Abenteuer –
im, am und um den Möhnesee gibt’s keine Langeweile!
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geht euer Blick über das westfälische Meer 
– wie der Möhnesee auch genannt wird – 
bis zum Höhenzug des Haarstrangs weiter 
nördlich. Einmal durchatmen und genießen!
Zurück im Seepark findet ihr viele attraktive 
Spielmöglichkeiten. Die Größeren testen ihr 
Können im Skatepark und auf verschiedenen 
Multifunktionsfeldern. Beim Adventure Golf 
spielt ihr den Ball trickreich über Wasserläu-
fe, um Bäume herum und über weite Distan-
zen bis zum Ziel. Auf dem Abenteuerspiel-
platz, ein bisschen versteckt unter Bäumen, 
mit seinen Kletterwänden und Seilrutschen 
toben sich auch die Kleineren ordentlich aus. 
Wenn der Magen knurrt, findet ihr in einem 
der verschiedenen Restaurants bestimmt 
euer Leibgericht. Gut gestärkt steigt ihr nun 
in das Auto und erreicht nach ein paar Mi-
nuten Fahrt den Wildpark in Völlinghausen. 
Hier könnt ihr Rotwild, Dam- und Sikawild, 
aber auch Schafe, Ziegen, Fasane und Zier-

Ausflugs- & Toureninfos:
Möhnesee und Umgebung

 Wirtschafts- u. Tourismus GmbH Möhnesee 
Hauptstraße 19, 59519 Möhnesee  
www.moehnesee.de

 Möhneseeturm – Naturpark Arnsberger Wald 
Parkplatz Möhnesee-Turm, Südufer 993  
59519 Möhnesee, Tel. 02921-30-2252 

 Wildpark Völlinghausen e.V., Syringer Str. 
26, 59519 Möhnesee, Tel. 02925-982727  
www.wildpark-voellinghausen.de

vögel ganz aus der Nähe bewundern. Und 
Füttern ist ausdrücklich erwünscht!
Habt ihr noch nicht genug von Spiel und 
Sport? Dann zeigt noch einmal euer Können 
auf dem Minigolfplatz. Oder ihr lasst den 
Tag ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen, 
Fanta und Waffeln ausklingen. 
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Seid ihr schon mal mit eigener Muskelkraft 
auf einer echten Bahnstrecke gefahren? 

Wenn nicht, dann wird es aber Zeit – denn 
das ist ein außergewöhnliches Erlebnis. 
Zu diesem Abenteuer startet ihr am Bahn-
hof Oberbrügge, einem Ortsteil von Halver. 
Hier pendelt nämlich eine Fahrrad-Draisi-
nenbahn auf der Strecke Oberbrügge und 
Halver-Zentrum. Über diese Gleise fahren 
heute natürlich keine Züge mehr, sie ist für 

den Bahnverkehr stillgelegt und gehört für  
diese Fahrt nun ganz euch. Also meldet euch  
im Vorfeld (per Mail oder Telefon) an und 
steigt auf das ungewöhnliche Gefährt. Zwei 
Ausflugsgäste müssen nun kräftig in die Pe-
dalen treten, die anderen dürfen sich auf 
der Bank in der Mitte ausruhen. Bis Halver 
geht es bergauf, links und rechts der Strecke 
könnt ihr mal schöne Ausblicke ins Land, 
mal herrliche Waldpanoramen genießen.

 Die Vielfalt „Oben an der Volme” entdecken –
und ein rasanter Draisinen-Ritt auf echten Bahngleisen
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In Halver parkt ihr die Draisine in der Nähe 
des Kulturbahnhofs. Bei einem Spaziergang 
durch das kleine Städtchen könnt ihr eure 
beanspruchten Beine wieder lockern. Be-
sucht das Regionalmuseum „Villa Wipper-
mann“ und den Abenteuerspielplatz direkt 
nebenan. Oder ihr schwingt den Schläger 
auf der Minigolfanlage – oder bei schlech-
tem Wetter und in der kalten Jahreszeit 
auch in der Minigolfhalle. 
Nun gönnt ihr euch eine gemütliche Pause 
im Kulturbahnhof, direkt an der Draisinen-
bahn. Hier gibt es viele leckere Gerichte auf 
die Gabel, um sich für die Rückfahrt zu stär-
ken. Aber keine Sorge, jetzt wird es ganz und 
gar nicht mehr anstrengend. Schließlich seid 
ihr hochgestrampelt, das bedeutet: In umge-
kehrter Richtung geht es nur noch bergab und 
ihr könnt locker bis nach Oberbrügge rollen. 
Den Fahrtwind noch im Haar, macht ihr euch 

