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Vorwort
„Jede Reise hat einen speziellen Geruch,
besonderen Geschmack und eigene Farben.“
Wanda Rezat

Was heißt es eigentlich „gastlich“ zu sein? Und wie sieht
Gastlichkeit in der Region aus? Wie fühlt sie sich an, wie
schmeckt und duftet sie?

W

er hier zu Hause ist, nimmt vielleicht vieles als
selbstverständlich: die tolle Landschaft, die gepflegten Städte und Dörfer, die Hilfsbereitschaft
untereinander und die vielen Freizeitangebote. Wir,
das Team vom Schmallenberger Sauerland Tourismus
und der Ferienregion Eslohe, wollten deshalb wissen,
wie es ist, als Gast durch die Region zu reisen und
haben unseren Haus- und Hoffotografen mit einer
Journalistin aus dem Allgäu auf eine Gastlichkeitstour geschickt. Sie schauten gemeinsam Sonnenaufgänge, liefen mit Wegebereitern auf Naturpfaden
zum Gipfel, schlemmten mit einem Libero zu
Mittag, träumten von durchdachten Wohnräumen,
begeisterten sich für Heimatgeschichte und wurden
nochmal zum Kind. Das Ergebnis: eine neue Perspektive
auf die eigene Region, die die Augen öffnet für all die Besonderheiten am Wegesrand, die man nicht immer greifen, aber spüren kann. Denn vieles von dem, was
Gastlichkeit ausmacht, liegt in der Art und Weise, wie Menschen einander begegnen.
Gastfreundschaft heißt es deshalb auch gerne. Sie ist eine Tugend, ein Ausdruck
und eine Wertschätzung der Zeit, die jemand in und für einen anderen investiert.
Denn: Seine Freunde möchte man auf jeden Fall wiedersehen, oder?
Wir hoffen, wir sehen auch Sie bald bei uns! Aber zuvor machen wir Ihnen mit
unserer Gastlichkeitstour Lust auf tolle Begegnungen, auf Entspannen, auf
gutes Essen, schöne Geschichten und wohlige Räume. Dann sind wir gespannt,
wie Ihr Urlaub im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe aussieht. Berichten Sie uns gern davon! Teilen Sie Ihr schönstes Urlaubserlebnis mit
#echtebegegnungen auf Facebook und Instagram.
Ihre Katja Lutter
und das Team des Schmallenberger Sauerland Tourismus
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Tischlein deck dich

„Gutes Essen bringt gute Leute zusammen.“
Sokrates, griechischer Philosoph

Ein lauer Wind weht durch den Garten. Es
duftet nach Kräutern und Apfelbäumen.
Zaubert Ihnen dieser schön gedeckte Tisch
ein Lächeln ins Gesicht? Dann bitteschön:
Nehmen Sie doch Platz, denn es ist Ihrer!
Liebe geht durch den Magen, Sauerländer Gastlichkeit auch. Dass Essen Balsam
für die Seele ist, wissen wir ja längst, vor
allem, wenn auch die Köchin mit Leib und
Seele dabei war.
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Gastlichkeit
Schmallenberger Sauerland

Dieser Tisch steht übrigens im
Garten des Landgasthofes
Seemer in Wenholthausen, S. 36
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Ingrid Yasha Rösner
und Klaus-Peter Kappest

Der Kopf voll mit Geschichten,
das Herz angefüllt mit tollen
Begegnungen: Sonnenaufgang am letzten Tag
unserer 8-tägigen Gastlichkeitstour am Wilzenberg
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Gastlichkeitstour
Schmallenberger Sauerland

Liebesgeständnis
Zwei Geschichtenerzähler unterwegs

W

as uns zwei verbindet ist Liebe.
Nicht persönlich, auch wenn wir
uns sehr schätzen. Bei uns geht es um die
Liebe zu einer Region, die landschaftlich
und kulturell so unglaublich vielfältig
ist und deren Menschen einem mit so
viel Herz begegnen, dass es das eigene
wärmt. Das Schmallenberger Sauerland
mit der Ferienregion Eslohe hat es uns
beiden angetan. Der eine, Fotograf KlausPeter Kappest, lebt in Oberkirchen und
ist bekannt wie ein bunter Hund. Während ich auf unserer Gastlichkeitstour mit
ihm unterwegs bin, halten sogar auf abgelegenen Wanderwegen Menschen an,
weil sie ihm schon das ein oder andere
Mal begegnet sind. Kaum ein anderer
kennt wahrscheinlich so viele verborgene
Winkel, Geschichten und Menschen in der
Region wie er. Und dann ich, Journalistin
und Wahl-Allgäuerin, die sich vor einigen Jahren spontan auf einer Bergkuppe
in die Region verliebt hat. Ich erinnere
mich noch genau an diesen Moment als
die Waldränder gesäumt von Fingerhut
waren und auf einer Anhöhe goldenes
Licht durch die Bäume flutete. Es roch
erdig, nach Holz und nach frisch gemähtem Gras. Eine neue Welt. Jedes Mal,

wenn ich ein Bild von dem weitgereisten
Lichtkünstler Klaus-Peter sehe, der genau
solche Stimmungen einfängt, fühle ich
mich wie in diesem einen Augenblick.

Wir sehen es beide
als Privileg an, das
wir das tun dürfen,
was uns glücklich
macht: reisen und
andere durch unsere
Bilder und Geschichten dorthin mitzunehmen. Reisen ist
Sehnsucht nach
dem Leben.

Wir sehen es beide als Privileg an, dass wir
das tun dürfen, was uns glücklich macht:
reisen und andere durch unsere Bilder
und Geschichten dorthin mitzunehmen.
Reisen ist Sehnsucht nach dem Leben.
Aus dieser Sehnsucht heraus entstehen
unsere Geschichten. Im Prinzip kann man
uns beide auf einen Platz von ein paar
Metern stellen und wir finden immer
etwas, das wir darüber erzählen können - durch die Linse oder mit Worten.
Beides haben wir zusammengebracht und
die Region eine Woche lang bereist - vom
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Auf unserer Gastlichkeitstour sind
wir Menschen begegnet, die die Region
prägen, sie bereichern und sie damit zu
einem lebenswerten, eben „gastlichen“
Ort machen. Vor allem sind es solche
echten Begegnungen mit den Menschen,
die uns bereichern und unseren Horizont
erweitern. Viel Spaß auf unserer Gastlichkeitstour durch das Schmallenberger
Sauerland und die Ferienregion Eslohe!
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Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook

UNSERE PERSÖNLICHE

Nur ein bis zwei
Stunden von den
Städten an Rhein,
Main und Ruhr sowie
aus Belgien und den
Niederlanden
entfernt.

Erzählkarte
E
Niederlande
Belgien

ESLOHE
SCHMALLENBERG
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ine geografische Karte zeigt nur das Gebiet. Doch was
alles drin steckt, das erfahren wir erst, wenn wir reisen. Deshalb haben wir eine Erzählkarte daraus gemacht,
denn wir wollen die Landschaft, die Geschichten und
die Menschen für Sie schon von zu Hause aus erlebbar
machen. Darin steckt eine rein zufällige und subjektive Auswahl an schönen und bedeutsamen Orten und
Menschen, die wir auf unserer Reise entdeckt und getroffen haben. Und wie sieht Ihre persönliche Erzählkarte im
Urlaub aus? Teilen Sie Ihre Erlebnisse im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe auf Facebook
oder Instagram mit #echtebegegnungen.

Erzählkarte
Schmallenberger Sauerland

Wenholthausen
Landgasthof Seemer:
Hier haben wir kulinarisches
HeimatGlück genossen.

N
W

O
S

Holthausen
Echt überraschend! Was Einheimische
alles für ihr Heimatmuseum
zusammen getragen haben ...

Eslohe

Oberkirchen
Landhotel Gasthof Schütte:
Ein Gastgeber mit Herzblut,
der beispielhaft für die
Region steht.

Gleidorf
Eine Senfmühle im
historischen Bienenhäuschen?
Bei Riffelmanns entstehen scharfe,
freche und feine Senfsorten.

Schmallenberg
Ferienhof Heute-Mühle:
Da hätten wir als Kind auch gerne
mal Urlaub gemacht. Und heute?
Dort und in den Wohlfühlräumen,
die Raumgestalter Martin
Schürmann mit seinem
Team kreiert.

Winkhausen
Muss man probiert haben:
Stollenkäse von Stefan Belke.
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Der Libero

Begegnung mit Gastgeber Karl Anton Schütte
vom Landhotel Gasthof Schütte

Gastgeber mit Herzblut

„Wenn man das nicht von ganzem Herzen
macht, sollte man es sein lassen.
14

Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Oberkirchen ist einer dieser idyllischen, kleinen Orte, an dem
sich ein Fachwerkhaus ans andere reiht. Ein typisch sauerländisches Dorf. Auch heute lässt die Sonne die weißen Fassaden
mit ihren dunkel gefärbten Holzkunstwerken aufleuchten, hier
und da ziert ein geschnitzter Spruch die Balken. Mittendrin
liegt das Landhotel Gasthof Schütte.

