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Es hat sich viel getan auf den 
Wiesen rund um die Düster-
mühle in den vergangenen 

Wochen. Denn die vier Anwohner 
des historischen Bauwerks in Leg-
den-Wehr, Kreis Borken, organisie-
ren dort den ältesten und größten 
Markt im Münsterland. Ein Laby-
rinth aus roten Markierungs-Pfei-
lern zeigt, wie es auf dem Markt 

einmal aussehen wird. Jedes Jahr 
am letzten Augustwochenende 
kommen mehrere Zehntausend 
Besucher aus dem Münsterland, 
der Grafschaft Bentheim, dem 
Ruhrgebiet und den benachbarten 
Niederlanden zur Düstermühle in 
Legden-Wehr, um sich Kirmes, 
Kram- und Tiermarkt sowie die 
Agrarausstellung anzuschauen. In 

diesem Jahr beginnt das Volksfest 
am Samstag, 27. August, mit einer 
Party zur Eröffnung. Am Sonntag 
und Montag, 28. und 29. August, 
ist Markttag.

Kram und Technik
Der Düstermühlenmarkt ist ein tra-
ditionsreiches Fest. Was im Jahr 
1151 als Freigericht begann, wird 
heute als Volksfest weitergeführt. 
Auf Flächen rund um den Gasthof 
Düstermühle errichten Händler 
ihre Stände und präsentieren 
Landmaschinen. Doch bevor der 
Markt am Sonntag beginnt, wird er 
in diesem Jahr mit der Techno-Par-
ty „The Beach“ eröffnet. Am Sams-
tag sind ab 19 Uhr alle Fans von 

elektronischer Musik zum Feiern 
und Tanzen in das große Festzelt 
eingeladen.
Am Sonntag, 28. August, beginnen  
Kirmes und Krammarkt. Ab 10 Uhr 
ist das Gelände an der Düstermüh-
le geöffnet. Dort gibt es allerlei 
Ware für Haus, Hof und Garten. 
Mit Charme, Witz und lockerem 
Mundwerk stellen die Händler ihr 
Verkaufsgeschick unter Beweis.
An den Markt grenzt direkt die gro-
ße Agrarschau an. Landmaschi-
nenhändler und Lohnunterneh-
mer stellen Technik für die Land-
wirtschaft vor. Maschinen und 
Geräte vom Schlepper über Ernte-
technik und Anbaugeräte bis zu 
Stalltechnik warten dort auf die 
Besucher. Aber auch regionale Un-

Eine Kirmes mit Tradition
Am Sonntag und Montag, 28. und 29. August, 
findet der Düstermühlenmarkt in Legden, Kreis 
Borken, statt – mit großer Party zur Eröffnung.

Am Montag ist Markttag in Legden-Wehr. Schon frühmorgens kommen die Tiere 
an der Düstermühle an und werden dann gemeinsam zur Ausstellung gebracht.

Tiere üben eine ganz besondere Faszination auf Kinder aus. So manches Huhn 
oder Kaninchen findet auf dem Markt einen neuen Besitzer.
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ternehmen präsentieren sich und 
ihre Produkte. So haben sich acht 
Unternehmen aus der Region zu-
sammengeschlossen und ein 
240 m2 großes Zelt mit zusätzli-
cher Freifläche zwischen Hof 
Hüsken und der Landtechnikaus-
stellung aufgestellt. Die Palette 

reicht von Möbeln, Bodenbelägen, 
Wasseraufbereitern und Heizungs-
anlagen bis hin zu Solar-, Holz- 
und Windenergie, also ein breites 
Spektrum von Inneneinrichtung 
bis Haus- und Hoftechnik. In ih-
rem Gemeinschaftszelt wollen sie 
Besuchern wetterunabhängig ihre 

Produkte und Dienstleistungen 
vorstellen.

Montag ist Viehmarkt
Das Thema erneuerbare Energien 
hat in den letzten Jahren auch auf 
dem Markt in Legden an Bedeu-

tung gewonnen. Besucher finden 
bei der Ausstellung zahlreiche An-
bieter von Solaranlagen, Holzhei-
zungen, Biogas und Windenergie. 
Auch wer sich über das Thema Re-
novieren und Bauen informieren 
möchte, ist hier richtig.
Besucher erwartet aber nicht nur 

Stöbern, schauen und kaufen – auf dem Krammarkt gibt es an Hunderten Ständen etwas für jeden Geschmack.

Gut zu wissen
Eintritt: Der Eintritt ist frei.
Anfahrt: Das Angebot des Düs-
termühlenmarktes erstreckt sich 
auf der Veranstaltungsfläche auf 
den Wiesen rund um die Düster-
mühle in Legden-Wehr, direkt an 
der L 570 zwischen Ahaus und 
Schöppingen.
Parkplätze: Eine spezielle Ver-
kehrsführung und Parkplatz-
organisation sorgen für eine 
reibungslose An- und Abfahrt. 
Für behinderte Besucher stehen 
besonders ausgewiesene Park-
flächen in direkter Nähe zur Ver-
fügung.
Weitere Infos: Mehr zum Düster- 
mühlenmarkt finden Sie hier:

