IM MÜNSTERLAND

Wenn schon, dann schön!
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3-Tage-Spaß ... feier frei!
Genießt bei uns im schönen Münsterland den
dörflichen Charakter von Alstätte und die frische
Landluft. Aber genauso wichtig ist natürlich,
dass hier was los ist – jede Menge Spaß und
Unterhaltung für große und kleine Gruppen.
Das volle Spaßprogramm!

Dein Samstag - Tag 2
9 Uhr Reichhaltiges Frühstücksbuffet
10 Uhr Pferde-Planwagenfahrt „all-in“
> siehe Seite 22 - ca. 3 Stunden.
Hoch auf dem gelben Wagen ... inklusive
Getränke.
ca. 13 Uhr Mittagessen: In der Küche geht es
heiß her. Geschmorte Rippchen, frische Bratwurst zu einem original Münsterländer Eintopf.
Und das Dessert fehlt auch nicht.

Dein Freitag - Tag 1
Herzlich Willkommen. Gleich bei eurer Ankunft
reichen wir ein Schnäppsken aus unserer
eigenen Brennerei und einen detaillierten
Ablaufplan. Bei Anreise am Vormittag besteht
die Möglichkeit, aus der kleinen Karte ein Gericht zu wählen. Anschließend macht ihr einen
Abstecher durch unser Dorf oder genießt schon
mal ein leckeres Bakkers-Bier in unserer urigen
Kneipe oder im Kirschgarten.
19 Uhr Abend-Dinner: Bringt guten
Appetit mit, denn unser freundliches
Servicepersonal serviert ein wunderbares
3-Gang-Menü.
20 Uhr „Bierchen-unter-Freunden Party“
Freitags bei
brasilianisches Grill-Buffet im Kirschgarten.
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Nachmittags Preiskegeln: Spielt euren besten
Kegler aus. Dieser gewinnt vom Hause einen
superschönen Preis. Anschließend Dämmerschoppen im Kirschgarten.
19 Uhr Saisonales Themen-Buffet:
Frisch zubereitet von unserer Küchenbrigade,
die wirklich etwas davon verstehen.
21 Uhr Live-Musik und Entertainment oder
Party und Disco mit DJ. > siehe Seite 28
Macht euch schick, denn schön wird es
sowieso!

Dein Sonntag - Tag 3
8:30 - 13 Uhr:
Reichhaltiges Frühstücks-Brunchbuffet
Ab 10 Uhr: Guten Morgen Alstätte:
Frühschoppen im großen Kirschgarten oder
Fahrradausflug zur historischen Wassermühle
mit hoteleigenen Rädern.
14 Uhr: Abreise – bis zum nächsten Mal!

Programm 1 (Freitag-Sonntag)

Ergänzungsprogramme:
• Schnapsprobe „all-in“
• Schützenfest „all-in“
(spätestens 1 Woche
vorher buchen)

Möchtet ihr bereits am Donnerstag
anreisen? Wollt ihr einen Brückentag zur
Verlängerung des Aufenthalts nutzen?
€ 60,- HP/pro Person

€ 244,-

Jubiläumspreis
pro Nase
Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ

__________________________________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen
und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Markt & Tanz
Als Westmünsterland-Reisende solltet ihr
unbedingt auch einen Blick über die deutsch-niederländische Grenze werfen und unsere Nachbarn
besuchen. Etwa 12 km von Alstätte entfernt
erwartet euch die quirlig-lebendige Universitätsstadt Enschede. Ein Muss für Besucher ist der
einmalige Seefisch-, Kram- und Blumenmarkt mit
über 400 attraktiven Ständen in der Innenstadt.
Buntes Treiben erlebt ihr in den landestypischen
Cafés, deren Terrassen zum „Beobachten“ einladen. „Heerlijk en lekker“. Oder ihr besucht das
europaweit einzigartige Rock- und Popmuseum in
Gronau mit Karaoke-Show.

