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Liebe Leserinnen und Leser,

gefühlt hat der Sommer doch gerade erst begonnen und schon stecken wir mitten in den Sommerferien. Höchste Zeit, mal wieder neue 

Dinge auszuprobieren und die langen Tage in vollen Zügen zu genießen. Wie schön, dass da auch die Freibäder wieder geöffnet haben, 

die Flotte Weser ihre Fahrt aufgenommen hat und die Eisdielen geöffnet sind. 

Aber vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, den Sommer im Kulturland Kreis Höxter zu erleben. Warum nicht mal 

ganz früh aufstehen und als Erste/r ins kühle Nass springen? Oder zu später Stunde den Sonnenuntergang beobachten. Oder die Füße 

in einer der vielen Kneipp-Anlagen abkühlen. Oder bei einer Stadtführung mit dem Nachtwächter abendliche Stadteindrücke sammeln. 

Oder bei einem Spaziergang durch den Gräflichen Park mit den alten, schattenspendenden Bäumen einfach den Blick schweifen lassen.

Möglichkeiten gibt es viele – wir haben für Sie einige Ideen für die Ferien zusammengefasst, die uns ganz persönlich Spaß bringen – 

und hoffentlich auch Sie inspirieren. Genießen wir das kleine Ferienglück und die Farben des Sommers!

Wir wünschen Ihnen wundervolle Sommertage im Kulturland Kreis Höxter!

Ihr Team vom Kulturland Kreis Höxter

Info: www.kulturland.org Facebook: www.facebook.com/Kulturland.Hoexter Instagram: www.instagram.com/kulturlandkreishoexter
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Früher Vogel oder Nachteule?
Schöne Plätze für Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge

Während die einen den frühen Morgen schätzen, kann für die 

anderen der Tag nicht lang genug sein. Aber egal ob früher Vogel 

oder Nachteule - im Kulturland Kreis Höxter gibt es viele wun-

derbare Plätze, um einen Sonnenauf- oder untergang zu erleben. 

Atemberaubende Aussichten am Morgen erlebt man z. B. vom 

Rodeneckturm oder den Rabenklippen bei Höxter. Wer doch lie-

ber die lauen Sommerabende bei eindrucksvoller Stimmung aus-

klingen lassen möchte, kann dies z.B. vom Desenberg in Warburg 

oder von den Höhendörfern wie Altenbergen oder Bosseborn tun. 

Auch der Kaiser-Karls-Turm in Bad Driburg, der Hungerbergturm 

Marienmünster und Orte wie Haarbrück, Hagedorn und Jakobs-

berg bieten sich für den Genuss des wundervollen Farbenspiels 

zwischen Tag und Nacht an. Vielleicht haben Sie ja auch selbst 

den ein oder anderen Tipp dafür? Schicken Sie uns doch Ihre 

schönsten Bilder an info@kulturland.org, wir veröffentlichen sie 

gerne auf Facebook!

Tipps für einen Sommertag:
Die neu gestaltete Weserpromenade in Beverungen

Seit Anfang Mai strahlt die umgestaltete Weserpromenade Bever-

ungen in neuem Glanz. Höchste Zeit, sie mit der ganzen Familie 

zu erkunden. Einfach mal die Füße ins Wasser halten, die Aus-

sicht genießen und sich ein Picknick schmecken lassen. Oder am 

Bewegungsparcours aktiv werden, auf den Grünflächen am Fluss 

Fußball oder Boule spielen. Oder auf den Sonnenliegen einfach 

nur die Augen schließen, die warme Luft und die Geräusche des 

Sommers genießen. Und wer Lust auf mehr bekommt, der kann 

von hier prima einen Ausflug mit dem Dampfer oder Kanu star-

ten. Mehr geht eigentlich nicht! 