D

ie Plätze auf der Terrasse sind
alle belegt. Wir sehen, wie der
Hotelchef den Gästen das Essen
persönlich bringt. Ein typischer Schütte-Tag: er ist präsent und mitten im
Geschehen, dort, wo man ihn eben
braucht. Und jetzt ist es im Service. Es
ist sein Verständnis von Gastgeberschaft.
„Ich bin der Libero, der einspringt, wenn
jemand eine Wanderempfehlung oder
etwas anderes braucht. Ich möchte, dass
die Gäste spüren, dass wir als Familie für
sie da sind und uns um sie kümmern.“
An diesem Platz kommen Urlauber mit
Einheimischen zusammen. Beide
schätzen dasselbe: die sehr gute, bodenständige Küche und Sauerländer
Gastlichkeit. Karl Anton Schütte ist sie
in Person. Dass ich das so schreibe, ist
ihm wahrscheinlich nicht recht, denn
Bescheidenheit gehört definitiv zu seinen
Eigenschaften. Doch wo immer ich die
Menschen nach einem typischen Gastgeber im Schmallenberger Sauerland und
der Ferienregion Eslohe frage, fällt die
Antwort immer gleich aus. Der Oberkirchener ist ein Impulsgeber und zugleich
fest in der regionalen Tradition verwurzelt, ebenso ist die Entwicklung seines
Hauses eng mit der Geschichte des Dorfes
verwoben, wie er mir erzählt.
Wir sitzen in der gemütlichen Kutscherstube, sozusagen der Keimzelle des
heutigen Hotels. Hier stärkten sich vor
fast 200 Jahren die ersten Durchreisenden, die mit der aufkommenden Postkutschenzeit Leben ins stille Oberkirchen
brachten. Das Anwesen lässt sich jedoch
bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen.
Es war einst ein Pachthof der Kirche. Die
Landwirtschaft blieb 500 Jahre das Kern-

geschäft der Familie. Doch ein Vorfahre
von Karl Anton Schütte war Mitgründer des Sauerländer Gebirgsvereins in
Arnsberg und spürte damals schon, dass
das Mittelgebirge für Reisende attraktiv
werden könnte. So entwickelte sich zuerst das Gasthaus und später das Hotel.
Schritt für Schritt, Gebäude um Gebäude
vergrößerten die Eltern von Karl Anton
Schütte den Betrieb, jedoch so, dass sich
das Hotel weiter ins Ortsbild fügte. Er
habe das Gastgeber-Gen in die Wiege gelegt bekommen, erzählt er uns. „Wir haben
früher alle als Familie im Haus gewohnt
und gelebt. Das war nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch unser Wohnhaus. Da
entsteht eine Verbindung, die man nicht
erklären kann und einfach da ist.“ Als sein
Vater plötzlich verstarb, musste er unerwartet schnell die alleinige Gastgeberrolle übernehmen, doch nie hat er daran
gedacht, etwas anders zu werden. „Wenn
man das nicht von ganzem Herzen macht,
sollte man es sein lassen. Die emotionale
Bindung zu meiner Familie, zum Haus und
zum Ort ist so stark, dass ich mir nichts
anderes vorstellen könnte.“
So viele Stunden am Tag im Betrieb, ganz
mit der Aufmerksamkeit bei den Gästen:
Wo erholt sich der Libero am liebsten? „Im
Wald,“, sagt Karl Anton Schütte, „wenn
ich drei bis vier Stunden bei der Jagd auf
der Lauer sitze, komme ich komplett runter. Ich bin dann ganz eins mit der Natur,
genieße und beobachte.“ Eine Kraftquelle
sind für ihn auch zufriedene Gäste - und
seine Heimat: „Hier bin ich geerdet, hier
habe ich etwas gestaltet und Menschen
um mich, die mir etwas geben und umgekehrt ist das hoffentlich genauso.“

Die gemütliche Gaststube
atmet die Tradition
der Familie Schütte.

Wenholthausen

Eslohe

Holthausen
Gleidorf
Schmallenberg

Oberkirchen
Winkhausen
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Persönlichkeit,
Tradition und Qualität
Gastgeber-Vielfalt

Was die Region in Sachen Unterkunft besonders macht, sind die vielen Betriebe,
die in Familienhand sind. Oft haben sie eine jahrhundertealte Tradition.

U

m etwas, das zur Familie gehört,
sorgt man sich ganz anders - egal
ob es um einen urigen Gasthof oder ein
Viersternehaus geht. Die Menschen leben
ihre Gastgeberschaft und pflegen das
Erbe, das Generationen vor ihnen aufgebaut haben. Vielleicht ist das der Grund,
warum viele Gäste nach dem Urlaub
im Schmallenberger Sauerland und der
Ferienregion Eslohe das Gefühl haben,
dass ihre Erwartungen beim Service und
den Angeboten übertroffen worden sind.
Hier begleitet Sie die Chefin persönlich
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auf einer Wandertour und woanders
setzt sich der Gastgeber gern mal an den
Tisch und plaudert nach Sauerländer Art.
Auch die Unterkünfte selbst punkten
mit ihrem außergewöhnlichen Komfort: Wohlig-warme Bergchalets mit
Panoramablick, Zimmer, in denen Zeitgeist auf traditionelle Elemente trifft,
elegante SPAs, ausgezeichnetes Essen.
Sauerlandweit liegen die Betriebe in
der Sterne-Klassifizierung durch den
DEHOGA und den Deutschen Tourismus-

verband DTV vorn. Zahlreiche Gastgeber
haben sich zudem auf die Bedürfnisse
von Wanderern, Radfahrern, Wellnessbegeisterten und Familien eingestellt.
Außerdem zählt das Schmallenberger
Sauerland und die Ferienregion Eslohe
zu den wenigen deutschen Regionen,
die das Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) für
allergikerfreundlichen Urlaub tragen
dürfen. Sie haben die Wahl zwischen 300
Gastgebern!

Service
Gerne beraten wir Sie persönlich, um
Ihre Wunschunterkunft zu finden. Sie
erreichen uns Montag bis Freitag von 9 bis
17 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis
14 Uhr unter Tel. 02972/9740-0.
www.schmallenberger-sauerland.de/gastgeber
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Die Hüterin
Es gibt Orte, da möchte ich am
liebsten nicht mehr weg. Weil sie mir
ein warmes Gefühl im Bauch
auslösen. Weil sie mir ein Lächeln ins
Gesicht zaubern und wohlige
Erinnerungen ans Kindsein wecken.
Der Ferienbauernhof Heute-Mühle
in Schmallenberg ist
genauso ein Ort.
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Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Wenholthausen

Eslohe

Holthausen
Oberkirchen

Gleidorf
Schmallenberg

Winkhausen

Bei dieser Gastgeberin
fühlen wir uns sofort
willkommen. Sie füllt den
traumhaften Platz mit
Ruhe, Gelassenheit und
ganz viel Herz.

Karin Salamon
vom Hof Heute-Mühle
19
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Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook

Ein Tag wie aus dem Bilderbuch! Ein großes
Spielparadies gleich unterhalb des Stadtkerns und trotzdem mitten in der Natur.

D

em liebevollen Charme dieses Platzes und seiner Gastgeberin können sich auch Erwachsene nicht
entziehen. Gerade rutscht der Morgentau von den Grashalmen,
Hühner gackern munter im Garten herum, die Sonne bringt die
Blumen und Schmetterlinge im Bauerngarten zum Leuchten. Die
Schmallenberger Altstadt mit der neoromanischen Kirche
St. Alexander liegt direkt oberhalb des weitläufigen Hofs.
„Es ist ein Paradies“, befinden Klaus-Peter Kappest und ich, als
wir das Morgenidyll betrachten. Carlotta und Eva sind schon
munter und holen das weiße Pony Ella von der großen Weide,
um es zu striegeln und für den geplanten Austritt bereit zu
machen. Olga, die Eselin, schreit ein lautes I-ah, um ihre
Futterbestellung aufzugeben. Derweil sitzt der einjährige
Michel furchtlos inmitten einer Schar von Hühnern, die ihm auf
Augenhöhe reichen und mit ihren ruckartigen Bewegungen die
Körner vom Boden picken. Tom holt sich ein frisches Ei aus der
Holzbox vor dem Hühnerstall. Vor dem Stall sitzen die Eltern
auf den selbstgezimmerten Holzbänken und plaudern - ganz
entspannt mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
Alles ist tip top gepflegt und durchdacht. Man sieht sofort,
wie viel Arbeit und Liebe zum Detail in der Anlage stecken.
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„Ich habe jeden Tag Urlaubsfeeling auf dem Hof. Mich macht das
einfach glücklich, wenn ich sehe, wie die Augen der Kinder leuchten.“

Alle in Karin Salamons Familie packen mit an, damit andere
Familien ihre Ferien voll und ganz genießen können. Mit
ihrer offenen und liebevollen Art lenkt die Gastgeberin sanft
das Geschehen im Hintergrund. Sie will Freiräume schaffen,
damit Kinder ihr eigenes Spiel entfalten können. So bietet
sie auch Aktionen wie Pizzabacken oder Ponyreiten an, doch
das ganze Gelände ist eine Einladung, um selbst aktiv zu
werden oder einfach mal Fünfe gerade sein zu lassen: ein
großer Garten mit Spielplatz und Feuerstelle, ein Floß auf der
Lenne, idyllische Ruheplätzchen unter Obstbäumen und für
Regentage Spielscheune und Spielkeller. „Es ist alles da. Viele
Familien verbringen den ganzen Urlaub hier und bewegen
sich nur rund um den Hof. Sie können direkt von der Haustür
aus loswandern und Rad fahren oder sie sind in drei Minuten
oben in Schmallenberg, um durch die schönen Geschäfte zu
bummeln und ein Eis zu schlecken.“ Zeit miteinander und
Zeit für sich - jeder kann hier tun und lassen, was ihm gefällt.
Oder um es mit Toms Worten zu sagen: „Ich find‘s schön, dass
Mama öfter mal auf dem Balkon sitzt, dann nervt sie mich
nicht so“ und grinst verschmitzt seine Mutter an, die ebenfalls lachen muss. Karin Salamon ist auf dem Hof geboren. Ihr
Urgroßvater hatte die alte Mühle 1860 gekauft. Erstmals
wurde sie um 1300 in Urkunden erwähnt. Als 1960 das Wehr

