01.09.08 11:32:40

[Seite 'k7402-02' - Ruhr Nachrichten | Verlag Lensing-Wolff | Medienhaus Lensing | MZ Beilagen (unregelmäßig) | Kollektiv] von joerg.alfert (Color Bogen) (80% Zoom)

Sonderveröffentlichung, Nr. ?*? 34. Woche
K

?*?

VON SAMSTA G BIS MONTAG

Samstag, 23. August 2008

Das Pferd ist der uneingeschränkte Star.
MLZ-Foto

Die Marktschreier werden ihr Verkaufsgeschick stimmgewaltig
unter Beweis stellen.
MLZ-Foto

Stimmungsgaranten:

„ 6th Avenue“ – die erfahrene Band aus dem sonnigen Münsterland tourt
seit 1995 quer durch die Lande und sorgt mit „ stimmungsgeladenen Kanonen“ sowohl der Rock- und Pop-Geschichte als auch der aktuellen Dance-Charts für unvergessliche Partyabende. Durch ihre frische sympathischen Art hat sich „ 6th Avenue“ innerhalb kürzester Zeit einen Namen unter den großen Top 40-Bands machen
können.
MLZ-Foto

Ländliche Gastfreundschaft
Düstermühle auch abseits des Marktes ein beliebtes Ausflugsziel im Münsterland

Die Kleintierschau wird gerade bei den kleinen Besuchern auf
großes Interesse stoßen.
MLZ-Foto

LEGDEN K Die Zeiten, als die
Mühle noch in Betrieb war,
sind längst vergangen. Ihren Reiz hat die Düstermühle im Legdener Ortsteil
Wehr dadurch allerdings
längst nicht verloren.
Als Eigentum des Stiftes Asbeck findet sie erstmals im
Jahre 1151 Erwähnung in den
Geschichtsbüchern und gehört damit zu den ältesten
Mühlen der Gegend. Im Jahre

1911 wurde die Mühle von
der Familie Dondrup übernommen. Die alte Backsteinmühle am Ufer der Dinkel
zieht auch heute noch die
Menschen nicht nur aus der
Region an.
Die restaurierte Mühle mit
Mühlenwehr, Kahnfahrten,
Gartenterasse, weitläufigen
Rasen- und Parkflächen und
dem ländlichen Gasthof ist zu
einem kleinen Erholungspa-

radies für alle geworden, die
einmal zwischendurch so
richtig durchatmen wollen.
Gastlichkeit und die Düstermühle – das gehörte schon
immer zusammen, denn wo
Korn gemahlen wurde, hatte
man Durst und Hunger.
Die Mühlsteine der historischen Mühle ruhen noch
heute in dem freundlichen
Familienbetrieb.
Hungrige
und durstige Radfahrer, Aus-

flügler, Wanderer und ganze
Ausflugsgruppen finden in
der Düstermühle die echte
ländliche Gastfreundschaft
und vor allem reichlich leckeres Essen – nicht nur zu Zeiten des Düstermühlenmarkts,
der Hauptattraktion für die
Besucher aus dem Münsterland, aber auch aus dem
Ruhrgebiet und den benachbarten Niederlanden.
» www.duestermuehle.de