Freitag - Alstätte-Tag
Wir begrüßen euch mit einem hauseigenen
Schnäppsken in unserer altdeutschen Gaststätte. Nachdem ihr eure Zimmer bezogen
haben, könnt ihr mit euren Freunden einen
kleinen Kneipen- oder Einkaufsbummel durch
unser Dorf machen. Bei Anreise am Vormittag habt ihr die Möglichkeit, aus der kleinen
Karte ein Gericht zu wählen. Unsere Fahrräder
warten schon für eine kleine Fietstour rund
um Alstätte auf euch.

Samstag - Holland-Tag
9 Uhr Reichhaltiges Frühstücksbuffet
11 Uhr* Fahrt zum Markt in Enschede oder zum
Rock- und Popmuseum > siehe Seite 32
Ca. 15.30 Uhr Kaffeeklatsch im Kirschgarten.
Trinkt soviel Kaffee, wie ihr möchtet, dazu gibt es ein
Stück selbstgebackenen Kuchen der Saison.
19 Uhr: Unsere Küche wartet mit einem abwechslungsreichen Themenbuffet auf euch.
Ab 21 Uhr Tanzabend mit Liveband oder DJ,
der seinem Publikum das gibt, was es will.
> siehe Seite 28

Sonntag - Schützenfest-Tag
8:30 - 13 Uhr:
Reichhaltiges Frühstücks-Brunchbuffet
10.30 Uhr Frühschoppen Schützenfest „all-in“
Die Einladung zum Kaiserschießen folgt ...
> siehe Seite 26

19 Uhr Abend-Dinner: in „Bakkers Schoppe“
oder im Festsaal. „In Gesellschaft schmeckt es
am Besten“.
Ab 20 Uhr „Bierchen-unter-Freunden Party“
Freitags bei
brasilianisches Grill-Buffet im Kirschgarten.
14 Uhr geht‘s nach Hause - aber eines können
wir jetzt schon versprechen: Wir sehen uns
wieder – bei Bredeck-Bakker in Alstätte.
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Programm 2 (Freitag-Sonntag)

Ergänzungsprogramme:
• Schnapsprobe „all-in“
• Planwagenfahrt „all-in“
(spätestens 1 Woche
vorher buchen)

Möchtet ihr bereits am Donnerstag anreisen?
Wollt ihr einen Brückentag zur Verlängerung
des Aufenthalts nutzen?
€ 60,- HP/pro Person

*Bitte bei Buchung
das Ziel auswählen:
Markt Enschede oder
Rock- und Popmuseum.

€ 244,-

Jubiläumspreis
pro Nase
Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ

_____________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen
und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Ins
Wochenende fietsen!

Fahrt vorbei an Herden von Wildrindern,
die frei durch eine grandiose Venn- und
Moorlandschaft ziehen. Durchquert uralte
unter Naturschutz stehende Wälder.
Mythische Orte wie das „Schwatte Gatt“,
historische Orte wie die „Teufelsmühle“
oder der „Galgenbülten“, das macht
das Fahrradfahren in Alstätte zu etwas
Besonderem.

19 Uhr Abend-Dinner: Drei-Gang-Menü mit hervorragender Qualität. Ob ihr danach im Kirschgarten
oder in unserer urigen Kneipe einen trinken wollt,
bleibt euch überlassen. Gerne können wir euch
eine Kegelbahn reservieren oder ihr schwingt das
Tanzbein.
Freitags bei
Brasilianisches Grill-Buffet im Kirschgarten.

Samstag - Schmuggler-Tour
9 Uhr Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Anschließend Radwandern > siehe Seite 24.
Auf Schmugglerpfaden mit dem Fietsken das
Münsterland und Holland entdecken.