kaputt ging und kein Wasser mehr durch den Mühlegraben zur
Mühle kam, entschied sich ihr Opa, die kleine Landwirtschaft
weiterzuführen. 1974 bauten ihre Eltern eine Pension mit
neun Gästezimmern, 1992 folgte der Umbau des Stalls zu
fünf Ferienwohnungen, eine weitere kam 2004 dazu, als sie
den Betrieb übernahm. Alle sind zeitlos schön und gemütlich eingerichtet. Als gelernte Erzieherin wünschte sich Karin
Salamon Gastgeberschaft mit ihrem eigenen, damals noch
jungen Familienleben zu verbinden und spezialisierte sich
mit dem Beitritt zum Schmallenberger Kinderland ganz auf
Familien als Gäste. Heute ist sie die Vorsitzende der Kooperation, in der 27 Ferienhöfe mit 3- bis 5-Sterne-Appartements
und großzügigen Familienzimmern zusammengeschlossen sind. Toll findet Karin Salamon den Austausch und den
gemeinsamen Aktionskalender: „Wenn ich eine Familienführung durch Schmallenberg anbiete, können auch Gäste
der anderen Höfe dazu kommen, meine dürfen woanders
dann im Stall beim Melken der Kühe zuschauen. Und wenn
einer Familie das Angebot eines anderen Hofes besser gefällt
und diese den nächsten Urlaub dort bucht, ist das völlig in
Ordnung. Es gibt keine Konkurrenz unter uns, sondern ein
großes Miteinander.“
Hinter dem Hof hören wir freudiges Geschrei. Bauer Gerd,
der Vater von Karin Salamon, zieht mit dem Trecker ein
großes Tuch, den fliegenden Teppich, auf dem die Kinder laut
jubelnd sitzen. Auch Klaus-Peter und ich wollen unbedingt mal
eine Runde mit. Wir sind schon ganz auf Urlaub eingestellt.
„Ja, das ist genau das, was ich auch so mag“, erzählt die
Gastgeberin. „Ich habe jeden Tag Urlaubsfeeling auf dem Hof.
Mich macht das einfach glücklich, wenn ich sehe, wie die
Augen der Kinder leuchten.“
Langsam wandert die Sonne in den Westen, im Garten
lodert schon das Feuer. Kleine wie große Kinder holen die
geschnitzten Holzstecken und wickeln den Teig um die Spitze
oder stecken ein Sieb darauf, um aus Maiskörnern über der
Glut Popcorn zu zaubern. Auch wir sind ganz verzaubert von dem Ort und den Menschen. Kein Wunder, dass manche
Kinder beim Abschied weinen und es kaum erwarten können,
wiederzukommen. Auch wir kehren zurück, ganz bestimmt.
Dann können wir nochmal ganz Kind sein.
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Region
Schmallenberger Sauerland

Kindheitsträumen
begegnen
Kinderferien im Schmallenberger Sauerland
sind garantiert anders! Egal, ob Sie sich für
einen Ferienbauernhof der Kooperation
Schmallenberger Kinderland entscheiden
oder für einen Urlaub in einem der
familienfreundlichen Hotels - Ihre Kinder
und Sie selbst werden hier unvergessliche
Tage erleben. Genial, wenn Sie dafür nicht
weit fahren müssen! Das lohnt sich auch
mal ein Kurzurlaub, um mitten in der
Natur wieder aufzutanken.

Was gibt es Schöneres als ein Kinderlachen? Frei und
unbekümmert entdecken Kinder die Welt. Tiere beobachten, durch den Wald streifen, am Lagerfeuer Stockbrot
backen. Einfach in den Tag hinein leben oder gemeinsam
Abenteuer bestehen - die Region lässt ganz viel Spielraum für die Zeit miteinander.
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Sensationell!

Da ist was los ...
Das Familienferienprogramm läuft beinahe über das gesamte Jahr. Bei den über 300
Angeboten ist für Familien mit kleinen Kindern, aber
auch Jugendliche etwas Spannendes und Lustiges
dabei. Außer den vielen Abenteuern in der Natur,
können sie u.a. Videoclips drehen oder Hufeisen bemalen.
Gedruckt oder online unter
www.schmallenberger-sauerland.de/familie

Dort und auf Seite 113 finden Sie auch Informationen
zur Schmallenberger Sauerland Card, mit der Sie u.a.
kostenlos den ÖPNV nutzen können sowie freien oder
ermäßigten Eintritt in viele Freizeitziele genießen.
Eine tolle Übersicht über alle Freizeit- und Ausflugsziele für Familien wie Erlebnisspielplätze und Museen
gibt Ihnen die illustrierte Familienkarte.

Der Natur auf der Spur
mit dem Ranger

Kletterhalle in der Freizeitwelt
Sauerland in Schmallenberg

Abenteuerland mit Schwung
Jump-Arena in der Freizeitwelt
Sauerland in Schmallenberg

¯ Ř 
Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook
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Die große Kletterhalle mit Hochseilgarten ist nur eine von
vielen Attraktionen in der 8000 m² großen Freizeitwelt
Sauerland. Hier haben Kleine wie Große richtig viel Spaß,
z.B. in der Jump-Arena mit Trampolin-Power Parcours, in der
Hologate-Arena und im THIKOS-Kinderland. 3000 m² der
Freizeitwelt Sauerland sind überdacht und somit bei jedem
Wetter nutzbar.

Ausflüge
Schmallenberger Sauerland

... mit Willy Spürnase unterwegs
Als imaginäre Figur begleitet er Kinder bei einer Denkmalrallye durch Schmallenberg und schlüpft dafür
in die Rolle des Feldmessers Schmitz. Als die Stadt 1822 niederbrannte, plante dieser sie am Reißbrett
neu. Auf seinen Spuren geht es zu wichtigen historischen Plätzen, ihrer Geschichte und zu verrücktgenialen Persönlichkeiten wie dem „Floigenkaspar“. Wer wissen will, wer das ist, darf die Rätselfragen
lösen und sich später eine Belohnung in der Touristinformation in Schmallenberg abholen.
Dort gibt es auch die Begleitbroschüre für die Rallye.

... Safarifeeling:
Warum weit reisen? In der WisentWildnis zwischen Bad Berleburg-Wingeshausen und
Jagdhaus können die größten Säugetiere Europas auf
einem drei Kilometer langen Erlebnispfad beobachtet
werden. Das Artenschutzprojekt ist europaweit
einmalig und der Eintritt mit der Schmallenberger
Sauerland Card stark ermäßigt.

... Indianerehrenwort:
Kleine Winnetous und Old Shatterhands tauchen im
Freizeitpark Fort Fun und bei den Festspielen Elspe
ganz in den wilden Westen ein. „Wilde“ Tiere können
im Panoramapark Wildpark Kirchhundem beobachtet
werden. Statt auf dem Pferd auf dem Bikesattel Platz
nehmen, können Sie am Erlebnisberg Kappe an der
Bobbahn in Winterberg. Neben dem Bikepark warten
hier auch eine Sommerrodelbahn und ein Kletterwald
mit Erlebnisbrücke auf Abenteurer.
Fort Fun Abenteuerland
in Bestwig-Wasserfall

Der Kyrillpfad
Ein wildes Abenteuer ist ein Streifzug auf dem Kyrillpfad in Schanze. Die Narben, die der Orkan vor 14 Jahren
geschlagen hat, sind heute nicht mehr sichtbar. Dafür ist hier die Artenvielfalt gigantisch, weil man das Gebiet ganz
sich selbst überlassen hat. So lohnt es sich, ganz still durch die Wildnis zu laufen, denn neben vielen Insekten sind auch
Wildkatzen, Singvögel, Falken und verschiedene Spechtarten wie der Dreizehenspecht wieder zurückgekommen.
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Region
Schmallenberger Sauerland

TAPETENWECHSEL

Einmal auslüften bitte!
Wenn wir uns Zeit fürs Draußensein
nehmen, ticken die Uhren zwar nicht
langsamer, aber wir können die Hektik
in den Wind schicken und einfach mal
kräftig durchatmen. In dieser Landschaft haben viele Menschen viele
kleine und große Dinge getan und ihr
so eine Gesicht gegeben. Sie ist
„aufgeräumt“ und bringt so auch wieder
Ordnung in unsere Gedanken.
Manchmal braucht es einfach eine
andere Perspektive, um wieder
klar zu sehen.
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DIE WEGBEREITER

Begegnung mit
Meinolf und
Andre Mergheim

„Man muss sich viele Wege im Leben
offenlassen und nicht nur einspurig fahren“
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Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Wenholthausen

Eslohe

Holthausen
Gleidorf
Schmallenberg

Oberkirchen
Winkhausen

Gerne lauschen wir den vielen
Geschichten des Wegbereiters
Meinolf Mergheim - in bestem
Sauerländer Platt.
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Wir stehen an der „Schütten-Brücke“ mitten in Oberkirchen. Hier starten und enden alle
markierten Wanderpfade rund um den Ort. Ein zentraler Treffpunkt. Viele der Wege gäbe
es gar nicht, wäre da nicht Meinolf Mergheim. Der 83-jährige Oberkirchener ist ein Wegbereiter - im wahrsten Sinne des Wortes, denn er legt Naturpfade an, die abseits von
Forststraßen traumhaft durch Wald und Wiesen führen.
uch sein Sohn Andre hat sich den
Wegen im Schmallenberger Sauerland
und der Ferienregion Eslohe verschrieben:
Als sogenannter Wanderwegenetzkoordinator kümmert er sich beruflich um
die Beschilderung der Wege. Mit den
beiden wandern Klaus-Peter und ich
heute auf den Hausberg, den Hardtkopf.
Fünfzig Jahre gab es gar keinen Weg mehr
hinauf, alles war zugewachsen. Heute
ist der Steig mit der Kennung „03“ ein
beliebtes Wanderziel, dank Meinolf
Mergheim.