Info: www.beverungen.de

... in den Kneipp-Anlagen im Kreis

"Die Natur ist die beste Apotheke", wusste schon Sebastian 

Kneipp. Mit dem von ihm entwickelten ganzheitlichen Gesund-

heitskonzept, das u.a. das Element Wasser umfasst, wird das Im-

munsystem hoch wirksam gestärkt. Beim Wassertreten - auch 

Kneippen genannt - soll der Kreislauf angeregt und die arterielle 

Durchblutung gefördert werden. 2021 feiert die Kneipp-Bewe-

gung den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp.

Kneipp-Becken finden sich auch im Kulturland Kreis Höxter an 

vielen Orten, so beispielsweise in Bad Driburg, Bellersen, Bever-

ungen, Fürstenau oder Godelheim. Nach einem ausgedehnten 

Spaziergang genau das richtige, um sich abzukühlen und den 

Kreislauf wieder in Schwung zu bringen!

... in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim

Die Sonne brennt, es ist heiß und Sie suchen nach Abkühlung, 

Abwechslung und Erholung? Sie möchten an einen schönen Sand-

strand, wo die Kinder Burgen bauen und Wassergräben legen und 

sich alle im klaren Wasser erfrischen können? Dann nichts wie 

hin nach Höxter-Godelheim. In der Freizeitanlage kann man nach 

Herzenslust schwimmen, planschen, paddeln oder am Strand bzw. 

unter einem Baum im Schatten einfach die Seele baumeln lassen. 
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Wer lieber aktiv ist, der kann eine Partie Beachvolleyball oder Fuß-

ball spielen, in der dortigen Anlage skaten oder am Fitnessparcours 

sein Workout beenden. Auch für die Kleinsten gibt es viel zu erleben: 

abenteuerliche Spielgeräte sowie Matschanlagen lassen die Augen 

strahlen. Die Freizeitanlage lässt sich prima mit dem Fahrrad über 

den Weser-Radweg erreichen und ist damit ein ein tolles Ausflugsziel 

für eine Radtour.

Info: www.hoexter-tourismus.de/poi/baden-planschen-toben/

... an lauschigen und schattigen Plätzen im Kulturland

Im Schatten im Wind wiegen und den Geräuschen des Sommerwin-

des in den Bäumen lauschen - das kann man auf ganz spezielle und 

wunderbare Art auf dem Nieheimer Kunstpfad.  In einem Areal aus 

alten Buchen wurde die sog. Windwiege der Künstlerin Birgit Kratz-

heller aufgehängt. Über ein Loch in der Mitte kann man sich hinein-

begeben und rücklings liegend das sanfte Schaukeln genießen.

Ein wunderbarer Ort ist auch die Hummelwiese in Hampenhausen. 

Auf der blumenübersäten Wiese kann man hervorragend picknicken 

oder einfach die Natur und ihre surrenden Bewohner beobachten. 

Besonderes Highlight: die im Baum aufgehängte Schaukel und 

der unterirdische Kühlschrank, in dem sich in Kooperation mit der 

Schlossbrauerei Rheder leckere (und kühle) Getränke finden lassen.

Am Weidenpalais in Rheder können Sie nicht nur den Schat-

ten der Bäume genießen, sondern sich auch barfuß im Bach 

erfrischen. Auf zwei Spazierwegen - dem Pfad "Wasserwel-

ten" und dem Pfad "Waldwelten" - lässt sich das Areal des 

Landschaftsparks erkunden, während das Flachufer der Nethe 

zu einem erfrischenden Fußbad lockt. Auch das Weidenpalais 

selbst ist den Ausflug schon wert - gerade im Sommer, wenn 

es am dichtesten bewachsen ist.

Info: https://www.kulturland.org/Aktivitaeten/Erlesene-Natur/

Erlebnisgebiete/Weidenpalais-im-Nethetal/

... im Freibad

Es gibt Dinge, die gehören zum Sommer einfach dazu: So zum 

Beispiel der Besuch im Freibad. Auch im Kulturland Kreis Höxter 

ist das erfrischende Bad an vielen Orten möglich. 

Besuchen Sie doch einmal das Waldbad in Warburg! Der alte 

Baumbestand sorgt für ausreichend Schattenplätze. Ein High-

light ist die 52 m lange Wasserrutsche. 

