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Samstag, 27. August 2011
Sonderveröffentlichung

#, Nr. #, 34. WocheDüstermühlenmarkt 2011
vom 27. bis 29. August 2011

Das traditionsreiche Volksfest
zählt zu den ältesten und
größten Märkten im Münster-
land. Er geht zurück auf ein
mittelalterliches Freigericht,
das jährlich am letzten Mon-
tag im August tagte. Im Laufe
der Zeit hat sich der Markt zu
einem großen Volksfest wei-
terentwickelt, das jährlich ei-
nige zehntausend Besucher
aus dem Münsterland, der
Grafschaft-Bentheim, dem
Ruhrgebiet sowie den an-
grenzenden Niederlanden an-

zieht. Neben dem Pferde- und
Kleintiermarkt bildet heute
vor allem die jährlich wach-
sende Agrar- und Technikaus-
stellung den Höhepunkt für
viele Marktbesucher. Ur-
sprünglich als reine Präsenta-
tion von landwirtschaftlichen
Neuerungen angedacht, wer-
den auf den Wiesen rund um
die Düstermühle mittlerweile
unterschiedlichste Maschinen
und technische Geräte so-
wohl für Landwirtschaft und
Industrie als auch für Private
angeboten.

Heute Eröffnung

Eröffnet wird der Düstermüh-
lenmarkt am heutigen Sams-
tag (18 Uhr) mit der Kirmes
und Party in zwei Festzelten.
Bereits am frühen Sonntag-
morgen haben die Besucher
dann erstmals die Gelegen-
heit, auf dem Krammarkt al-
lerlei Nützliches und Kurioses
zu erwerben. Die Marktbe-
schicker und fliegenden
Händler verstehen es dabei
seit eh und je, ihre Kunden
mit Charme und lockerem
Mundwerk von der Einzigar-
tigkeit ihrer Produkte zu
überzeugen. Schier unüber-
schaubar ist das Angebot der
Händler und Schausteller in
den endlos erscheinenden
Budengassen.

Traditionell ist der Montag
dann der eigentliche Markt-
tag mit Pferdeauftrieb, den
vielen Kleintieren und der
großen angeschlossenen Aus-
stellung von Maschinen,
Technik und Produkten für
den landwirtschaftlichen, in-
dustriellen sowie privaten Be-
reich. Selbstverständlich ge-
hört zu einem richtigen

Volksfest auch eine ordentli-
che Kirmes, die Spaß für alle
Generationen bietet. Die vie-
len Fahrgeschäfte, Los- und
Schießbuden sowie Süßwa-
renanbieter sind teilweise
selbst seit mehreren Genera-
tionen auf dem Düstermüh-
lenmarkt vertreten. Neben
den Klassikern wie Auto-
Scooter, Musik-Express, Ket-
tenkarussell und Twister
konnten in diesem Jahr zu-
sätzlich das Fahrgeschäft
„Double Jump“ sowie das
Laufgeschäft „Auf der Reeper-
bahn“ verpflichtet werden.
Natürlich werden auch für die
kleinen Gäste die beliebten
Attraktionen bereitgehalten.

Für das leibliche Wohl bie-
ten die Veranstalter auf den
angrenzenden Bauernhöfen
für jeden Geschmack etwas.
Ob zünftiges Bauernfrühstück
oder Kaffee und Kuchen – das
Angebot ist vielfältig und
häufig noch „hausgemacht“.

LEGDEN. Tradition pur lebt
weiter: Nach dem Wetterchaos
mit dem Hochwasser am letz-
ten August-Wochenende 2010
und der damit bedingten Ab-
sage stehen die Vorzeichen in
diesem Jahr deutlich besser:
An diesem Wochenende (27.
bis 29. August) findet in Leg-
den-Wehr die nächste Auflage
des Düstermühlenmarktes
statt.

Düstermühlenmarkt geht heute in die nächste Runde

Tradition erleben

Samstag, 27. August
› 18 Uhr: Eröffnung der Kirmes.
› 20 Uhr: Party in den Festzelten mit Livemusik und DJ.

Sonntag, 28. August
› ab 10 Uhr: vielseitiges Markttreiben und Kirmes mit Tanz und Un-
terhaltung in den Festzelten.
› 20 Uhr: Party in den Festzelten mit Livemusik und DJ.

Montag, 29. August
› ab 8 Uhr: traditioneller Pferde- und Kleintiermarkt mit großer
Ausstellung.
› ganztägig Markt und Kirmes mit Tanz und Unterhaltung in den
Festzelten.

So finden die Besucher hin: Das Veranstaltungsgelände liegt direkt
an der L 570 von Ahaus nach Schöppingen. Parkmöglichkeiten sind
auf den benachbarten Wiesen in ausreichender Zahl vorhanden.
Für behinderte Besucher stehen besonders ausgewiesene Parkflä-
chen in direkter Nähe zum Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

...............................................................................................................

Das Programm in der Übersicht

Buntes Markttreiben: Bis zu 80 000 Besucher strömen alljährlich zu den Wiesen rund um die Düs-
termühle. Dort erleben diese einen spannenden Bogen aus traditionellem Handwerk und moder-
ner Technik – abgerundet durch ein abwechslungsreiches Kirmes- und Unterhaltungsprogramm.

Informationsquelle: Mittlerweile spielt die moderne Landtech-
nik eine großen Rolle auf dem Düstermühlenmarkt.

Der eigentliche Pferde- und
Kleintiermarkt bliebt dem
Montag vorbehalten.

Die fliegenden Händler über-
zeugen durch Charme und ein
lockeres Mundwerk.