A

Bald nimmt uns der Wald in seine Arme.
Es knackt und raschelt, ein Eichelhäher
warnt mit seinem Schrei andere Tiere, ein
Eichhörnchen klettert flink einen Stamm

30

hinauf. Immer wieder bleiben wir stehen
und genießen die tollen Ausblicke auf
die Wiesenlandschaft der Almert, das
Sorpetal und das Rothaargebirge. Wir sind
mittendrin und es macht Spaß, auf dem
weichen Naturpfad nach oben zu gehen.
Wir kreuzen einen Forstweg und Andre
Mergheim beibt stehen, um ein Schild
am Wegweiser auszutauschen. Normalerweise ist er für seine Arbeit aber mit dem
Geländewagen unterwegs. Seit 2000 hat
er 1800 Schilder mit 36.000 Zielangaben allein im Schmallenberger Sauerland
und der Ferienregion Eslohe umgesetzt.
Eine komplexe Arbeit: bei den örtlichen
Wegemarkierern und in alten Wanderkarten recherchieren, das Gelände abgehen,
die Wegeverläufe im digitalen Kartenpro-

gramm erheben, die grafische Umsetzung
der Schilder gestalten, diese aufstellen
und pflegen - alles macht er selbst. „Ich
finde, es ist eine ehrenvolle Aufgabe,
anderen den Weg weisen zu dürfen. Mit
jedem Schild hinterlasse ich eine kleine
Landmarke“, erzählt Andre Mergheim.
Sein Vater rückt den Filzhut zurecht und
läuft wieder strack bergan. „Die Wegearbeit hält ihn fit“, meint sein Sohn und
lacht, als er in unsere geröteten Gesichter blickt. „Der Hardtkopfsteig ist ja ein
Steig, das heißt, es geht steil hinauf“,
lächelt Meinolf verschmitzt und verrät
uns einen Trick: Drei bis vier Schritte
hörbar einatmen, drei aus. „Mit der
Atemtechnik kommt man besser hoch.“

Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Mit der Wegearbeit hat er in der Rente
angefangen - ehrenamtlich. Seine
Projekte beginnen schon weit bevor
er überhaupt mit Axt, Säge und einer
großen Portion Ausdauer losziehen kann.
„Wenn ich eine Idee habe, wo der Pfad
lang gehen soll, muss ich erst einmal
die Waldbesitzer fragen. Als Einheimischer habe ich meist gute Chancen, ganz
anders, als wenn eine offizielle Stelle
anfragen würde.“ So ein Pfad ist immer
ein Jahres- oder sogar Mehrjahresprojekt. Meinolf macht ein Wegestück nach
dem anderen, bis er irgendwann alle Teile
miteinander verbinden kann.

bleibt. Hier, an der höchsten Stelle des
Hardtkopfs, steht ein Gipfelkreuz. „Mein
Vater hat es nicht nur selbst geschreinert, sondern die Balken auch noch selbst
hoch geschleppt, aufgebaut und mit den
Steinen befestigt“, erzählt Andre. Auch
wenn heute die Aussicht um das Kreuz
zugewachsen ist, es ist ein Höhepunkt
auf dem Steig, der heute den Namen des
Wegebereiters trägt. Der ortsansässige
Gastronom Karl Anton Schütte benannte
ihn kurzerhand nach ihm und ließ als
Überraschung Schilder mit der Inschrift
„Meinolf-Mergheim-Hardtkopfsteig“
aufstellen.

Während wir den letzten Anstieg zum
Gipfel nehmen, hebt Meinolf Mergheim
einen großen Stein aus dem Weg und fällt
eine junge Birke, um Platz für die Mähkolonne zu machen. Ziel ist aber immer,
dass der Pfad so natürlich wie möglich

Die Aussicht gibt es knapp drei Kilometer weiter: von der Sonnenterrasse der
Knollenhütte blicken wir auf das Schmallenberger Umland. Solche Höhepunkte
wie eine Einkehr sind dem Oberkirchener
bei seiner Wegeplanung wichtig - und

für ein Stück leckere Torte macht er auch
gerne einen Umweg. Zufrieden betrachtet
er die Wanderer, die über seinen Steig auf
die Terrasse kommen. Die Pfade - sie sind
sein Lebenswerk. Die Abendsonne scheint
dem freundlichen Mann ins Gesicht
und wir genießen den stillen Moment
gemeinsam. „Man muss sich viele Wege
im Leben offenlassen und nicht nur einspurig fahren“, resümiert Meinolf, dessen
Name Programm ist: Er steht für Kraft
und den weisen Waldgänger, den Wolf.
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Das Schmallenberger Sauerland ...
... ist, gemeinsam mit der Ferienregion Eslohe, Teil der ersten
Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Diese Auszeichnung, die ein vollendetes Wandererlebnis garantiert, wurde
2014 den Sauerland-Wanderdörfern verliehen. Bislang erfüllen nur drei weitere Regionen die hohen Anforderungen, was
Wanderinfrastruktur, Angebote, Gastgeber, Service und TouristInformationen betrifft.
... hat ein qualitativ und quantitativ einmaliges Angebot an
Wegen und Zielen und gilt als eine der führenden Destinationen für aktive Genussurlauber in NRW.

... ist die Wiege des Rothaarsteigs, für den ein europaweit
führendes Ausschilderungssystem entwickelt wurde, das für
Sicherheit im Gelände sorgt - mit faszinierenden Aus- und
Fernblicken, landschaftlicher Vielfalt, persönlichen Gastgebern
und perfekter Infrastruktur.
... bietet ein großes Netz an zertifizierten Gastgebern, die
ganz auf die Bedürfnisse von Wanderern eingestellt sind. Achten Sie auf die Auszeichnung „Qualitätsbetrieb Wanderbares
Deutschland“, „Qualitätsbetrieb Rothaarsteig“ und „Sauerländer
Wandergasthof“.

Wer gern lange wandert
...für den sind die zwei Fernwanderwege in der Region ein Genuss. Der bekannte
Rothaarsteig führt auf 154 Kilometer von Brilon bis nach Dillenburg über den Kamm des gleichnamigen Gebirges und bietet großartige Aussichten in die Landschaft. Beim Sauerland-Höhenflug ist
der Name Programm: tolle Freiheitsmomente sind auf den 251 Kilometern über Höhen und durch
vier Naturparks garantiert.
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Wandern
Schmallenberger Sauerland

Das
Rundum-Sorglos-Paket
Wandern
INTERAKTIVES TOURENPORTAL
Das liefert detaillierte Infos zu Wegeverlauf, Dauer, Höhenmetern,
Schwierigkeitsgrad und sogar zum Kalorienverbrauch. Alle Touren
auch zum Download unter www.schmallenberger-sauerland.de/
wanderwelt oder als App für unterwegs.

Wandertaxi
Ganzjährig bringt Sie samstags um 10 Uhr ein
Wandertaxi von Schmallenberg nach Bad Berleburg
zum WaldSkulpturenWeg, damit Sie die 23 Kilometer
lange Strecke dann zurückgehen können. Wandertaxen fahren auch am Sauerland-Höhenflug zwischen

Wanderbus

Bad Fredeburg und Reiste, in Eslohe und als Ruf-Taxi
im Sorpetal sowie nach Ohlenbach und zum Hohen
Knochen. Mit der Schmallenberger Sauerland Card
zahlen Sie dafür 2,- €, Kinder fahren für 1,- € mit.

Dieser fährt täglich - außer montags - auf die Kämme, in Täler
und zu Bergdörfern. Der Wanderbus ermöglicht Ihnen, auch
nur eine Teilstrecke zu wandern. Parken Sie Ihr Auto am Startoder Endpunkt und fahren Sie nur eine Distanz mit dem Bus.
Mit der Schmallenberger Sauerland Card zahlen Sie 2,- € als
Erwachsener zu, für Kinder kostet die Fahrt 1,- € . Zudem können Sie den ÖPNV und die Bürgerbusse kostenlos nutzen.
www.sauerland-card.de

Perfekt
organisierte
Wanderreisen
Die Reisewelt Sauerland berät Sie gern!
Egal ob Sie auf dem Rothaarsteig oder dem
Sauerland-Höhenflug wandern wollen:
Mit großen Fernwanderwegen sowie den
Mehrtages- und Rundwanderwegen im Sauerund Siegerland ist das Team bestens vertraut.
Tel. 02972/9740-22 oder online auf:
www.reisewelt-sauerland.de
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Mit dem Rad unterwegs Ein toller Start, ein schönes Ziel und dazwischen? Wiesenweiten, Gipfelhöhen, Waldesruh und Gaumenfreuden - so sieht
Radfahren in der Region aus. Zahlreiche Radwege führen entlang von Flüssen,
durch idyllische Dörfer und zu Sehenswürdigkeiten. So können Sie nicht nur die
traumhafte Landschaft genießen, sondern auch viele Geschichten erleben.
Zu weit, zu hoch? Dafür gibt es bei uns selbstverständlich genug Rückenwind! Gegen Vorlage der
Schmallenberger Sauerland Card können Sie in der
Tourist-Info in Schmallenberg E-Bikes vergünstigt ausleihen, ebenso bieten einige Gastgeber
E-Bikes für Ihre Radtouren an. Wer als Mountainbike- und Rennradfahrer unterwegs ist, für den
ist die Bike Arena Sauerland mit seinen coolen
Trails, Straßenradtouren und Events ein Muss!

Vom 24.06. bis 26.06.22 finden übrigens die Deutschen Meisterschaften der Radsport-Straßenprofis
im Sauerland statt!
Darüber hinaus ist die Region durch ein spezielles
Knotenpunktsystem vernetzt, so können sie sich
unterwegs auch ohne GPS leicht orientieren. Mehr
dazu unter www.schmallenberger-sauerland.de/
radfahren

SauerlandRadring
Kurzvariante
Eine der beliebtesten Runden! Von Schmallenberg geht es
mit tollen Blicken auf die Landschaft auf einer ehemaligen
Bahntrasse nach Eslohe bis zum Fledermaustunnel. Ihre
Bewohner sind zwar in der Radsaison ausgeflogen, trotzdem ist er neben der Landschaft, den Dörfern, Städten und
Museen ein Höhepunkt auf der Tour. In Kückelheim führt
der 54 Kilometer lange Weg über das hügelige Hawerland
entspannt zurück zum Ausgangspunkt.

Bauernland-Radroute
Wie gepflegt und schön die Landschaft hier ist, sehen Sie auf dieser Tour. 534 Höhenmeter sind auf der 53 Kilometer langen Strecke zu bewältigen, aber die lohnen sich:
Die Aussichten über Berge, Wiesen und Felder sind einfach fantastisch. Kulturtipp:
Auf dem Weg kann das Besteckmuseum Fleckenberg besucht werden.
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Rad
Schmallenberger Sauerland

Golddorf-Radroute
Nach Gold müssen Sie hier nicht buddeln!
Das liegt nämlich schon am Wegesrand. Von Schmallenberg aus führt die Route auf 49 Kilometern zu sieben
Golddörfern: Schmucke Fachwerkhäuser und imposante
Kirchen in einer beeindruckenden Landschaft erwarten
Sie hier. Entdecken Sie das ganz ursprüngliche
Sauerland, zu festen Terminen auch als
kulinarische, geführte Tour.