Ausflugs- & Toureninfos:
Oben an der Volme

 Tourist-Info „Oben an der Volme“  
58540 Meinerzhagen, Tel. 02354-77138  
visit.oben-an-der-volme.de

 Schleifkotten-Draisinenbahn Halver  
Tel. 02355-516163 oder 0173-2637675 
www.schleifkotten-draisinenbahn.de

 Regionalmuseum Villa Wippermann 
Frankfurter Straße 45, 58553 Halver  
info@villa-wippermann.de  
www.villa-wippermann.de

dann mit dem Auto auf den gut fünfminütigen 
Weg zur Karlshöhe in Halver. Der Aussichts-
turm dient euch hierbei als hervorragender 
Orientierungspunkt. Schräg gegenüber befin-
det sich das „Cattlemen’s”, eine Erlebnisgas-
tronomie für kleine und große Cowboys, die 
es sich hier nach einem erlebnisreichen Tag 
so richtig schmecken lassen können! 
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Auf der Homert ist es nachts dunkel. 
Richtig dunkel. So dunkel, dass man 

wunderbar die Sterne beobachten kann. 
Deshalb ist Meinkenbracht ein Sternendorf, 
das sich auch bei Tag kosmischen Beobach-
tungen verschrieben hat. Zwei Rundwege 
stimmen Hobby- und Nachwuchsastrono-
men auf galaktische Erforschungen ein. Der 
Sternenweg beschreibt an zwölf Stationen 
24 Sternenbilder, die in unseren Breiten gut 
sichtbar sind (und die man bei einer nächt-

lichen Wanderung dann auch wirklich beob-
achten kann). Der Planetenweg bietet Infor-
mationen zu unserer Sonne, unserer Erde 
und den sieben weiteren Planeten unse-

  Vom Sternendorf Meinkenbracht  
zum Wasserspaß am Sorpesee

Ein aufregender Tag in Sundern



Standort: 
Wanderparkplatz  

Romecke

UTM-Koordinaten:  
Ost 436871 

Nord 5681049

0 500250 1000

Maßstab: 1 : 4.200
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res Sonnensystems. Die Himmelskörper sind 
als immens verkleinerte Modelle dargestellt, 
der Vergleich ihrer Größen und Entfernungen 
wird dadurch unglaublich anschaulich und 
wirklich eindrucksvoll: Während die Sonne 
als Granitkugel von 70 Zentimetern Durch-
messer modelliert ist, ist die Erde gerade mal 
so groß wie eine Erbse. Startpunkt für beide 
Rundwege ist der Parkplatz an der Romecke. 
Hier befinden sich auch ein kleiner Spielplatz 
und eine Panoramaliege, die nach dem Spa-
ziergang zu einem Picknick einladen.

Mit Sternenstaub in euren Gedanken könnt 
ihr euch dann zwei Themen widmen, die un-
ser Leben hier auf der Erde überhaupt möglich 
machen: Wasser und Luft – Atemluft. Der Air-
lebnisweg in Amecke, den ihr in ca. 20 Minu-
ten Fahrzeit erreicht, widmet sich an 20 Ein-

Ausflugs- & Toureninfos:
Meinkenbracht & Sorpesee

 Stadtmarketing Sundern eG 
Rathausplatz 7, 59846 Sundern, Telefon 
02933-979590, www.sundern-sorpesee.de

