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Der alljährlich stattfindende
traditionsreiche Düster-
mühlenmarkt zählt zu den

ältesten und größten Volksfesten
und Märkten im Münsterland.
Heute ist er Anziehungspunkt für

Zehntausende von Besuchern, die
Ende August ihren Weg in die Ge-
meinde Legden, Kreis Borken, fin-
den. Dort findet der Markt in der
Bauerschaft Wehr auf den Flächen
rund um den Gasthof Düstermühle

statt. In diesem Jahr öffnet das
Volksfest am Sonntag und Montag,
25. und 26. August, seine Tore.
Die Ursprünge reichen viele Jahr-
hunderte weit zurück. Der Na-
mensgeber „Die Düstermühle“ ist

1151 bereits erstmalig urkundlich
erwähnt worden. Die erste offiziel-
le Erlaubnis zur Durchführung des
Marktes wurde 1768 durch den Bi-
schof von Münster erteilt.

Der letzte Augustmontag
Ursprünglich war der Düstermüh-
lenmarkt verbunden mit einem
Freigericht, welches jeweils am
letzten Montag im August tagte. Der
Termin für den Düstermühlen-
markt hat sich nicht geändert, wohl
jedoch ist aus dem Freigericht und
Gerichtstag ein großes Volksfest mit

Düstermühlenmarkt in Legden-Wehr
Kirmes, Krammarkt, Agrarschau und Pferdemarkt – am Sonntag und
Montag, 25. und 26. August, dreht sich in der Bauerschaft Wehr bei
Legden, Kreis Borken, alles ums alljährliche Volksfest.

Buntes Markttrei-
ben beim Düster-
mühlenmarkt: Auf
dem Krammarkt
bieten zahlreiche
Händler ihre Waren
an. Das Angebot ist
bunt und vielfältig.
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Kirmes, Markt und allerlei Unter-
haltung geworden, das alljährlich
bis zu 80 000 Besucher aus dem
ganzen Münsterland und den be-
nachbarten Niederlanden anzieht.

Kirmes und Party
Der Düstermühlenmarkt beginnt
traditionell bereits am Samstag-

abend, 24. August, mit der Eröff-
nung der Kirmes und dem Event
im großen Festzelt. Bereits am frü-
hen Sonntagmorgen haben die Be-
sucher dann die Gelegenheit, auf
dem Krammarkt mit seinen unzäh-
ligen Beschickern und fliegenden
Händlern allerlei Nützliches, aber
auch Kurioses zu erwerben. Die
Aussteller verstehen es seit eh und

je, ihre Kunden mit Charme, Witz
und lockerem Mundwerk von der
Qualität und Einzigartigkeit ihrer
Produkte zu überzeugen.

Montag ist Pferdemarkt
Traditionell ist der Montag dann
der eigentliche Markttag. Einer
der Höhepunkte ist sicher der

Pferdeauftrieb am frühen Morgen.
Angeboten werden aber noch vie-
le weitere Tiere wie Schafe und
Ziegen, Geflügel, Vögel, Hunde
oder Kleinsäuger. Selbst Fische
sind manchmal auf dem Markt zu
finden.
Auf der großen Agrarschau finden
Besucher Maschinen, Technik und
Produkte für den landwirtschaftli-

Auf dem Pferdemarkt am Montag werden neben Ponys unter anderem auch Esel angeboten. Auch Kleintiere wie Hühner oder Kaninchen sind zu kaufen.
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chen Bereich. Vom großen Schlep-
per bis zum Aufsitzrasenmäher,
von Futtermitteln über Tierpflege-
bedarf bis hin zu Arbeitskleidung
reicht das Angebot. Auch für den
privaten Bereich wird jede Menge
angeboten, zum Beispiel Schönes
für den Garten oder für die Woh-
nung.

Kirmes: Hier geht es rund
Selbstverständlich gehört zum tra-
ditionellen Düstermühlenmarkt
wie zu jedem Volksfest auch eine
richtige Kirmes dazu. Das vielfäl-
tige Angebot wird Kirmesfans je-
den Alters drei Tage lang turbulen-
ten Spaß, Spannung und Unterhal-
tungdurchzahlreicheAttraktionen
bieten.
Die Kirmes hält für alle Generatio-
nen das, was zu einem richtigen
„Rummel“ dazugehört, bereit:
sechs Großfahrgeschäfte mit Flieh-
kraft, Höhenflügen, Nervenkitzel,
Spaß und Tempo. Zahlreiche Kin-
derkarussells, Los- und Schießbu-
den sowie Süßwaren und Unter-

haltungsgeschäfte jeglicher Art
runden das Angebot ab.
Für 2013 konnten wieder traditio-
nelle sowie turbulente Fahrge-
schäfte verpflichtet werden. Dazu
gehören der Musik-Express, Au-
to-Scooter, Kettenkarussell und
Twister sowie die vielen Kinder-
fahrgeschäfte. Als Attraktionen
konnten in diesem Jahr die Fahrge-
schäfte „Break-Dance“ und „Dou-
ble Jump“ verpflichtet werden.