Alle Touren
iin der Tasche

Kostenloser Tourenplaner: App auf‘s Handy
laden und schon werden Tourenvorschläge
und Details für die Planung geliefert. Im AppStore unter „Sauerland“ suchen oder diesen
QR-Code einscannen.
www.schmallenberger-sauerland.de/app

35

Wenholthausen
Eslohe

Holthausen
Gleidorf
Schmallenberg

Oberkirchen
Winkhausen

Lust auf mehr? Videoclips und
andere Perspektiven von unserer
Gastlichkeitstour gibt es in
unserem Online-Magazin auf
www.schmallenbergersauerland.de/gastlichkeit
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Kulinarik
Schmallenberger Sauerland

Essen für die Seele
Einkehrschwung bei den Seemer-Schwestern
in Wenholthausen

„Können wir hier noch ein bisschen länger
bleiben?“, meine ich in Klaus-Peters Blick zu
lesen. Vor lauter Fotografieren und Fragen
stellen, haben wir uns noch nicht so richtig
Zeit genommen, gemütlich zu schlemmen.
Aber das sollte man im Schmallenberger
Sauerland und der Ferienregion Eslohe
unbedingt tun!

Alexandra Weißenfels-Seemer
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eckere Kuchen und Torten, bodenständige Sauerländer
Kost und Sternemenüs - Genussmomente gehören hier zum
Programm. Wir sind im Landgasthof Seemer, der direkt am
SauerlandRadring liegt und von den beiden Schwestern
Alexandra Weißenfels-Seemer und Julia Seemer betrieben
wird. Bei Vogelgezwitscher und Bachrauschen, umgeben von
alten Apfelbäumen sitzen wir an einem liebevoll gedeckten
Tisch mitten im Garten. Uns steigt der knusprige Duft eines
typisch Sauerländischen Gerichts in die Nase: Reibekuchen! Aber
anders und regional komponiert: mit Wildschinken, hausgebeiztem Lachsforellenfilet, selbstgemachtem Apfel-Chutney mit
Gartenäpfeln und Quark mit Kräutern aus dem Hausbeet. Zum
Reinsetzen! „Das ist so ein Gericht, das wir aus Kindheitstagen
kennen. Ein Essen für die Seele, das einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, meinen die Schwestern. In ihren Gerichten steckt
viel Heimat. Was nicht im Garten wächst, beziehen die beiden
aus dem Sauerland und aus benachbarten Regionen. „Dadurch
habe ich auch selbst die Gegend und die Leute noch viel besser
kennengelernt und einen Bezug zum guten Leben bekommen“,
erzählt Köchin Alexandra Weißenfels-Seemer. Außerdem sind
die beiden Mitglied von „Green Chefs“ und Unterstützerinnen
von „Slow Food“ und stehen somit für einen nachhaltigen Umgang mit Nahrungsmitteln und einen wertschätzenden Umgang
mit Mensch und Tier.

L

Zum Glück gibt‘s HeimatGlück: dann kommt
Leckeres aus dem Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe direkt nach
Hause. So ist die Zeit bis zum nächsten
Urlaub nicht ganz so lang.
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Der Gasthof gehört übrigens zu den ältesten in der Region
und war einst eine Postkutschenstation. Bereits 1536 wurde
das Haus erstmals urkundlich erwähnt. 2014 übernahmen die
beiden Schwestern das Ruder in dem Familienbetrieb. Ihre
Handschrift, Traditionen zu erhalten und sie zeitgemäß und
pfiffig zu interpretieren, zeigt sich nicht nur auf der Speisekarte, sondern auch in der Gestaltung der Gasträume. Wer
nicht genug von der tollen, bodenständigen Küche und dem
schönen Garten bekommt, kann übrigens auch übernachten.
Vom allergikerfreundlichen Superior-Zimmer bis zum
Wohnmobilstellplatz ist für jeden das Passende dabei.

Kulinarik
Schmallenberger Sauerland

Heimat

Glück

...das steht für die beiden Schwestern Alexandra und Julia vom
Landgasthof Seemer in Wenholthausen für ihre Liebe zum Beruf
und zum Familienbetrieb. Deshalb haben sie auch die Produkte
so genannt, die sie in ihrem Online-Shop, auf Wochenmärkten
und in der eigenen Gaststube anbieten. Die Idee, einige ihrer
beliebten Gerichte als Mitnahmevariante im Glas zu produzieren, kam ihnen während des langen Lockdowns zu Coronazeiten. Mit Erfolg: „Die Wildbolognese läuft wie geschnitten Brot“,
erzählen die beiden, „die geht am Mittag, am Abend, für jung
und alt, mit Nudeln oder Kartoffelpüree.“ Auf Platz zwei landen
die „Wilde Currywurst“, ein köstlicher, schneller Mittagssnack
sowie der Apfel-Zwiebelschmalz, „das Nutella der Erwachse-

nen“ meinen die beiden lachend. Was bedeutet: Man bekommt
einfach nicht genug vom HeimatGlück! Kräutersirup, Ziegencurry, Biergelee - alles ist natürlich regional und selbstgemacht,
außerdem probieren die Seemers gern Neues aus. Auch die Mitarbeiter bringen ihre Ideen ein. So gibt es auch mal etwas ganz
Unkonventionelles wie Pesto aus Radieschengrün, was zudem
noch prima nachhaltig ist, weil alles von dem kleinen scharfen
Gemüse verwertet wird. Also: Augen schließen und genießen,
dann ist das Urlaubsgefühl sofort wieder da, versprochen! Auf
www.heimatgluecktogo.com gibt es auch andere Produkte und
Schätze aus dem Sauerland.

Julia Seemer

39

¯ Ř 
Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook

Glücksformel
Als wir die kleine Senfmühle von
Martin Riffelmann in Gleidorf betreten,
wischen wir uns sofort die Tränen aus den
Augen. Als Arzt dürfte es ihm durchaus
gefallen, dass die intensiven ätherlischen Öle
der frisch gemahlenen Senfkörner gut für
die Gesundheit sind.
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Schmallenberg
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D

och
h seine
i Leidenschaft
L
für Senf hat ganz schlicht damit
zu tun, dass er ihn schon immer gern auf`s Brot gestrichen hat. Auch wollte er irgendwann einmal ein handwerklich hochwertiges Nahrungsmittel herstellen. Die Wahl fiel

Martin Riffelmann
auf Senf. „Verrückt“ fand das seine Familie, erzählt er - doch sie
unterstützte ihn von Anfang an. Ein Jahr lang experimentiere
Martin Riffelmann mit seiner Frau in der Küche, bis es klappte.
Dann restaurierte er das historische Bienenhaus im Garten
seiner Oma. Seit 2017 mahlen hier zwei 300 Kilogramm schwere
Granitsteine die Saat für seine hochwertigen Senfsorten. Der
Trick: sie wird kalt zerrieben, so bleiben die Aromen vollständig erhalten. Ob „Grober Westfale“ mit ganzen Körnern,
„Süße Sauerländerin“ mit Honig oder „Fieser Feuerteufel“ mit
Chili, jede ist eine Delikatesse und viel zu schade, um sie nur
neben ein Paar Wienerle oder ein Grillsteak zu klecksen. Lust
auf einen Riffelmanns Mustard Cocktail oder ein Birnen-SenfSorbet? Diese und andere Rezepttipps gibt es auf seiner Webseite
www.riffelmanns.de. Außerdem werden die Produkte in
vielen Geschäften in der Region verkauft. Die Senfmühle kann auf
Anfrage besichtigt werden.
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Glück-Auf

Oberkirchen
Winkhausen

Eine schwere Tür, ein kühler Luftzug, dann
geht es einhundert Meter tief hinein in den
Berg, vorbei an Schienen und alten Förderwagen. Im Hellebergstollen, in dem einst
Schiefer abgebaut wurde, lagern jetzt die
Käselaibe von Stefan Belke.

ie haben hier ein perfektes Klima zum Reifen, denn das
Jahrmillionen alte Gestein hält konstant sechs Grad
Celsius und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ganz nach
Gefühl wendet und wäscht der Landwirt aus Winkhausen die
Laibe ab und an mit Salzwasser, ansonsten wollen sie lieber
ihre Ruhe haben, damit sie unter Tage reifen können. Und
wie schmeckt der „Glück-Auf“-Stollenkäse? Unbeschreiblich anders! Aus der Milch seiner sechzig Kühe, die Stefan
Belke alle beim Namen kennt und die rund um den Heimes
Hof im malerischen Lennetal grasen, werden auch andere
„Winkhauser“ hergestellt, wie er seine Produkte nennt. In
der mobilen „Käserei on Tour“ wird die Rohmilch direkt vor
dem Stall zu Käserohlingen verarbeitet, später ins Salzbad
eingelegt und täglich mit Salzwasser und RotschmiereKulturen gebürstet. So entsteht eine würzige Naturrinde. Zwölf
Geschmacksrichtungen gibt es von dem Schnittkäse - je nach
Saison mal mit Bärlauch, Schabzigerklee oder einfach ganz
pur. Zu kaufen gibt es den „Winkhauser“ in vielen Geschäften
in der Region und direkt am Käseautomaten auf dem Hof von
Stefan Belke und seiner Familie in Winkhausen.

D
Ein bisschen kraulen, ein
nettes Wort: Wir merken
sofort, wie sehr Stefan
Belke seine Kühe mag.
Kein Wunder, dass der
Winkhauser Käse so
lecker schmeckt!
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Stefan Belke
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Genussmomente
Mehr unter:
www.schmallenberger-sauerland.de/lecker

Haben Sie Lust bekommen auf noch mehr Köstlichkeiten aus der
Region? Auf www.schmallenberger-sauerland.de/lecker haben wir
Ihnen die Übersicht der Direktvermarkter zusammengestellt. Vom
Kaffeeröster bis zu einheimischen Brotbäckern - mit ihrer Arbeit
pflegen die Anbieter oft jahrhundertealtes Handwerk oder sie lassen
es wieder aufleben und sorgen für besondere Genussmomente,
die es so nur hier gibt. Mit unseren Tipps können Sie Ihre ganz
persönliche Genusstour zusammenstellen oder ganz bequem
von zu Hause aus bestellen.
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Anzeige

Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook

Was soll wohl Gutes auf‘s Brot? Einfach mal
ein bisschen auf unserer Seite stöbern,
da gibt‘s reichlich Tipps.