Freitag - Witte-Venn-Tour
Der Wirt begrüßt euch mit einem Likör aus
der eigenen Brennerei und heißt euch herzlich
willkommen in Alstätte. Bei Anreise am Vormittag
habt ihr die Möglichkeit, aus der kleinen Karte ein
Gericht zu wählen.
Heute ist die erste Fietstour angesagt: Exkursion durchs Moor. Ob ihr eure eigenen Fahrräder
mitbringt, oder unsere Hotelfahrräder kostenlos
ausleiht, ihr bekommt von uns Kartenmaterial,
und Geheim-Tipps. Unser Fahrrad-Pannenservice
sorgt für eine unbeschwerte Tour.
15:30 Uhr Am Galgenbülten begrüßt euch Vennspezialist Udo. Eine von ihm geführte Moorwanderung – mit
vielen Ankedoten gespickt – ist nicht nur für Naturliebhaber ein Muss. (Bitte vorher anmelden) > s. S. 31.
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19.00 Uhr Ein großes Buffetessen mit regionalen
Spezialitäten erwartet euch und bietet jedem das
Richtige, bei schönem Wetter im Kirschgarten.
Ab ca. 21 Uhr Tanzabend > siehe Seite 28.
Tanzt zu eurem Lieblingslied in den Sonntag –
im Frühling und Sommer im Kirschgarten mit
Cocktailbar unter alten Bäumen.

Sonntag - Kuhfeld-Tour
8:30 - 13 Uhr:
Reichhaltiges Frühstücks-Brunchbuffet
Fahrradtour zum Kuhfeld
Schwingt euch erneut auf die Räder,
der Speck muss weg.
14 Uhr: Abreise - Tot ziens!

Programm 3 (Freitag-Sonntag)

Ergänzungsprogramme:
• Schnapsprobe „all-in“
• Planwagenfahrt „all-in“
• Schützenfest „all-in“

(spätestens 1 Woche vorher buchen)

Möchtet ihr bereits am Donnerstag
anreisen? Wollt ihr einen Brückentag zur
Verlängerung des Aufenthalts nutzen?
€ 60,- HP/pro Person

€ 224,-

Jubiläumspreis
pro Person
Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ

__________________________________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen
und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Party-Samstag
Anreise am Vormittag. Als Startschuss gibt‘s einen
Begrüßungsschnaps aus der eigenen Brennerei.
Belegung der gebuchten Zimmer.
Frühschoppen mit Musik. Genießt leckeres BakkersBier in unserer urigen Kneipe oder im Kirschgarten
unter alten Bäumen.

Unser

2-Tages-Spaß

Unser Kurz-Wochenende-Tipp: Ihr wollt nur von
Samstag bis Sonntag mit euren Freunden etwas unternehmen ohne euch großartig um alles kümmern
zu müssen? Dann kommt in unser Dorf und lasst es
euch gut gehen – es wird an nichts fehlen, inklusive
Swing, Schlager & Superstimmung!

ca. 12:30/13 Uhr Mittagessen. In der Küche geht es
heiß her. Geschmorte Rippchen, frische Bratwurst
zu einem original Münsterländer Eintopf. Und das
Dessert fehlt auch nicht.
14-ca. 17 Uhr Planwagenfahrt „all-in“ > siehe Seite 22
Romantische Pferdekutschfahrt zum Kuhfeld.
Getränke sind inklusive - und auch die schöne Natur
und jede Menge Spaß.
19.00 Uhr Großes Buffetessen in unserem Festsaal.
Heimische Leckereien und saisonale Spezialitäten.
Ab 21 Uhr Auf die Party, fertig, los! > siehe Seite 28
Aktuelle Partyknaller zum Mitsingen und angenehme
Unterhaltung. Ein Abend voller Überraschungen und
Highlights. Party bis in die frühen Morgenstunden.