 ➥ ww.duestermuehlenmarkt.de
 ➥ facebook.com/Duestermuehlen-

markt
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eine Fachausstellung, sondern 
auch eine große Tierschau. Am 
Montag, 29. August, ist der traditi-
onelle Markttag. Schon morgens 
ist einer der Höhepunkte an der 
Düstermühle zu sehen: Der Pferde-

auftrieb. Gemeinsam bringen die 
Händler ihre Tiere von den Park-
plätzen zu den Ausstellungswie-
sen. Dort können sich Besucher die 
Tiere anschauen. Doch nicht nur 
Pferde stehen zum Verkauf. Auch 

viele weitere Tiere, wie Schafe und 
Ziegen, Geflügel, Vögel, Hunde 
oder Kleinsäuger warten auf ein 
neues Zuhause. Selbst Fische sind 
manchmal auf dem Markt zu fin-
den. Frisch gebackene Tierbesitzer 

können sich dann auch gleich vor 
Ort mit dem nötigen Zubehör aus-
statten.
Schon am Samstagabend um 
19 Uhr beginnt die Kirmes. Dort 
gibt es sechs Großfahrgeschäfte mit 

Auch heute werden noch Pferde und andere Kleintiere auf dem Düstermühlenmarkt verkauft.

Das Programm
Samstag, 27. August: um 19 Uhr 
Eröffnung der Kirmes und 
Technoparty „The Beach“
Sonntag, 28. August: ab 10 Uhr 
vielseitiges Markttreiben und 
Kirmes mit Tanz und Unterhal-
tung, großer angeschlossener 
Ausstellung für den landwirt-
schaftlichen sowie auch den 
privaten Bereich. Ab 20 Uhr 
Live-Band und Mobil-Discothek 
sorgen im großen Festzelt für 
„Volksfest-Stimmung“
Montag, 29. August: ab 8 Uhr tra-
ditioneller Pferde- und Klein-
viehmarkt mit großer ange-
schlossener Ausstellung mit 
landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten für Hof, Haus und 
Garten
ganztägig: Markt und Kirmes, 
Tanz und Unterhaltung im Fest-
zelt und auf den vier beteiligten 
Höfen
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Fliehkraft, Höhenflügen, Nerven-
kitzel, Spaß und Tempo. Also al-
lem, was zu einem richtigen „Rum-
mel“ dazugehört. Die Kirmes bietet 
für alle Generationen turbulenten 
Spaß in Fahrgeschäften und Unter-
haltung an ganz unterschiedlichen 
Ständen. Zahlreiche Kinderkarus-
sells, Los- und Schießbuden sowie 
Süßwaren und Unterhaltungsge-
schäfte runden das Angebot ab.

Hausgemachtes vom Hof
Ihren Hunger können Besucher auf 
den vier beteiligten Höfen stillen.  
Die Organisatoren des Düstermüh-
lenmarktes bieten dort Speisen 
vom Bauernfrühstück bis Kaffee 
und Kuchen an, häufig noch haus-
gemacht. 
Der lokale Radiosender WMW 

wird live von einer Bühne im 
„Münsterländer Eck“ berichten.
An allen Markttagen spielen Bands 
im großen Festzelt Live-Musik und 
sorgen so für Tanz und Stimmung. 
Mit den „Stihl Timbersports“ wird 
zum zweiten Mal auch in diesem 
Jahr der beliebte Holzwettkampf 
auf dem Düstermühlenmarkt aus-
getragen. Bei der Wettkampfserie 
im Sportholzfällen treten die Teil-
nehmer in sechs Disziplinen ge-
geneinander an. Mit Muskelkraft 
und einer Axt müssen sie Baum-
stämme zerteilen. Und mit einer 
Zugsäge gilt es eine möglichst 
gleichmäßige Scheibe von einem 
Stammende abzusägen. Auch das 
Geschick im Umgang mit einer 
Motorsäge müssen die Wettkämp-
fer unter Beweis stellen.

 ■ Adresse: Wehr 154, 48739 Legden

Ein Denkmal aus Sandsteinen
Noch heute zeugen zwei große 
Sandsteinplatten von der histori-
schen Bedeutung des Marktes.  
1926 fertigte der Münsteraner 
Steinhauer Albert Mazotti die Bild-
nisse an. Darauf zu sehen sind 
drei tanzende Paare und ein Bau-
er beim Pferdehandel. Früher 
standen die markanten Bildhaue-
reien an der Dinkelbrücke, der 
einstigen Zufahrt zur Düstermüh-
le. Bei dem Neubau einer Straße 
wären sie fast mit dem Bauschutt 
zu Recyclingschotter verarbeitet 
worden. Doch die Besitzer der 
Düstermühle, Ludwig und Rein-
hard Dondrup, haben sie davor 
gerettet. Nachdem die Sandsteine 
noch einige Zeit in verwittertem 

Zustand aufbewahrt wurden, setz-
te sich der Heimatverein für die 
Restaurierung ein. Gemeinsam 
mit den Organisatoren des Düs-
termühlenmarktes brachten sie 
das Geld dafür auf. Ein Teil der 
Kosten wurde aus staatlichen 
Denkmalpflegemitteln gedeckt. 
Vor acht Jahren wurden die 
90 Jahre alten Steine zu einer 
Bildhauer-Werkstatt nach Stein-
furt gebracht. Dort wurden sie von 
Moos befreit und ihre Risse und 
Auswaschungen ausgebessert. 
Heute stehen die Steine an der 
neuen Zufahrt zur Düstermühle. 
Findet dort der berühmte Markt 
statt, befinden sie sich mitten in 
der Menge.

Tradition trifft auf Moderne. Rund um die Düstermühlensteine verkaufen 
Händler einmal im Jahr Kleidung, Haushaltswaren und vieles mehr.
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