PREMIUM-MARKE
AUF WACHSTUMSKURS
1824 begann eine kleine Landbrauerei in Grevenstein, Bier
nach deutschem Reinheitsgebot zu brauen. Mehr als 190
Jahre später präsentiert sich hier eine der modernsten Privatbrauereien Europas: die Brauerei C. & A. Veltins. Die
Grundlagen dieser Erfolgsstory des seit fünf Generationen von der Familie Veltins geführten Unternehmens sind
Investitionskraft, unternehmerischer Weitblick und eine
Firmenkultur, die durch Teamgeist und höchsten Qualitätsanspruch gleichermaßen geprägt ist. Das Quellwasser, das
in den Bergen rund um Grevenstein entspringt, erweist sich
seit jeher als besonders klar und weich – ideale Voraussetzungen für ein Bier Pilsener Brauart. Hohe Investitionen in
den letzten zwei Jahrzehnten sind nur ein Garant für das
immer gleiche Qualitätsniveau. Das Wichtigste aber bleibt
der Mensch. An der Schnittstelle von Natur und Technik
machen heute erfahrene Braumeister aus all diesen Faktoren ein frisches Veltins.
Eine breite Produktpalette begeistert die Liebhaber der
Brauerei C. & A. Veltins: Unter der Marke Veltins stehen ein frisches Pilsener, Radler, Malz oder auch Radler
0,0 % und Alkoholfrei 0,0 % im Angebot. Die Marke V+
bietet Biermix-Erfrischung in fünf Geschmacksrichtungen.
Darüber hinaus sind die alkoholfreie Veltins Fassbrause
und die Marke Grevensteiner die richtige Wahl für alle
Spezialitäten- und Landbierliebhaber. Seit dem Frühjahr
2020 sorgt das helle Pülleken für überraschende Genussmomente.
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„Gehe einmal im Jahr an einen Ort,
an dem du noch nie zuvor gewesen bist.“
Dalai Lama
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Neue Orte
entdecken

Mit jeder Reise, mit jeder Begegnung
erweitert sich unser Horizont. Dabei
ist es gar nicht wichtig, wie viele
Kilometer wir bei dabei zurücklegen.
Es geht darum, einmal einen anderen
Weg, eine andere Biegung zu nehmen,
um an einen neuen Ort zu gelangen
und anderen Menschen zu begegnen.
So sammeln wir nicht nur neue
Erfahrungen, es bleiben auch schöne
Erinnerungen, die uns daheim leicht
wieder in Urlaubsstimmung versetzen.
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Willkommen sein
Wir haben alle ein feines Gespür dafür, ob wir an einem Ort willkommen sind.
Ob die Menschen sich darüber freuen, dass wir da sind.
afür brauchen wir ihnen noch nicht einmal begegnet sein, wir sehen es schon beim ersten Blick
in eine Landschaft oder in ein Dorf: Hier blüht es in
den Gärten, die schieferbedeckten Fachwerkhäuser sind gepflegt, viele Geschäfte und Gasthöfe inhabergeführt, es gibt Feste und viele andere Angebote.
Zunächst war mir nicht so bewusst, warum ich mich hier
jedes Mal so wohl fühle. Neben den Menschen und der
Landschaft hat es mit dem Gefühl des Aufgeräumtseins zu tun, die mir irgendwie Erleichterung verschafft.
Ich meine nicht, hier und da etwas tun zu müssen und
kann deshalb sofort entspannen. Auch die Landschaft,
in die die Dörfer und Städte gebettet sind, wird von den

D
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Menschen gestaltet. Klaus-Peter Kappest, der schon
gigantische Kulissen in der Arktis, in Norwegen oder den
Alpen fotografiert hat findet, dass sie wie eine kunstvoll gestaltete Parklandschaft aussieht, die ein Gartenarchitekt als Gesamtkunstwerk erschaffen hat. Viele
Einheimische sind ehrenamtlich engagiert, sie packen
einfach an und warten nicht, bis es von offizieller Seite
aus geschieht. Sie schneiden mal kurz ein paar Büsche,
damit der Weg wieder frei ist oder sie organisieren Feste,
kümmern sich um Museen und Ausstellungen. Diese
am Gemeinwohl ausgerichtete Art ist typisch für hier.
Schmallenberger Sauerland-Denken nennen die
Menschen es selbst. Und das ist wirklich ganz besonders.

Region
Schmallenberger Sauerland

Offen, herzlich und direkt:
Die Menschen machen hier
den Unterschied.
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Wenholthausen

Eslohe

Holthausen
Gleidorf
Schmallenberg

Oberkirchen
Winkhausen

Die Schatztruhe
Alte Strickmaschinen, die laut rattern, ein Bergstollen, in dem
Schiefer abgebaut wird und daneben ein Henri Matisse? Wenn Sie von regionaler
Geschichte und internationaler Kunst inspiriert werden wollen, dann sollten sie
das „Westfälische Schieferbergbau- und Heimatmuseum“ in Holthausen auf keinen
Fall verpassen - und sich Zeit nehmen.

E

s ist in mehrfacher Hinsicht ein Schatz. Einmal
sind es die vielen besonderen Exponate, zum
anderen das Engagement der Einheimischen, ohne
das es das Museum gar nicht gäbe. Vor fast fünfzig
Jahren suchten sie auf Dachböden und in Kellern
zusammen, was die regionale Geschichte widerspiegelt, um daraus ein Museum zu machen. Und auch
heute kümmern sich die Mitglieder des Museumsvereins ehrenamtlich um die vielfältige Ausstellung.
In dem verzweigten Haus öffnet sich in jedem Raum
ein neues Kapitel. Jedes erzählt etwas über das Leben
und Arbeiten vorheriger Generationen wie über
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die Landwirtschaft, die Hexenverfolgung und den
Bergbau, selbst eine vollständige HanddruckWerkstatt ist zu sehen. „Viele der älteren
Dorfbewohner finden sich hier auch in ihren
Berufen wieder, die es so heute nicht mehr gibt“,
erzählt Heike Schulte-Belke vom Holthauser
Museum. Im gleichen Haus ist auch die Südwestfälische Galerie untergebracht, die Werke von Sauerländer Kunstschaffenden vom 19. Jahrhundert bis zur
Gegenwart zeigt. Auch Ausstellungen international
bekannter Künstler sind hier zu sehen. Aktuelle Infos
unter www.museum-holthausen.de.

Kultur
Schmallenberger Sauerland

Blick in die Südwestfälische Galerie

Heike Schulte-Belke
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Kultur
Schmallenberger Sauerland

Kraftspender
Sie sind auf Bergen, in Wäldern,
an Seen und manchmal auch mitten im Ort:
die 43 Sauerland-Seelenorte. Plätze, die für die
Einheimischen eine besondere Strahlkraft haben
und um die sich oft mystische Sagen und
Erzählungen ranken.

S

o wie um den Hollenfelsen von Bödefeld. Vom Ort führt
ein steiler Pfad mit kleinen Holzbrücken vorbei an moosbedeckten Steinen und Baumstümpfen durch einen prächtigen
Hallenwald den Hang hinauf. Dort thront der Steinkoloss
zwischen dicken Bäumen. „Wenn man an einem regnerischen Tag
mit ein bisschen Nebel kommt, dann blitzt durch die Stämme
oft das Gold des Hollenfelsens hindurch“, erzählt Fotograf KlausPeter Kappest, der jedes Mal von der mystischen Kraft des Platzes
fasziniert ist. Wer jetzt in Goldgräberstimmung gerät, dem sei
gesagt, dass es sich um gelbgrüne Schwefelflechten handelt, die
bei entsprechendem Licht eben gülden leuchten. Der Fels war der
Sage nach ein Hollenhaus, in dem tief eingegraben die Hollen gute Waldwesen - wohnten. Sie spielten gern mit den Bödefelder
Kindern und gaben ihnen glänzende Steine mit, was die Gier der
Erwachsenen geweckt haben soll. Sie wollten das Gold rauben,
deshalb verschlossen die Hollen die Eingänge und verwandelten ihr Haus in einen Felsen. Wer um ihn herum geht, gelangt
zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf den Wald und Bödefeld.
Mehr zu den Sauerland-Seelenorten erfahren Sie auf
www.schmallenberger-sauerland.de/seelenorte.
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Kunsthaus
Alte Mühle

Kulturtipps
Kunst, Kultur und Design begegnen
uns hier an ganz vielen Ecken, selbst
bei einem kleinen Stadtbummel, auf
einer Wanderung oder ganz entlegen am Ende eines Tales. Galerien,
Kunstschmieden, Glaswerkstätten
- die Kunstszene in der Region ist
extrem vielseitig. Bei unserer Gastlichkeitstour haben wir uns dieses Mal ganz auf die „geistlichen“
Kunstwerke konzentriert und Ihnen
hier ein paar besondere Tipps
zusammengestellt.

St. Peter und Paul Wormbach

Spiritueller Mittelpunkt
Es ist eine besondere Magie, die von diesem Platz mit den 300 Jahre alten Linden ausgeht:
St. Peter und Paul in Wormbach, ebenfalls ein Sauerland-Seelenort. Kühne Theorien
ranken sich um den Ort. Der Tierkreis könnte auf eine vorchristliche Kultstelle hindeuten,
anhand dessen die Menschen den Sonnen- und Mondstand beobachtet und die Jahreszeiten
bestimmt haben. Auch die auf alten Flurkarten eingezeichneten „Totenwege“ festigen diese
Theorie. So wurden einer Sage nach Verstorbene von weither nach Wormbach gebracht,
um sie in geweihter Erde zu bestatten. Führungen gibt es sonntags nach dem
Gottesdienst um 11.30 Uhr oder auf Anfrage.
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Kultur
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Klangfarben
In der Barockzeit galt eine Orgel als Königin der Instrumente. Kein Wunder, denn
kein anderer Klang ist so allumfassend
und festlich. In der Kirche St. Antonius in
Fleckenberg erklingt eine von nur zwei
erhaltenen Synagogenorgeln in ganz
Deutschland. Sie stammt aus der Aachener Synagoge, wurde 1905 für den Bau
erworben und so vermutlich vor einer
Zerstörung im Dritten Reich bewahrt.
Auch in St. Pankratius in Reiste steht ein
besonderes Exemplar: Sie ist die einzig
erhaltene Orgel von Anton Fischer, ein
westfälischer Orgelbauer. 1852 begann er,
das Instrument im neogotischen Stil für
die Reister Kirche zu fertigen und integrierte dabei auch einige Register aus der
ursprünglichen Orgel des Klosters
Grafschaft von 1633. Beide Kirchen
sind tagsüber geöffnet.