Kater-Sonntag
8:30 - 13 Uhr
Reichhaltiges Frühstücks-Brunchbuffet
11 Uhr Frühschoppen-Preiskegeln mit zünftiger
Musik: Die besten Kegler bekommen von uns einen
wunderschönen Preis.
14 Uhr geht‘s nach Hause

2-Tages-Spaß: Wenn schon, dann schön!
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Programm 4 (Samstag-Sonntag)

Ergänzungsprogramme:
• Schnapsprobe „all-in“
• Schützenfest „all-in“
(spätestens 1 Woche
vorher buchen)

Ohne Geld
geiht nunmol
gor nix ;-)

€ 174,-

Gesamtpreis
pro Person
Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ

__________________________________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen
und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Unsere Tagesprogramme
Tagesausflug ins Münsterland ... es liegt näher als ihr denkt! Ihr
plant einen Betriebs-, Vereinsausflug oder ein Jubiläum, oder
wünscht eine individuelle Gestaltung eures Ausflugs?

In die Vollen

Wir arrangieren das für euch – preiswert, einzigartig, wunderschön – und bieten das gemütliche und geräumige Umfeld.
Erlebt einen unbeschwerten Tag und nehmt unser vielfältiges
Angebot in Anspruch ohne euch um die Planung Gedanken machen zu müssen! Ein Tagesausflug für kleine und große Gruppen
– alles organisiert – und doch individuell.

14.00 Uhr reichen wir euch einen „Anton Bakker Schwarzbrand“
aus unserer eigenen Brennerei.

Mehr kann man an einem Tag nicht unternehmen!

14.30 Uhr Kaffeklatsch im Kirschgarten.
Trinkt soviel Kaffee, wie ihr wollt.
Dazu gibt es ein Stück selbstgebackenen Kuchen.
anschl.

Preiskegeln - Ihr ermittelt den besten Kegler eurer
Gruppe, der vom Hause einen schönen Preis
bekommt. Größere Gruppen kegeln auf zwei
nebeneinander liegenden Bahnen mit anliegendem
Clubzimmer.

19.00 Uhr Unsere Küche verwöhnt euch mit einem
großzügigien Themen-Buffet, das allen
Ansprüchen genügen wird.
Ab 21 Uhr Tanzabend - Cocktails, Bakkers Bier, Top DJ –
und der Abend läuft wie geölt.
Ab 1 Uhr Abreise

€ 38,- p.P.

Pauschalpreis inkl. aller genannten Leistungen, auch in der Woche buchbar.
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Feiert eure Feste so wie sie fallen!

Bucht einfach unser Tagesprogramm – dann brauchen ihr an nichts zu denken!

Was hast Du auf dem „Kerbholz“?

Schieß‘ den Vogel ab!

14.00 Uhr reichen wir einen „Anton Bakker Schwarzbrand“
aus unserer eigenen Brennerei.

14.00 Uhr reichen wir einen „Anton Bakker Schwarzbrand“
aus unserer eigenen Brennerei.

14.30 Uhr Kaffeklatsch im Kirschgarten.
Trinkt soviel Kaffee, wie ihr wollt.
Dazu gibt es ein Stück selbstgebackenen Kuchen.

14.30 Uhr Kaffeklatsch im Kirschgarten.
Trinkt soviel Kaffee, wie ihr wollt.
Dazu gibt es ein Stück selbstgebackenen Kuchen.

anschl.

Schnapsprobe „all-in“ im Fuselschöppken - Alte Funde
von Rezepturen und anderen Schriftstücken
verleiteten uns dazu, nach alter Manier Kräuterbrände in unserer kleinen Brenn- und Probierstube
selbst herzustellen. Seht dazu auch Seite 30

anschl.

Schützenfest „all in“ - Beim Vogelschießen darf es
auch gern ein Getränk mehr sein, denn für euch
steht frisches Bakkers Bier bereit. Dazu reichlich
Zielwasser und alkoholfreie Getränke.
2,5 Stunden. Seht dazu auch Seite 26

19.00 Uhr Buffetessen vom Feinsten. Hier ist für jeden
etwas dabei.

19.00 Uhr Genießt unser saisonales und regionales
Spezialitäten-Buffet.

Ab 21 Uhr Tanzabend - Keine nächtlichen Irrfahrten durch die
Pampas zur nächsten Bauerndisco.