Ganz neu gestaltet wurde das Freibad in Höxter. Direkt an der 

Weser gelegen bietet ein großes Kinderbecken von 20-60 cm 

Tiefe Badespaß für die ganz Kleinen, einen Sprungturm und Rut-

sche für die etwas Größeren und natürlich ein großes Becken 

zum Bahnenschwimmen. 

Klein aber fein ist das Freibad in Borgentreich, das innerhalb 

eines verwinkelten Beckens alles vereint, was man für einen tol-

len Badetag braucht - inkl. Rutschen, Kleinkinderbereich und 

Schwimmlandschaft.

Hampenhausen

Holzhausen
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Ein ganz besonderes Erlebnis ist auch eine Fährfahrt über die 

Weser. Die Personenfähren zwischen Würgassen und Herstelle 

sowie zwischen Wehrden und Fürstenberg bringen Fußgänger 

und Radfahrer zuverlässig von einer Seite auf die andere. Toll 

ist: Die Fähren in Herstelle und Wehrden sind inzwischen bar-

rierefrei!

Info: www.kulturland.org/Aktivitaeten/In-und-auf-dem-Wasser/

Tipps für eine schöne Sommerwanderung
Rund um die Schmetterlinge

 

Im Sommer lassen sich entlang des Schmetterlingspfades Wil-

lebadessen über 50 Tagfalterarten beobachten. Besonders die 

Blüten der verschiedenen Distelarten werden von den Faltern 

gerne als Nektarquelle genutzt. Folgen Sie dem gaukelnden 

Flug der Schmetterlinge und erfahren Sie auf Ihrer Wanderung 

über die Kalktriften Neues und Interessantes über das Leben 

der kleinen Flattertiere. Auch für Kinder ist eine Wanderung 

auf dem Schmetterlingspfad ein unvergessliches Erlebnis: Mit 

etwas Glück und Geduld kann man mit den bunten Schmetter-

lingen sogar auf Tuchfühlung gehen.  

Ähnliches lässt sich auch auf dem Diemeltaler Schmet-

terlings-Steig erleben. Von Juli bis September bietet die 

Magerrasenflora ein wahres Paradies für Schmetterlinge! 

Im Wechsel führt Sie der Schmetterlings-Steig sanft die Hänge 

Ebenso tolle Bäder haben die Städte Brakel, Beverungen, Bad Dri-

burg, Neuenheerse, Nieheim und Steinheim. Also nichts wie los 

und ab ins Freibad! 

Info: www.kulturland.org/Aktivitaeten/In-und-auf-dem-Wasser/

Hallen-und-Freibaeder/

... auf Diemel & Weser 

Das Kulturland Kreis Höxter ist reich an Wasser. Seien es die viel-

fältigen Seen oder die vielen kleinen und größeren Bäche und 

Flüsse, die sich durch die Landschaft ziehen. Was bietet sich also 

besseres an, als einen schönen Sommertag nicht nur an, sondern 

auf dem Wasser zu verbringen?

Bei einer Kanu- oder Schlauchboottour haben Sie die Möglich-

keit, die Landschaft einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu 

erleben. Vom Wasser bieten sich Ihnen Ein- und Ausblicke, die 

vom Land doch manchmal verborgen bleiben. 

Sie besitzen kein eigenes Kanu oder Boot? Kein Problem! Bei 

mehreren Anbietern lassen sich die Wassergefährte unkompliziert 

leihen - mit Transport zum Ab- und Anlegepunkt inklusive!

Vielleicht möchten Sie aber auch eine entspannte Dampferfahrt 

machen und die Natur bei Kaffee und Kuchen vom Schiff aus 

genießen? Anlegestellen gibt es in Corvey, Höxter, Fürstenberg, 

Wehrden, Beverungen und Herstelle.
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hinauf und dann wieder hinunter in das Tal der Diemel. Wer 

möchte, kann den Weg in neun Tagesetappen wandern oder 

aber nach Belieben seine individuelle Wegstrecke planen. Wer 

den Schmetterlings-Steigs lieber von einem festen Ausgangs-

punkt kennenlernen möchte, für den stehen Rundwanderwege 

von 8 bis 28 km Länge zur Verfügung.

