
Das hat Tradition an der Düs-
termühle. Doch wenn man
schon von Tradition spricht,
dann sollte erwähnt werden,
dass der traditionelle Düster-
mühlenmarkt ebenfalls meh-
rere hundert Jahre Bestand
hat. Es begann mit regelmäßi-
gen Gerichts- und Marktta-
gen, und im 16. Jahrhundert

erteilte der Bischof dann zum
ersten Mal eine offizielle Er-
laubnis zum Abhalten eines
Marktes. Die Zeiten ändern
sich, geblieben ist jedoch ne-
ben dem großen Markttrei-
ben, der alljährliche Viehauf-
trieb am Montag des Düster-
mühlenmarktes, und schon
oft sind Besucher, die sich ei-
gentlich nur umsehen woll-
ten, als stolzer Besitzer eines
großen oder kleinen Tieres
nach Hause gegangen. Die At-
mosphäre des Marktes ist
weit über die Ländergrenzen
hinaus bekannt. Die Besucher
kommen in jedem Jahr oft
weitere Strecken gefahren,
um sich das bunte Markttrei-
ben, die Marktschreier, mo-
derne Landtechnik und un-
zählige Angebote in allen
Sparten des täglichen Lebens
nicht entgehen zu lassen.
Ganz abgesehen von den kuli-

narischen Köstlichkeiten, die
der Markt jedes Jahr bietet
sind natürlich auch die Tiere
vom kleinen Entlein bis zum
großen Reitpferd sehenswert.
Staunen, streicheln, lernen,
kaufen, schmecken… der
Markt regt alle Sinne an und
ist für die ganze Familie ein
besonderes Highlight. Es gibt
viele praktische aber auch
teilweise kuriose Dinge zu be-
staunen. An drei Tagen, jedes
Mal von Samstag bis zum letz-
ten Montag im August, befin-
det sich das Gelände an der
Düstermühle mit einem riesi-
gen Besucheransturm im Aus-
nahmezustand. Wo sonst die
Kühe grasen, preisen Markt-
schreier ihre Ware an, und es
flehen Kinder: „Papa kauf mir
ein Pferdchen.“

In diesem Jahr wartet der
Markt noch zusätzlich mit
ganz neuen und spannenden

Acts auf. Auf dem neuen
Schützenplatz links von der
Düstermühle wurde mit der
„Dinkelarena“ ein neuer be-
festigter Ausstellungsplatz
mit interessanten Ausstellern
rund um die Themen Holz
und Energie und geschaffen.

Livemusik am Landgasthof
Wer sich für gute handge-
machte Musik interessiert,
der ist an den beiden Markt-
tagen Sonntag und Montag
herzlich eingeladen, rechts
vom Landgasthof „Düster-
mühle“ auf der Bühne im
Biergarten zu erleben, wie
sich die Live-Band „Buddy &
Soul“ mit Spaß und Parodien
durch sämtliche Musikrich-
tungen von Oldie über Rock
bis hin zu den aktuellen
Charts spielt. Dieses Duo hat
schon in den letzten beiden
Jahren die Besucher begeis-

tert und ist auch dieses Jahr
wieder mindestens einen Be-
such wert. Es darf gelauscht,
gelacht und getanzt werden.

Bei einem Bummel über
den Düstermühlenmarkt kann
man jedoch nicht nur die vie-
len Sehenswürdigkeiten ent-
decken. Das hochwertige, um-
fangreiche gastronomische
Angebot des Marktes stillt ne-
ben dem Wissensdurst und
Erlebnishunger der Besucher
auch den richtigen Durst und
Hunger mit jeder Menge Gau-
menfreuden. So ist der Düs-
termühlenmarkt in diesem
Jahr eine ganz besondere At-
traktion, bei der man nicht
nur jede Menge Bekannte
und Freunde treffen wird,
sondern bei dem auch viele
neue Bekanntschaften, Part-
nerschaften und Geschäftsbe-
ziehungen entstehen werden.

www.duestermuehlenmarkt.de

Düstermühlenmarkt zieht erneut tausende Besucher in seinem Bann
LEGDEN. Mitten im westli-
chen Münsterland liegt die
älteste Mühle der Region, die
Düstermühle. Erstmals im
Jahre 1151 schriftlich er-
wähnt, ist die schöne Back-
steinmühle am Ufer der Din-
kel auch heute immer wieder
einen Besuch wert, denn
Gastlichkeit und gutes Essen
werden hier groß geschrie-
ben.

Ein Markt mit Tradition

Beim Düstermühlenmarkt gibt es für jedes Alter etwas Spannenendes zu entdecken. FOTO (3) ARCHIV

LEGDEN. In diesem Jahr war-
tet der Markt noch zusätzlich
mit ganz neuen und spannen-
den Acts auf. Auf dem neuen
Schützenplatz links von der
Düstermühle wurde mit der
„Dinkelarena“ ein neuer be-
festigter Ausstellungsplatz
mit interessanten Ausstellern
rund um die Themen Holz
und Energie und geschaffen.
Am Samstag, den 27. August
findet dort im „Kern der Aus-
stellungsfläche“ zum ersten
Mal das große „THE BEACH“
Musikfestival statt. Ein über
die Region bekanntes elektro-
nisches Musik – Festival, mit
einem bisher nie da gewese-
nen internationalen „DJ Line
Up“ und dem bekannt einma-
ligen Ambiente.