 Sternendorf Meinkenbracht 
59846 Sundern  
www.meinkenbracht-sauerland.de

 Sorpesee GmbH, Hakenbrinkweg 19  
59846 Sundern-Langscheid  
Tel. 02935-9699015, www.sorpesee.de

zelstationen diesen Kernelementen. Besucht 
den Wasserspielplatz, den Sorpe-Diamant, 
lasst die Wasser-Fontaine in die Höhe sprit-
zen, lauft über den Barfußweg oder leiht euch 
ein Tretboot und kurvt über das Vorbecken 
des Sorpesees – Spaß ist garantiert. 
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Hier genießt ihr die frische Luft im idyl-
lischen Bilsteintal, spaziert durch den 

waldreichen Wildpark und lernt Waschbä-
ren, Luchse, Wildschweine, Füchse und 
Hirsche kennen, die hier in großzügigen 
Gehegen wohnen. Vielleicht klettert ihr 
mal auf den Bilsteinfelsen und genießt den 
herrlichen Ausblick über den Park, tobt 
euch auf dem Waldspielplatz aus, oder 
wechselt mal die Elemente und wagt euch 

in den Bauch der Erde vor. In der zauber-
haften Bilsteinhöhle hat das Bilsteintal be-
sondere Steine gebunkert. Bei einer ge-
führten Tour taucht ihr in das Reich der 
Tropfsteine ein. 

Zurück an der Luft wird es Zeit für das Mit-
tagessen. In nur zehn Minuten Autofahrt 
erreicht ihr das Bergdorf Hirschberg. Dort 
könnt ihr im Schlossstübchen einkehren, 

 Heute ist Tag der Elemente. Wie das? 
Ganz einfach: Ihr besucht Warstein und Umgebung.



www.sauerland.com/ausflug
71

Ausflugs- & Toureninfos:
Warstein

 Stadtmarketing Warstein, Dieplohstr. 1 
59581 Warstein, Tel. 02902-810  
tourist@warstein.de, www.warstein.de

 Bilsteintal & Bilsteinhöhle,  
Im Bodmen 54, 59581 Warstein  
Tel. 02902-2731, Öffnungsz.: tägl. April-Okt. 
9-17 Uhr, Nov.-März 10-16 Uhr; Eintritt:  
Erw. 5,- €, Kinder 3,- €; www.bilsteintal.de

 Allwetterbad+Sauna Warstein, Lortzing- 
straße 1, 59581 Warstein, Tel. 02902-3511 
www.allwetterbad-warstein.de

 Geopark Suttrop  
59581 Warstein-Suttrop, frei zugänglich/ 
immer geöffnet; www.kalkofen-suttrop.de

zünftig schmausen und anschließend ei-
nen Verdauungsspaziergang durch den 
historischen Ortskern machen. 

Frisch gestärkt widmet ihr euch wieder den 
Schätzen der Erde. Denn Warstein ist wirk-
lich „steinreich“. Seit vielen hunderten Jah-
ren bauen Menschen in dieser Gegend Kalk-
stein ab. Früher brannten sie ihn in kleinen 
Kalköfen und machten ihn nutzbar, zum Bei-
spiel als Dünger für die Felder. Im Geopark 
Suttrop erfahrt ihr an mehreren Stationen 
Wissenswertes zu dem Thema und könnt 
von einer Aussichtsplattform einen Blick 
in einen aktiven Steinbruch werfen. Wenn 

ihr ganz aufmerksam  
seid, entdeckt ihr viel- 
leicht einen „Suttroper  
Diamanten“ am Weges- 
rand – einen ganz beson- 
deren Quarzkristall.

Zum Abschluss des 
Ausflugstages wech-
selt ihr noch einmal 
die Elemente, von der 
Erde zum Wasser. Das 
Allwetterbad in War-
stein hat neben dem 
Erlebnisbecken mit 
Wasserfall auch einen  
großzügigen Außenbe- 

reich mit Rutschen und einem Strömungs-
kanal zu bieten. Das 32 Grad warme Wasser 
sorgt für wohlige Entspannung. 
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