Kulinarische Leckereien
Für das leibliche Wohl ist auf allen
Plätzen bestens gesorgt. Ob ein
zünftiges Bauernfrühstück oder
Kaffee und Kuchen, das Angebot
ist vielfältig und häufig noch haus-
gemacht und wird auch direkt auf
den beteiligten Höfen angeboten.
Im großen Festzelt ist an allen Ta-
gen für beste Unterhaltung gesorgt.
Dort laden Musik und Tanz zum
Verweilen ein. Aktuelle Live-
Bands und Mobil-Diskotheken ste-
hen als Garant für Spaß und Stim-
mung für jedes Alter. ➜

Altes Handwerk wie Schmiedekunst
wird auf dem Markt vorgeführt.

Musikanten wie dieser Akkordeon-
spieler sorgen für Stimmung.
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Nachgefragt
Interview mit Bernhard
und Brigitta Hülsken,
Mitorganisatoren des
Düstermühlenmarktes

Wochenblatt: Wer organisiert die
Großveranstaltung Düstermühlen-
markt?

Brigitta und Bernhard Hülsken:
Der Markt wird im Wesentlichen
durch vier Familien organisiert,
die alle rund um die historische
Düstermühle wohnen. Insbeson-
dere während der Markttage ist
aber in der Regel die Hilfe der ge-
samten Verwandtschaft gefragt.

Wochenblatt: Wie lange gehören Sie
schon zu den Organisatoren?

Brigitta Hülsken: Ich bin mit dem
Markt groß geworden. Meine El-
tern organisierten den Markt be-
reits seit 1960. Durch das hohe In-
teresse der Aussteller und Markt-
beschicker hat sich der Markt
dann kontinuierlich auf unserem
Hof erweitert.

Wochenblatt: Der Düstermühlenmarkt
hat eine lange Historie. Seit wann
gibt es die Veranstaltung und welche
Form hatte der Markt am Anfang?

Hülskens: Der Markt hat seine Ur-
sprünge im Mittelalter. Seinerzeit

wurde der Markt mit dem jährli-
chen Gerichtstermin am letzten
Montag im August verbunden. In
der Zeit nach dem zweiten Welt-
krieg hat der Markt dann einen
deutlichen Aufschwung erlebt.
Insbesondere der Tiermarkt und
die Landmaschinenausstellung
waren und sind eine gute Möglich-
keit, um sich auf den neuesten
Stand in der Landwirtschaft zu
bringen.

Wochenblatt: Was macht den Düster-
mühlenmarkt heute aus?

Brigitta Hülsken: Heute zeigt sich
der Markt recht bunt und vielseitig.
Neben dem Krammarkt und der Kir-
mes nutzen viele Unternehmen aus
der Region den Markt als Möglich-
keit, um auf neue Produkte und
Dienstleistungen hinzuweisen. Für
die Besucher steht sicherlich der Er-
lebnisfaktor im Vordergrund. Viele
kommen seit Jahrzehnten und es ist
nicht selten, dass bei einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen be-
richtet wird, wie man den Ehepart-
ner damals auf dem Düstermühlen-
markt kennengelernt hat.

Wochenblatt: Warum findet der Markt
am Sonntag und Montag statt und
nicht am Samstag und Sonntag bzw.
von Samstag bis Montag? Dann wäre
das Marktvergnügen einen Tag län-
ger ...

Hülskens: Die Markttage haben
sich aus der Tradition heraus erge-
ben. Am letzten Montag im August

Das Programm
Samstag, 24. August
19 Uhr: Eröffnung der Kirmes –
Live-Band und Mobil-Diskothek
sorgen im großen Festzelt für
„Volksfest-Stimmung“ mit Spaß
und Unterhaltung
Sonntag, 25. August
ab 10 Uhr: vielseitiges Markttrei-
ben und Kirmes mit Tanz und
Unterhaltung, großer ange-
schlossener Ausstellung für den
landwirtschaftlichen sowie auch
den privaten Nutzungsbereich
20 Uhr: Live-Band und Mobil-
Diskothek sorgen im großen Fest-
zelt für „Volksfest-Stimmung“
Montag, 26. August
ab 8 Uhr: traditioneller Pferde-
und Kleinviehmarkt mit großer
angeschlossener Ausstellung für
den landwirtschaftlichen sowie
auch den privaten Nutzungsbe-
reich
ganztägig: Markt und Kirmes,
Tanz und Unterhaltung im Fest-
zelt und auf den beteiligten Hö-
fen

Schnelle Fahrgeschäfte für Groß und Klein dürfen auf dem Markt nicht fehlen.
Jedes Jahr sorgen die Organisatoren für eine bunte Vielfalt an Karussells.



