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Das traditionsreiche Volksfest
zählt zu den ältesten und
größten Märkten im Münster-
land. Es geht zurück auf ein
mittelalterliches Freigericht,
das jährlich am letzten Mon-
tag im August tagte. Als Na-
mensgeber wird die „Düster-
mühle“ erstmals im Jahr 1151
urkundlich erwähnt. Die erste
offizielle Erlaubnis zur Durch-
führung eines Marktes wurde
im Jahr 1768 durch den Bi-
schof von Münster erteilt. Im
Laufe der Zeit hat sich der
Markt zu einem großen
Volksfest weiterentwickelt,
das jährlich einige zehntau-
send Besucher aus dem
Münsterland, der Grafschaft-
Bentheim, dem Ruhrgebiet
sowie den angrenzenden Nie-
derlanden anzieht.

Der Düstermühlenmarkt be-
ginnt traditionell am heuti-
gen Samstagabend um 20
Uhr mit der Eröffnung der
großen Kirmes und dem
Event im großen Festzelt. Be-
reits am frühen Sonntagmor-
gen haben die Besucher ab 10
Uhr die Gelegenheit, auf dem
Krammarkt allerlei Nützliches
und Kurioses zu erwerben.
Die Marktbeschicker und flie-
genden Händler verstehen es
dabei seit eh und je, ihre Kun-
den mit Charme und locke-
rem Mundwerk von der Ein-
zigartigkeit ihrer Produkte zu
überzeugen.

Traditionell ist der Montag
ab 8 Uhr dann der eigentliche

Markttag mit Pferdeauftrieb,
den vielen Kleintieren und
der großen angeschlossenen
Ausstellung von Maschinen,
Technik und Produkten für
den landwirtschaftlichen, in-
dustriellen sowie auch priva-
ten Bereich mit mehr als 100
Ausstellern.

Fest für Generationen

Selbstverständlich gehört zu
einem richtigen Volksfest
auch eine ordentliche Kirmes,
die Spaß für alle Generatio-
nen bietet. Die vielen Fahrge-
schäfte, Los- und Schießbu-
den sowie Süßwarenanbieter
sind teilweise selbst seit meh-
reren Generationen auf dem
Düstermühlenmarkt vertre-
ten, sodass sie für viele Besu-
cher einfach dazu gehören.
Für das leibliche Wohl bieten
die Veranstalter auf den an-
grenzenden Bauernhöfen für
jeden Geschmack etwas. Ob
zünftiges Bauernfrühstück
oder Kaffee und Kuchen, das
Angebot ist vielfältig und
häufig noch „hausgemacht“.

Erstmalig präsentiert die
Firma Deitmer-Maschinenbau
auf dem Markt einen beson-
deren Hoflader: Der Thaler
213K Edition Deitmer. Außer-
dem dürfen sich die Besucher
auf den Schmied Günter Nie-
haus mit seiner mobilen Esse
freuen. Einige Neuheiten gibt
es auf der angeschlossenen
Kirmes. Highlights werden
dabei sicherlich „Strothenke’s
Piratenbar“ und ein Biergar-
ten sein.

Das große Festzelt sorgt an
allen Tagen für beste Unter-
haltung und lädt mit Musik
und Tanz zum verweilen ein.
Aktuelle Live-Bands und Mo-
bil-Diskotheken stehen als
Garant für Spaß und Stim-
mung für jedes Alter – so
auch am Samstag- und Sonn-
tagabend ab 20 Uhr.
......................................................
Das Veranstaltungsgelände liegt
direkt an der L 570 von Ahaus
nach Schöppingen. Parkmöglich-
keiten sind auf den benachbarten
Wiesen ausreichend vorhanden.

www.duestermuehlenmarkt.de

Düstermühlenmarkt wartet mit einigen Neuheiten auf

LEGDEN. Direkt nach Ende der
Sommerferien hält die Ge-
meinde Legden das nächste
gesellschaftliche Highlight für
die Bevölkerung bereit: An
diesem Wochenende (25. bis
27. August) findet auf dem be-
kannten Gelände in Legden-
Wehr der Düstermühlenmarkt
statt.

Kurioses und Kirmes

Die Kirmes gehört zum Düstermühlenmarkt wie die Tiere: Die
Besucher dürfen sich auf einige Neuheiten freuen. Als Attrak-
tionen konnten in diesem Jahr auch die Großfahrgeschäfte
„Break-Dance“ und „Double Jump“ verpflichtet werden.

Der Pferde- und Kleintiermarkt bildet eines der beiden wesentlichen Standbeine des traditionsreichen Volksfestes zwischen Leg-
den und Schöppingen. Zwei Tage lange darf wieder gestaunt, gefeiert und gehandelt werden. MLZ-Fotos (6) Lüttich-Gür

Mit ihrem besonderen Charme gelingt es den fliegenden Händ-
lern, ihre Waren an den Mann zu bringen.

Für die kleinen Besucher gibt
es viel zu entdecken.

Die neusten Trends im Bereich der Landmaschinen werden in Legden vorgeführt.