Ab 21 Uhr Tanzabend und Krönungsball
bis in den Morgen hinein.

Ab 1 Uhr Abreise

Ab 1 Uhr Abreise

€ 49,- p.P.

Pauschalpreis inkl. aller genannten Leistungen, auch in der Woche buchbar.

€ 58,- p.P.

Pauschalpreis inkl. aller genannten Leistungen, auch in der Woche buchbar. Ab 12 Personen.
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In der Woche feiern
Entdeckt den kleinen aber feinen Urlaub in der
Woche! Kommt in unser Dorf Alstätte mit vielen
Ausflugs - und Freizeitmöglichkeiten und genießt
die gute Küche ... Wählt euer Verwöhnprogramm
aus und gönnt euch ein paar Tage des Wohlbefindens. Fröhlich – Gesellig – Unkompliziert.

Kuhfeld-Venn-Mittwoch

Holland-Dienstag

15.30 Uhr Die Kaffeetafel im Kirschgarten ist
für euch gedeckt. Trinkt soviel Kaffee, wie ihr
möchtet, dazu gibt es ein Stück selbstgebackenen Kuchen der Saison mit Schlagsahne.

Anreise. Wir servieren ein Frühstücksbuffet.
Belegung der gebuchten Zimmer.
*Busfahrt zum Markt in Enschede
> siehe Seite 31
oder zum *Rock- und Popmuseum nach Gronau
Ab 18 Uhr Abendessen. Bringt guten Appetit
mit. Unser freundliches Servicepersonal serviert
ein wunderbares 3-Gang-Menü. „Absacker“ im
Kirschgarten oder in der altdeutschen Gaststätte.

Ca. 9 Uhr erwartet euch ein reichhaltiges
Frühstücksbuffet.
11 Uhr Pferde-Planwagenfahrt > siehe Seite 22
Hoch auf dem gelben Wagen ... inklusive
Getränke.

16.30 Uhr Euer Preiskegeln! Am Nachmittag
kegelt ihr euren besten Kegler aus. Dieser
gewinnt vom Hause einen superschönen Preis.
19 Uhr Ein exklusives 3-Gang-Dinner erwartet
euch. Setzt euch an den festlich gedeckten
Tisch und genießt – frisch zubereitet von
unseren Köchen, die wirklich etwas davon
verstehen. Ein Frischgezapftes mag einen
erlebnisreichen Tag beschließen.

Alstätte-Donnerstag
Ca. 9 Uhr reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Spaziergang durch die Gemeinde mit Pfarrkirche, Heimathaus und weiteren Sehenswürdigkeiten. Möglichkeit zum Radwandern.
Individuelle Abreise
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In der Woche (Dienstag-Donnerstag)

Ergänzungsprogramme:
• Schnapsprobe „all-in“
• Schützenfest „all-in“
(spätestens 1 Woche
vorher buchen)

*Bitte bei Buchung
das Ziel auswählen:
Markt Enschede oder
Rock- und Popmuseum.

€ 180,-

Gesamtpreis
pro Person
Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ

__________________________________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen
und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Fietsen im Münsterland
Eine Woche in Alstätte heißt:
Nicht suchen - sondern finden.

Alstätte, am Rande des Münsterlandes im Niemandsland
zwischen Holland und Deutschland – im Verborgenen
liegen endlose Moor- und Heideflächen.
Das sehr gut ausgebaute Fahrradwegenetz beidseits
der Grenzen mit ihren Knotenpunkten und nummerierten
Wegenetzen begleitet euch über Stege am Moor, Aussichtskanzeln, Schutzhütten, vorbei an alten Höfen und
Ausflugslokalen … das heißt für euch als Radler: nicht
suchen – sondern finden!