Klosterkultur
Reliquien des Klostergründers, liturgische
Geräte, Gemälde, Bücher aus der Klosterbibliothek. In 950 Jahren sammelt sich so
einiges an. Zu dieser Zeit wurde das Kloster
Grafschaft gegründet, im 18. Jahrhundert
der imposante Barockbau errichtet, das
heute u.a. ein Museum zur Kunst und Geschichte des Klosters beherbergt, in dem
alles Gesammelte seinen Platz findet. Hier
sind wertvolle Schätze ausgestellt wie eine
Monstranz von 1600 oder ein Steinkapitell
aus der Abteikirche des Gründungsjahrs
des Klosters 1072. Zum Museum gehören
auch der Kreuzgang und die Kapellen.
Führungen gibt es auf Anfrage.

Orgel in der Kirche St. Antonius Fleckenberg
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Winter
Schmallenberger Sauerland

Ein stiller
Wintermoment
Wenn es draußen schneit
und früh dunkel wird, wer mag sich da nicht gerne
mit einer heißen Tasse Tee auf‘s Sofa kuscheln?
Doch statt Schmuddelregen in der Großstadt,
inszeniert sich der Winter im Schmallenberger
Sauerland und der Ferienregion Eslohe jeden Tag
neu: Weiß gepuderte Wälder und Wiesen, eisgefrorene Bäche, die Luft klar und rein.

E

s ist ganz still, alle Geräusche werden von
der weißen Decke geschluckt und Alltagsgedanken gleich mit dazu. Im Schnee knirschen die Schritte, Tierspuren zeichnen eine
Fährte. Und selbst wenn sich die Landschaft
mal nicht in ein weißes Gewand gehüllt hat,
sind die Nebelstimmungen in den Tälern und
Wäldern sowie die winterlichen Sonnenmomente auf den Anhöhen eine großartige
Gelegenheit, einfach mal durchzuatmen.
Eine Ruhezeit, um innezuhalten und sich zu
fragen, welche Spuren wir im diesem Jahr
hinterlassen haben und was wir im neuen
auf den Weg bringen möchten. In solchen
Momenten spüren wir besonders, wie warm
und geborgen doch eine Begegnung mit dem
Winter sein kann.
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Alles Glitzer?
Mummeln Sie sich dick ein und holen Sie sich bei einer Wanderung
oder einer Schneeschuhtour durch die verschneiten Wälder und
die winterliche Landschaft rote Backen. Viele Wanderwege sind
auch im Winter geräumt. Immer tagesaktuell abrufbar auf
www.schmallenberger-sauerland.de/winterwandern.
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Winter
Schmallenberger Sauerland

WinterbräucheTelegramm
An Weihnachten ertönt beim traditionellen
Kirchturmblasen in einigen Dörfern noch festliche Musik. An Neujahr ziehen meist junge
Burschen von Haus zu Haus und singen ein
Ständchen. Die Sternsinger sind traditionell am
6. Januar unterwegs. Zum Abschluss der Weihnachtszeit am 2. Februar werden Kerzen in den
Kirchen geweiht und an liebe Menschen
verschenkt.

Alles Tanne?
Das Schmallenberger Sauerland ist Weihnachtsbaumland! Nirgendwo in
Europa gibt es mehr Weihnachtsbaumkulturen als im Sauerland. Nordmann-, Nobilis- oder Blautanne haben hier optimale Bedingungen zum
Wachsen. Und die Balsamtanne duftet besonders gut, sieht aber nicht so
toll aus wie die anderen. Ihre Wahl - auf manchen Weihnachtsbaumhöfen
können Sie Ihren Baum selbst sägen.

ALLES VERGNÜGEN?
Klar, rodeln macht nicht nur Kindern Spaß! An der Bergstation des Schmallenberger Höhenlifts genießen Sie einen tollen Blick ins verschneite Sauerland, bevor Sie neben der Piste auf der Rodelbahn nach unten sausen. Auch
in Bödefeld, Holthausen oder Sellinghausen können Sie rodeln, der Schlitten
wird ganz komfortabel mit dem Lift nach oben befördert.

Sportlich geht es...

... in der Wintersport-Arena Sauerland zu,
einer der bedeutendsten Regionen nördlich der
Alpen, wenn es um Skifahren, Snowboarden,
Rodeln, Langlaufen und Skaten geht. Mehr als
80 Pisten, 150 Liftanlagen und 500 Kilometer
Qualitätsloipen sind perfekt für Sportler. Nur 22
Kilometer von Schmallenberg entfernt ist das
Skiliftkarussell Winterberg mit 26 Liften und 34
Abfahrten. Auch die Abfahrten rund um den
Kahlen Asten oder in den Skigebieten an der
Hunau, in Schmallenberg, Schanze, Westfeld,
am Rimberg, in Gellinghausen und in Sellinghausen sind top zum ausgiebigen Carven und
Boarden und auch für Anfänger oder Wiedereinsteiger bestens geeignet. Ein sauerlandweit
einmaliges Angebot bietet das Skilanglaufzentrum Westfeld/Ohlenbach mit bis zu 80 Kilometern gespurten und teilweise beschneiten
Loipen.
www.wintersport-arena.de
www.skilanglaufzentrum.de
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„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele
Lust hat, darin zu wohnen.“
Teresa von Avila
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Wellness
Schmallenberger Sauerland
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Kleine Auszeit
Wellness lässt sich vielleicht am besten mit der Antwort auf
diese Frage beschreiben: Was tut Ihnen gut?

Wellness, ist etwas ganz Persönliches, eine Lebenseinstellung und die
bewusste Entscheidung, das zu tun, was einen nährt. Für manche ist es eine
Waldwanderung, die einen durchatmen lässt oder ein tolles Essen mit Freunden.
in anderer mag sich gern mit einer heißen Tasse
Tee und einer Kuscheldecke auf‘s Sofa zurückziehen und ein gutes Buch lesen. Und manchmal braucht es eine Auszeit im Schmallenberger
Sauerland und der Ferienregion Eslohe, um sich
selbst rundum Gutes zu tun. Oft reicht schon ein
Kurztrip, um Körper, Geist und Seele wieder in
Balance zu bringen. Viele Gastgeber in der Region
haben sich auf Wellness spezialisiert und freuen
sich, Sie mit ihrem Angebot zu verwöhnen: großzügige Erlebnisbäder, gemütliche Saunalandschaften und modern-elegante Medical-, Wellness- und
Beauty-SPAs lassen (fast) keine Wünsche offen.
Anwendungen aus dem Ayurveda, Klangschalen-Massagen, Heupackungen oder eine Massage
in einem Bett aus Quarzsand - jeder Gastgeber hat
sein individuelles Programm, um Ihnen bestmögliche Entspannung zu bieten. Tun Sie sich etwas Gutes
und träumen Sie sich für ein paar Stunden in
eine andere Welt!

E
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Wellness
Schmallenberger Sauerland

Wellness-Gastgeber
im Überblick

5-Sterne:
www.deimann.de (70)
4-Sterne / 4-Sterne-Superior:
www.ferienhotel-stockhausen.de (70)
www.hotel-rimberg.de (70)
www.jagdhaus-wiese.de (70)
www.gasthof-schuette.de (70)
www.familienhotel-ebbinghof.de (70)
www.waldhaus-ohlenbach.de (71)
www.hoher-knochen.de (71)
www.hotel-stoermann.de (71)
www.hotel-hennemann.de (71)
3-Sterne / 3-Sterne-Superior:
www.albers-landhotel.de (71)
www.hotel-hanses.de (71)
www.haus-hochstein.de (74)
www.kleins-wiese.de (75)
www.schaeferhof.com (75)
www.gut-vorwald.de (75)
Ohne DEHOGA-Klassifizierung:
www.gasthof-hubertus.de (72)
www.liebesgruen.de (97)
( ) Hinweis zum Gastgeberverzeichnis

www.schmallenberger-sauerland.de/wellness
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Begegnung mit Martin Schürmann von Raumzenit

Der
Detailverliebte
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Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Das Materiallager von Raumzenit
in einem Hinterhof in der
Schmallenberger Innenstadt hat
es mir angetan. Regale voll mit
Stoffmustern und verschiedenen
Hölzern, die Schubladen gefüllt
mit Fundstücken wie Knöpfen und
Seilen. Mittendrin steht ein großer
Tisch, auf dem Martin Schürmann
und sein Team alles ausbreiten
können, was sie für ein neues
Projekt inspiriert.