8534 / 2013

Landwirtschaftliches Wochenblatt SONDERVERÖFFENTLICHUNG

24 Stunden private Kleinanzeigen online aufgeben: www.wochenblatt.com

viele weitere Geschicklichkeits-
spiele machen können.

Wochenblatt: Welcher Tag ist für Sie
der Schönste?

Hülskens: Mittlerweile ist es so,
dass am Sonntag viele Familien
mit Kindern den Markt besuchen.
Der Montag ist der traditionelle
Markttag, an dem sich viele die
Zeit bzw. Urlaub nehmen, um den
Markt zu besuchen. Von daher hat
der Montag nach wie vor seinen
ganz eigenen und besonderen
Charme.

Wochenblatt: Immer einen flotten
Spruch auf den Lippen – die Markt-
schreier erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Welche Waren bringen sie auf
dem Düstermühlenmarkt an den Mann?

Hülskens: Man wundert sich jedes
Jahr aufs Neue, was alles angebo-
ten bzw. dann auch verkauft wird.
Die Marktschreier wie Aal-Ole und
Co. sind sicherlich richtige Unter-
haltungskünstler. Aber auch die
„kleinen“ fliegenden Händler sind
nicht ohne. Legendär ist zum Bei-
spiel auch „Onkel Günther“, der
Einfädler an den Mann bzw. die
Frau bringt und damit auch schon
Fernsehauftritte hatte.

ist Düstermühlenmarkt. Das wis-
sen die Besucher und daher macht
es auch keinen Sinn, etwas daran
zu verändern.

Wochenblatt: Wie lange dauert die
Planung?

Bernhard Hülsken: Eigentlich
dauern die Planungen das ganze
Jahr über. Angefangen bei der Ur-
laubsplanung bis hin zu Renovie-
rungs- und Reparaturarbeiten am
Hof – irgendwie ist der Markt im-
mer im Hinterkopf.
In den letzten Wochen vor dem
Markt geht es dann aber noch ein-
mal in die „heiße Phase“ mit An-
rufen von Ausstellern und der
Platzvergabe.

Wochenblatt: Das Angebot auf dem
Markt ist riesig – was dürfen Besu-
cher auf gar keinen Fall verpassen?

Hülskens: Na ja – bei dem Angebot
dürfte wirklich für jeden etwas da-
bei sein. Aufgrund der Ferienzeit
haben wir in diesem Jahr etwas Be-
sonderes für die Familien mit Kin-
dern: Das Westerndorf Comanchi
bietet einen Wild-West-Spielpar-
cours, bei dem die Kinder unter
Anleitung eines „Cowboys“ Bo-
genschießen, Hufeisenwerfen und

Viele Unternehmen aus dem Agrarbereich nutzen die Gelegenheit, auf dem
Düstermühlenmarkt ihre Produkte zu präsentieren.

Datum: Sonntag und Montag, 25.
und 26. August; die Kirmes beginnt
bereits am Samstagabend, 24. Au-
gust.
Eintritt: Der Eintritt ist frei.
Kinder: Für Kinder gib es dieses Jahr
einWesterndorfmitWild-West-Spiel-
parcours (gebührenpflichtig).
Anfahrt: Das Angebot des Düster-
mühlenmarktes erstreckt sich auf
der Veranstaltungsfläche rund um
die Düstermühle, direkt an der
L 570 zwischen Ahaus und Schöp-
pingen.

Parkplätze: Ein spezielle Ver-
kehrsführung und Parkplatzorgani-
sation sorgen für eine reibungslose
An- und Abfahrt zur Veranstaltung.
Für behinderte Besucher stehen
besonders ausgewiesene Parkflä-
chen in direkter Nähe zur Veran-
staltung zur Verfügung.
Weitere Infos: Mehr zum Düster-
mühlenmarkt finden Sie hier:
➥ www.duestermuehlenmarkt.de

oder bei Facebook:
➥ facebook.com/Duestermuehlenmarkt

Gut zu wissen für Besucher