Genießer freuen sich auf die Fahrradtourzeit – und auf Bredeck-Bakker!
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Radwandern im Münsterland (Montag-Freitag)

Bakkers
Randwanderkarte
7 wirklich schöne Routen –
zielgenau erklärt!

5-Tage-Radwanderpauschale

• 4 Abendessen 3-Gänge-Menü
• 4 Übernachtung im Doppelzimmer • Moderne Leihräder mit Gangschaltung
• Tourenvorschläge mit Kartenmaterial
• 4 Frühstücksbuffet

€ 70,-

Montag - Freitag
pro Nacht/Person
5 Tage/HP für 280,- €
Gesamtpreis: € 280,Einzelzimmerzuschlag einmalig € 55,- pro EZ
__________________________________________________________________
Pauschalpreis inklusive aller genannten Leistungen und Übernachtungen im Komfortzimmer.
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Eure Adresse für jeden Anlass

Bringt eure Familie und Freunde zusammen, um Geburtstag, Jubiläen oder einen
anderen Anlass zu feiern!
Wir planen gemeinsam mit euch. Mit viel
Liebe zum Detail machen wir euren Aufenthalt zu einem Erlebnis. Unsere weitläufige
Anlage und großzügige Räumlichkeiten
bieten viel Platz für Feiern. Perfekt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse
Lasst euch von unseren abwechslungsreichen Buffets und unserem aufmerksamen
Team verwöhnen. Wir bieten das Beste aus
Küche und Keller. Blitzsaubere Hotelzimmer, perfekt eingerichtete Ferienwohnungen – wir schaffen das Drumherum, in dem
man sich wohlfühlt. Ein Aufenthalt bei uns
heißt nicht suchen, sondern finden.
Kurze Wege statt langer Anlauf.
Und das alles im wunderschönen Münsterland mit viel Grün, der Nähe zu Holland,
mit Rad- und Wanderwegen, die es zu
entdecken gibt – was will man mehr?
Ein Rundum-Sorglos-Feier-Aufenthalt, auch
mit behindertenfreundlichen Unterkünften
oder Familienzimmern.
Lasst euch gerne beraten.
18

Bakkers Küche

... regionale Spezialitäten
frisch aus unserer Küche.
Die Küchenmannschaft präsentiert sich
in ihrem Können vielseitig und trotzdem
regional. Vom abwechslungsreichen
Themenbuffet bis hin zu hausgebackenen
Kuchen versteht sich die Bakkers Küche
immer auf den richtigen Geschmack, um
euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Also, bringt guten Appetit mit, denn den
wünschen wir euch von Herzen!

Iris, Manu, Ruben,
Vasili, und der Rest der
..
Kuchen-Brigade.
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Unser Hexenhuus
Das urgemütliche „Hexenhuus“ bei uns im Kuhfeld wurde nach altem Vorbild neu errichtet.
Besucht diesen „historischen“ Ort als Raststation auf eurer Planwagenfahrt oder als Raststation auf eurer Fietstour. Man erzählt sich, dass der Öhm Anton seinerzeit diesen abgeschiedenen
Ort dazu nutzte, seine Rezepturen für Kräuterbrände, die er im Fuselschöppken destillierte,
ausgiebig zu testen, gelegentlicher Damenbesuch nicht ausgeschlossen; denn Anton hatte
nicht nur Spaß am Schmuggeln ...
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Unser Kirschgarten

Selbstverständlich wurde er in
erster Linie nach den drei alten
Kirschbäumen benannt. Hier könnt
ihr so richtig runterkommen, die
schönste Zeit des Jahres im Schatten der Bäume genießen, zu zweit
oder mit vielen anderen Gästen.
Und am Abend verwandelt sich der
Kirschgarten: Loungeatmosphäre,
mediterrane Buffets, Cocktailbar
oder auch Tanzabende und Partys
werden euch begeistern.

