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Die ca. 11.000 Einwohner starke Gemeinde Altenberge liegt auf
einem Hügelrücken mitten in der Münsterländer Parklandschaft
und hat somit wahrhaftig den Weitblick ins Münsterland. Gut
ausgebaute Wander- und Radwege mit Anschluss an das Rad-
wegenetz NRW, Planwagenfahrten und gepflegte Gastronomie
laden zum Verweilen ein.

Die historische Eiskelleranlage der ehemaligen Bierbrauerei der
Gebrüder Beuing ist für Besucher zu besichtigen. In der 3-etagi-
gen unterirdischen Anlage wur-
de von 1860 bis 1931 das Bier
gekühlt und gelagert. Die Keller-
gewölbe dienen heute als Mu-
seum, werden jedoch auch als
Veranstaltungsraum genutzt. So
verleiht der Eiskeller vielen  
Konzerten und Veranstaltungen
seinen ganz eigenen unverwechselbaren Klang.

Ein im Jahre 2004 geschaffenes einzigartiges Projekt in der
Bundesrepublik Deutschland ist der „Integrative Reitweg“. Ein
Reitweg, breit genug, damit auch ein Reiter mit Behinderung
durch einen Betreuer auf einem zweiten Pferd begleitet oder
ein Pferd zu Fuß geführt werden kann.

Neben dem Eiskeller hat Altenberge noch viele weitere Lehr-
und Lernangebote.
Im „Heimathues Kittken“ beispielsweise kann man sich einen
Eindruck vom Leben im 19. Jahrhundert machen. Ein original-

getreuer Kornspeicher, ein ehe-
maliges Backhaus sowie ein
Bauerngarten sind ebenfalls
vorhanden/erhalten.

Es gibt zwei restaurierte Mühlen
(eine holländische Achteck-
mühle in „Hansell“) sowie eine
ehemalige genossenschaftliche
Kornmühle am Ortsrand von Al-
tenberge.

Ebenso findet man im Ortskern
das „Haus Plettendorf“, in dem
die Hebamme von Anette von
Droste-Hülshoff wohnte. Das
Gebäude steht heute unter

Denkmalschutz und kann auf Voranmeldung besichtigt werden.

Das „Schlepper und Gerätemuseum“ bietet eine Ausstellung
historischer landwirtschaftlicher Traktoren und Maschinen. Ge-
schichte und Brauchtum, Alltag und Arbeit der jüngeren Vergan-
genheit, sind hier in einer anschaulichen, ständig wachsenden
Ausstellung zusammengetragen. Das Schlepper und Geräte
Museum Altenberge zeigt, wie unsere Großeltern und deren
Vorfahren, jenseits von Laptop und Satelliten-Navigation, ihren
Alltag lebten.

Das „Steine Museum Zur-
holt“ präsentiert eine um-
fangreiche Sammlung von
zum Teil seltenen Fossilien
aus kreidezeitlichen Ablage-
rungen und eiszeitliche Ge-
schiebe, die im Bereich des
Altenberger Höhenrückens
gefunden wurden. Im Mu-
seum erfahren Sie etwas
über die lebhafte geologi-
sche Ver gangenheit dieser
Region. Zahlreiche Karten
und Darstellungen machen
die Geschichte der Gesteine anschaulich. Engagierte Führun-
gen des Sammlers vermitteln Kindern und Erwachsenen, dass
"Steine" eine Geschichte erzählen können.

Herausgeber: 

Gemeindeverwaltung Altenberge
Kirchstraße 25

48341 Altenberge
Telefon (0 25 05) 82-0

Fax (0 25 05) 82-40
gemeinde@altenberge.de

www.Altenberge.de

Öffnungszeiten des Rathauses:
montags – freitags: 8.30 Uhr – 12.30 Uhr

donnerstags: 14.00 Uhr – 17.30 Uhr
– sowie nach Vereinbarung –

Zusätzliche Sprechzeiten des Bürgeramtes:
montags u. dienstags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

sowie an jedem 1. Samstag im Monat
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

www.eiskeller-altenberge.de

Heimathues
“Kittken”

Eiskeller
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