Info: www.kulturland.org; www.schmetterlingssteig.de

www.komoot.de/collection/1112053/-rundtouren-entlang-des-

diemeltaler-schmetterlings-steigs

Nethe-Radweg

Ein echter Geheimtipp für den Sommer ist der Nethe-Radweg, 

der von der Quelle der Nethe bis zu ihrer Mündung in die We-

ser, von Bad Driburg im Eggegebirge bis nach Höxter, dem Lauf 

des Flusses folgt. Auf 65 km durchquert er das Kulturland Kreis 

Höxter einmal komplett von West nach Ost und macht dabei eine 

Naturlandschaft erlebbar, die zahlreichen seltenen Tieren ideale 

Bedingungen bietet. Mit etwas Glück können Sie hier sogar einen 

Eisvogel entdecken! 

Die Auenlandschaft beiderseits der Nethe präsentiert sich in wei-

ten Bereichen noch naturnah und gehört daher zum europäischen 

Schutzgebietssystem „Natura 2000“. 

Diese Radtour ist ein Spaß für die ganze Familie. An der einfach 

zu befahrenden Strecke laden immer wieder Rastplätze zum Pick-

nicken ein. Traditionelle und neu angelegte Flachufer locken zum 

erfrischenden Fußbad im kühlen Nass. 

Info: www.kulturland.org/Aktivitaeten/Radfahren/Lieblingstouren-

Rad-fahren/Netheradweg-Unterwegs-im-Auenland/

Auf dem Holzweg zum Weser-Skywalk

Vom Fähranleger in Würgassen aus erreicht man nach kurzer Zeit 

den sogenannten "Holzweg", einen Wald-Erlebnisweg, der allerlei 

Interessantes zum Thema Wald und Holz erläutert. Hier gibt's im 

Schatten der Bäume für große und kleine Wanderer viel zu ent-

decken: Ein Baumtelefon, ein Baumstamm-Xylophon und auch 

einige Tiere haben sich in den Bäumen versteckt.  Der Weg endet 

direkt am Zugang zum Weser-Skywalk, der über einen mit Seilge-

länder gesicherten Weg direkt zur Aussichtsplattform führt. Viel-

leicht Zeit für ein tolles Picknick mit Aussicht?

Info: www.weser-skywalk.de

Buchtipp
Ab nach draußen

Zum Abschluss haben wir noch einen Buchtipp für Sie: In 

dem Buch "52 kleine & große Eskapaden in Ostwestfalen-

Lippe" aus der Serie DuMont Eskapaden erhalten Sie noch 

mehr Anregungen für Abstecher, Ausflüge und Miniurlaube. 

Info:   ISBN: 978-3-616-11017-2 

In eigener Sache: Datenschutz 

Wir hier beim Kulturland Kreis Höxter nehmen den Daten-

schutz ernst. Wie Sie vielleicht bereits gesehen haben, bieten 

wir Ihnen in der Anschreibe-E-Mail die Möglichkeit, Ihre von 

uns gespeicherten Daten einzusehen, zu aktualisieren oder 

zu löschen. Sie  möchten  das  Tourismus-Telegramm  nicht  

mehr  erhalten?  Dann klicken Sie einfach auf den Abmelde-

link in der E-Mail und bestellen das Tourismus-Telegramm 

ganz bequem ab. Unsere Datenschutzrichtlinien können Sie 

hier einsehen. Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung.   

Besuchen Sie uns auch auf Facebook! 

www.facebook.com/kulturland.hoexter 
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An der Nethe BuchtippAuf dem Holzweg... ...zum Weser-Skywalk
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https://www.kulturland.org/Datenschutz-auf-einen-Blick/