Nachtschwärmer können Samstagabend
bei der Partytime im Kirschgarten die Nacht
zum Tag machen und bei einem fruchtigen
Cocktail auf die Freundschaft anstoßen:
„Ein Hoch auf uns!“
21

Planwagenfahrt
... von Pferden gezogen!
Lasst euch auf einen von Pferden gezogenen
Planwagen für ca. 3 Stunden durch die schöne
Landschaft ziehen. Genießt die frische Landluft und
trinkt frisch gezapftes Bakkers Bier,
denn ein 15-Liter-Fass, reichlich Likörchen und
alkoholfreie Getränke sind mit an Bord und inklusive.
Fahrt mit Stimmungsmusik durch die Pampas,
zum Hexenhuus, ins benachbarte Holland oder zur
romantischen Haarmühle.
Zwischenstopp in Bakkers Kuhfeld.
Mit unseren hervorragend ausgebildeten Planwagenpferden und unserem „redseligen“ Kutscher, der euch
gerne Dönekes über die Gegend erzählt, genießt ihr bei uns
das schöne Münsterland und die frische Landluft.
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Radwandern
...einfach nur schön!

Ob ihr eigene Fahrräder mitbringt, oder unsere
Hotelfahrräder kostenlos ausleiht – ihr bekommt von
uns Kartenmaterial, Geheim-Tipps und auf Wunsch
auch Lunchpakete mit auf den Weg. Stellt eure eigenen
Räder kostenlos und sicher in unseren Fahrradgaragen
ab. Vielleicht möchtet ihr eure Fahrradtour etwas
internationaler gestalten? Hier bietet sich eine Tour zu
unseren holländischen Nachbarn an.
Ob ihr nun die komfortablen Fahrradwege benutzt
oder die alten Zöllner- und Schmuggelpfade bleibt euch
überlassen. Fahrt vorbei an Herden von Wildrindern,
die frei durch eine grandiose Venn- und Moorlandschaft
ziehen. Durchquert uralte unter Naturschutz stehende
Wälder. Mythische Orte wie das „Schwatte Gatt“, historische Orte wie die „Teufelsmühle“ oder der „Galgenbülten“, das alles macht das Radfahren in Alstätte zu
etwas Besonderem.

24

Nur bei Bredeck-Bakker:

Individuelle
Randwanderkarte
7 wirklich schöne Routen – einfach erklärt!
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Schützenfest
... schieß den Vogel ab!

Auch für Nichtkenner/-freunde des Schützenfestes
ist dieser Programmpunkt bestimmt überzeugend!
Auf der Festwiese direkt an Bakkers Schoppe
wetterunabhängig unterm Friesenschirm-Reetdachpavillon. Beim gemütlichen Beisammensein stehen
Bier vom Fass, Kirschgartenlikör und alkoholfreie
Getränke kostenlos zur Verfügung und mit Hilfe des
Schießwartes schießt ihr den Vogel treffsicher von der
Stange.
Ein Spaß für alle, den ihr samstags ab 12 Personen
buchen könnt – fragt uns!
Eine besondere Ehre gilt der Königin/dem König:
Eine Chronik, eingraviert für die Ewigkeit, wird immer
an das Event bei Bredeck-Bakker erinnern. Alle Könige
werden alle zwei Jahre zum großen Kaiserschießen
eingeladen.

26
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Tanzabend*
... Spaß ist ansteckend!