Wenholthausen

Eslohe

Holthausen
Gleidorf

Oberkirchen

Schmallenberg
Winkhausen

Warum Martin Schürmann
Gullideckel spannend
findet? Erfahren Sie in unserem Online-Magazin auf
www.schmallenbergersauerland.de/gastlichkeit
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D

er kreative Funke springt mich sofort an. Unsere Arbeit
hat vieles gemein: Menschen zuhören, ihre Bedürfnisse
erspüren sowie Geschichten von Plätzen und Orten erkennen. Die „Raumzeniter“ entwickeln ganzheitliche Konzepte, um Orte zu schaffen, die Wärme ausstrahlen und in
denen sich Menschen einfach wohlfühlen. Deshalb gehören viele Gastbetriebe in der Region zur Stammkundschaft.

sich das Team Frage für Frage und Idee für Idee nähert.
Wo muss das Obst stehen, damit es gut erreichbar und
optisch toll aussieht? Wie kann ich Abläufe vereinfachen?
Wie ist die Akustik im Raum? Ein extrem kleinteiliger und
vielfältiger Prozess. „Dafür braucht es von beiden Seiten
viel Vertrauen“, erklärt Martin Schürmann. „Man geht ein
Stück weit eine Ehe für die Zeit des Projekts ein.“

Atmosphäre schaffen. Wie geht das? Auf jeden Fall gehört
dazu viel mehr, als „nur“ gutes Licht zu setzen und ein paar
schöne Möbel in einen Raum zu stellen. Ob Hotel, Café,
Pferdeklinik oder Hofladen - es geht darum, die Menschen
hinter dem Projekt kennenzulernen, ihre Vision umzusetzen, die sie für ihr Unternehmen oder ihr Privathaus haben
und ihre Bedürfnisse in Farben, Formen, Oberflächen,
Möbeln und Funktionen zu übersetzen. So ist jedes Projekt
von Raumzenit einzigartig und erst einmal Neuland, dem

Seine größte Aufgabe in den letzten Jahren sieht er in der
Zusammenstellung seines kreativen, 15-köpfigen Teams:
Architektinnen und Techniker, Bauleiter und Produktdesignerinnen - alle arbeiten zusammen daran, Kundenträume wahr werden zu lassen. „Wir beschäftigen uns
gemeinsam mit Lebensformen und dem Raumgefühl von
innen nach außen und umgekehrt. Nur wenn wir beim
Hochbau und der Innenarchitektur vernetzt denken, können individuelle und ganzheitliche Lösungen entstehen.”

„Man geht ein Stück weit
eine Ehe für die Zeit
des Projekts ein.“
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Begegnungen
Schmallenberger Sauerland

Nicht immer ist es möglich, ein Projekt von Anfang an zu
begleiten. Viele Hotels und Gasthöfe im Schmallenberger
Sauerland und der Ferienregion Eslohe haben eine jahrhundertealte Geschichte und damit eine ebenso historisch
schöne Optik. „Ich sage den Kunden dann immer, lasst die
Häuser so wie sie sind, aber gebt ihnen die Chance, etwas
Neues zu tun. Man muss nicht auf jeden Trend aufspringen. Etwas, das 350 Jahre gewachsen ist, sollte bleiben.
Aber Farben, Bilder und Tapeten kann ich leicht austauschen und so eine ganz andere Wirkung erzeugen.“ Martin
Schürmann schätzt die Nachhaltigkeit an dieser Vorgehensweise. Ein wichtiges Thema für ihn. „Wir arbeiten sehr
daran, dass unsere Projekte auch rückbaubar sind, also
wieder in ihre einzelnen Bestandteile wie Holz oder Stein
zerlegt werden können. Auch versuchen wir, Materialien
möglichst aus der Region zu bekommen.“ Mich interessiert, wie so ein kreativer und komplexer Planungsprozess

dann abläuft: Wo kommen die Ideen und der berühmte
Flow her? „Ich sauge alle Informationen auf wie ein Staubsauger, dann lege ich mich auf mein blaues Sofa und die
Ideen kommen von alleine“, erzählt Martin Schürmann
und lacht. Für ihn ist die Welt in jeder Sekunde pure Inspiration. Vor allem der Natur verdankt er viele Einfälle. „Es
kann wirklich anstrengend sein mit mir unterwegs zu sein.
Ich setze jede Lichtstimmung und jeden Schatten in Formen, Farben und letztendlich in Ideen um.“ Deshalb ist er
gerne unterwegs, nicht nur in der Ferne, sondern auch in
seiner Heimat, dem Schmallenberger Sauerland. „Ich mag,
dass es hier so aufgeräumt ist. Für mich ist die Region das
gemütliche Wohnzimmer des Sauerlandes. Ich finde, hier
kann man echt gut leben. Ich fühle mich auf jeden Fall
sauwohl.“
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Gastgeber
Schmallenberger Sauerland

Rundum-Wohlgefühl
Ein knisterendes Kaminfeuer, ein wohliges
Bett, eine tolle Aussicht: Wohlfühlräume
strahlen Geborgenheit und Wärme aus und
geben einem das Gefühl, sicher und gut
aufgehoben zu sein.

I

n solchen Zimmern fällt es leicht, den Alltag zu vergessen
und wieder aufzutanken. So ein Wohnglück im Urlaub
hat aber nicht nur mit schön gestalteten Hotelzimmern,
Chalets und Ferienwohnungen zu tun, sondern
mit Gastgebern, die sich ganz ihrer Berufung verschrieben haben: für den Gast da zu sein. Sie schaffen mit ihrer Art, ihrer Aufmerksamkeit und ihrer
Präsenz ein Rundum-Wohlgefühl, so dass der Urlaub im
Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion
Eslohe auch ein Rundum-Erlebnis wird.

¯ Ř 
Weitere Angebote und Infos im
Web, Instagram und Facebook
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ANREISE MIT DER BAHN

Mit dem Auto erreichen Sie uns am günstigsten über die

Bahnstation, Busanschluss

» BAB 45 Sauerlandlinie aus Richtung Dortmund, Autobahnabfahrt Olpe

» Lennestadt/Altenhundem, Bahnbus Nr. SB 9

» BAB 45 aus Richtung Frankfurt/Stuttgart, Autobahnabfahrt Olpe

» Meschede, Regionalverkehr S 90

» BAB 4 Köln/Olpe, bis Autobahnkreuz Wenden weiter BAB 45
in Richtung Dortmund bis Autobahnabfahrt Olpe (ca. 5 km)

» Winterberg, Regionalverkehr S 40

» BAB 44 aus Richtung Dortmund bis Autobahnkreuz Werl,
weiter BAB 445 Richtung Arnsberg bis Autobahnabfahrt
Meschede/Enste (B55) oder Wennemenn

f,J,,@,f£

» BAB 44 aus Richtung Kassel bis Autobahnabfahrt Erwitte/Anröchte
» BAB 2 Hannover-Dortmund bis Autobahnabfahrt Paderborn weiter auf BAB 33
Autoverleih, Autowerkstätten und Taxi-Unternehmen befinden sich vor Ort.

» Eine kostengünstige und bequeme Alternative bietet die Anreise mit
dem Fernbus. Regelmäßig verkehren die grünen Großraumtaxen zwischen
den Städten im Ruhrgebiet, den Niederlanden, Niedersachsen, Hessen
oder Berlin - mehr als 20 Städte eignen sich als Startpunkt
für Ihren Urlaub im Schmallenberger Sauerland und der
Ferienregion Eslohe.
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Herausgeber: Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Fon 0 29 72 - 97 40 0, www.schmallenberger-sauerland.de
Gestaltung & Konzept: Thomas M. Simon, Werbeagentur WERBSTATT, 59955 Winterberg, Fon 0 29 83 - 16 32, www.werbstatt.info
Gastgeberteil: GLADE Medienmacher seit 1886, Weststr. 52, 57392 Schmallenberg, Fon 0 29 72 - 97 75 80, www.glade.de
Konzept & Text: Ingrid Yasha Rösner, musenkuss & funkenﬂug, 87484 Nesselwang, Fon 0 83 61 - 92 56 88, www.musenkuss-funkenﬂug.de
Fotos: Klaus-Peter Kappest, Fotograﬁe & Präsentation, 57392 Schmallenberg, www.kappest.de
Sabrina Voss (Sabrinity) . Rothaarsteig-Verein e.V. (S. 6 & 17) . Freizeitwelt Sauerland (S. 24) . Fort Fun Abenteuerland (S. 25) . Wisent-Welt Wittgenstein (S. 25)
Romantik- und Wellnesshotel Deimann (S. 17, 62 & 68) . Bergdorf LiebesGrün (S. 17 & 68) . Hotel Rimberg (S. 17, 63 & 69) . Hotel Waldhaus Ohlenbach (S. 17 & 63)
Hotel Jagdhaus Wiese (S. 17, 60/61 & 69) . Landgasthof Seemer (S. 38) . Hotel Haus Hochstein (S. 69) . Birkenhof (S. 44)
Familienhotel Ebbinghof (S. 62) . Landhotel Gasthof Schütte (S. 62)
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Im Schmallenberger Sauerland & der Ferienregion Eslohe

Unsere besonderen Reisemobil-Stellplätze

Erkunden Sie in den eigenen „4 Wänden auf Rädern“ die unterschiedlichen Facetten des Schmallenberger Sauerlandes und der
Ferienregion Eslohe. Neben gut ausgestatteten Campingplätzen und
Stellplätzen für Ihre Übernachtung erwarten Sie kulinarische Highlights, Natur-Erlebnisse der unterschiedlichsten Art und das Gefühl
von Heimat auf Zeit.

Die Schmallenberger SauerlandReisemobil-Route ist eine
Kooperation von Reisemobilstellplätzen mit dem ganz
besonderen Etwas.

Jedes unserer über 100 kleinen Dörfer hat seinen eigenen Reiz und liegt
manchmal abseits der üblichen Touristenpfade. Eine ideale Kombination,
die Ihnen Reisemobil-Urlaub der Extraklasse bietet!

WWW.SCHMALLENBERGER-SAUERLAND.DE/CAMPING

Klein aber fein und gut
ausgestattet bieten sie einen
individuellen und erholsamen
Aufenthalt.

Landgasthof Seemer
Stellplatz Kurpark Eslohe

ESLOHE
Aussiedlerhof
Obermarpe

Hotel Kleins Wiese

BAD FREDEBURG
Freizeitwelt
Sauerland

Weitere Infos siehe Seite 104/105.

SCHMALLENBERGER SAUERLAND TOURISMUS
Poststraße 7, 57392 Schmallenberg
Telefon: 02972 / 97400, E-Mail: info@schmallenberger-sauerland.de
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SauerlandRadring HenneseeeSchleife

84 km Familien-Radrundweg
Schmallenberg, Eslohe, Finnentrop,
Lennestadt, Schmallenberg (ehem. Bahntrasse)

SauerlandRadring

23 km Wanderweg von Bad Berlebuurg
nach Schmallenberg, mit insgesamtt
11 Skulpturen renommierter Künstler

WaldSkulpturenWeg

64 km Wanderweg von Arnsberg bis
zum Rhein-Weser-Turm bei Oberhuundem. Verbindet im Sauerland den
Ruhrtalweg mit dem Rothaarsteig.

Homertweg

250 km Höhen-Wanderweg
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