Noch in der Nacht zum
Sonntag wird die „Beach
Area“ umgebaut und die gro-
ße Bühne in eine „Wettkampf-
arena“ umgebaut. Hier wird
am Sonntag und Montag auf
der großen RWE Bühne die
original „STIHL Timbersports
Series“ präsentiert. Nach dem
erfolgreichen Auftakt im ver-
gangenen Jahr ist damit die
Königsklasse im Sportholzfäl-
len erneut zu Gast auf dem
Düstermühlenmarkt und der
Eintritt ist frei!

Für die Show-Veranstaltung
der STIHL TIMBERSPORTS® Se-
ries haben die Organisatoren
zwei internationale Top-Stars
gewinnen können. Der deut-

sche Rekordmeister und er-
folgreichste Sportholzfäller
des Landes, Dirk Braun aus
Winterberg (NRW), und der
mehrfache niederländische
Meister Rik van Drielen wer-
den bei mehreren Vorführun-
gen im Wettkampf die ver-
schiedenen Axt- und Sägedis-
ziplinen der STIHL TIMBER-
SPORTS® Series vorstellen.

Auch die Besucher können
bei der Veranstaltung ihr Ta-

lent im Sportholzfällen testen.
Unter professioneller Anlei-
tung der Sportler haben Gäste
die Möglichkeit, mit einer
zwei Meter langen Handzug-
säge eine Baumscheibe, den
sogenannten Cookie, vom
Stamm zu schneiden.
....................................................

Weitere Informationen
gibt es online unter

www.tbmf.de
www.stihl-timbersports.de

i

Sound und Sägen
The Beach Festival und Stihl Timbersports

Der deutsche Rekormeister Dirk Braun wird auch beim
Düstermühlenmarkt sein Können zeigen. FOTO VERANSTALTER

Von Samstag, 27. August, bis Montag, 29. August

Düstermühlenmarkt Legden
Sonderveröffentlichung

Samstag, 27. August 2016

Inh. Jens Wenneker
Butterweg 20 - 48455 Bad Bentheim
Tel. 0 59 24 / 67 76
Fax: 0 59 24 / 99 06 78
Mobil: 01 73 / 8 97 86 03
Email: kontakt@bekks.info
Internet: www.bekks.info

Unsere Dienstleistungen:

Kleinkläranlagen
• Einbau

• Nachrüstung

• Wartung aller Fabrikate

Minibaggerarbeiten
• Rohrverlegung

• Grundstücksentwässerung

• Versickerung

• Grabenräumung usw.

über 12 Jahre Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit

... wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr
zum Düstermühlenmarkt viele Attraktionen

Pflanzenverkauf ab Hof
Besuchen Sie uns, oder rufen Sie an: Norbert und Renate Lösing
48739 Legden · Wehr 104 · Telefon 0 25 66/32 48 · Fax 0 25 66/37 88

An der L 570 Schöppingen / Ahaus Nähe der Düstermühle
www.gartenbau-loesing.de

Ihr Partner für:
– Jetliche Art von Pflasterung und Bepflanzung
– Aufstellen von Zäunen aller Art
– Erd-, Rodungs- und Kanalarbeiten
– Pflanzenpflegeschnittarbeiten
– Reparaturarbeiten an Wegebefestigungen
– Raseneinsaat bzw. Rollrasen
– Erstellung von Teichen und Bachläufen
– Anschließen und Erstellen von
– Springbrunnen und Wasserspielen
– Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!

Großes
Gartenevent
und Tag der 
offenen Tür 

am
28.-29.08.2016

„Tanzcafé
mit DJ &

griechischem 
Essen“

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLAR- UND PHOTOVOLTAIK
VERBRAUCHSARME HEIZUNGEN,

SPAR HAUSGERÄTE - WASCHEN, KÜHLEN,
GEFRIEREN, KOCHEN, BELEUCHTUNG.

HAUS SANIEREN-PROFITIEREN!

Neue Mühle 6 · 48739 Legden
Tel. 0 25 66 - 98 22-0 · www.haustechnik-neuemuehle.de

Samstag, 27.08.2016 ab 20 Uhr

DÜSTERMÜHLENMARKT
IM FESTZELT II

EINTRITT FREI

Sonntag, 28.08.2016 ab 20 Uhr

weitere Info‘s: DüMüMa

Die Party d
es Sommers

!!!

Das AGRAVIS-Team wünscht
viel Spaß und gute Unterhaltung
beim Düstermühlenmarkt!

Am Bahndamm 1
48683 Ahaus-Wessum
Tel. 0 25 61/93 71-0
Fax 0 25 61/93 71-71
technik-ahaus-borken@agravis.deAhaus-Borken GmbHMünsterland-Ems www.agravis-technik-muensterland-ems.de
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