Keine nächtlichen Irrfahrten durch die Pampas zur nächsten
Bauerndisco, denn unsere Musik mit zündenden Rhythmen,
bekannten Schlagern und alten Hits bringt euch so richtig in
Schwung. Sowohl DJ als auch Band haben jahrelange Erfahrung und gehen wunderbar auf das Publikum ein. In lauen
Sommernächten findet der Tanzabend im Kirschgarten unter
alten Bäumen statt.
Können wir noch mehr machen? Wir können:
Saisonale Themen-Tanzabende (siehe auch S. 38/39), die jeden Geschmack treffen. Tanz in den Mai, Kirschgarten-Party,
Sternennacht, Erntedankfest, Halloween-Party, Adventsfeier,
Oktoberfest, Silvesterball ...
Lasst euch mitreißen von der unverwechselbaren
Partyatmosphäre. Flotte Musik und heiße Rhythmen, Tanzen
und Träumen, … ob ausgelassene Party oder Schunkelwalzer,
unsere Jungs haben alles drauf! Und nicht zu vergessen:
Die lustige Gruppe vom Nebentisch ... denn Spaß ist
ansteckend!
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Bakkers Fuselschöppken
Alte Funde von Rezepturen und anderen
Schriftstücken verleiteten uns dazu,
nach alter Manier Kräuterbrände selbst
herzustellen. Mit viel Fantasie ließen wir
eine kleine Brenn- und Probierstube
einrichten und holten noch einige
brauchbare Instrumente aus dem
Dornröschenschlaf. Trefft euch in Bakkers
Fuselschöppken zur „schwarzen“ Stunde.
Während es langsam dunkel
wird, lernt ihr die Geheimnisse der
Herstellung von Kräuterschnaps kennen.
Erfahrt von Likörkränzchen älterer Damen
und wie man Schnapsschulden
über Kerbhölzer abrechnete...
Nun liegt es an euch, wieviele
Schnäppskes euch durch den Abend
begleiten sollen.
Für 8-18 Personen, zum Schnapspreis
von 15,- Euro pro Person.
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Das Witte Venn

Das romantische Witte Venn - Wandern durch Heide und Moor
Das Witte Venn ist ein Musterbeispiel für grenzenlosen Naturschutz, eine
Landschaft, die jedem Besucher ganz neue „Grenzerfahrungen“ bietet.
Feuchte und trockene Heiden wechseln sich ab mit dunklem Moorwasser
und Flächen mit weißen Wollgrasblüten. Wald geht in halboffenes Grünland über, Moor in Sumpfwald. Wegen der Niederungs- und Grenzlage des
Venns waren Entwässerungsmaßnahmen schwierig. Deshalb gab es hier
lange Zeit nichts anderes als ausgedehnte Moore & Heiden und ab und zu
einen versteckten Schmugglerpfad.
Zur Pflege von Heide-, Moor- und Grünlandflächen werden 150 schottische Hochlandrinder eingesetzt. Die robusten Tiere leben in einer Herde
mit Kühen, Kälbern und Bullen das ganze Jahr über im Freien. Besonders
eindrucksvoll ist der Rundweg, der (ohne Zaun) durch die Weideflächen
führt. Oft ruhen die zotteligen, aber harmlosen „Urviecher“ direkt am
Wegesrand und lassen sich herrlich beobachten.

Für einen kleinen Sparziergang eignet sich die Tour mit unserem Vennspezialisten Udo – mit vielen Anekdoten gespickt – direkt zu einem der
schönsten Heideweiher. (Bitte frühzeitig buchen)
Für Naturinteressierte und Unternehmungslustige, die keinen Kilometer
scheuen, führt ein Rad- und Wanderweg jenseits des niederländischen
Dorfes Buurse zum Großheidegebiet Buurser Sand – romantisch anmutende Landschaften mit sanften, heidebewachsenen Hügeln, alten, knorrigen
Einzelbäumen und lichten Wäldern.
Wir wünschen euch viel Vergnügen in einem der schönsten Naturschutzgebiete Nordrhein-Westfalens und den Niederlanden.
Gegen einen kleinen Obolus von 9 Euro p.P. führt Udo euch gerne rum.
Nur nach Voranmeldung!
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Markt Enschede ... hmmm, lecker!

Als Westmünsterland-Reisender solltet
ihr unbedingt auch einen Blick über die
deutsch-niederländische Grenze werfen
und unsere Nachbarn besuchen. Etwa
12 km von Alstätte entfernt befindet
sich die quirlig-lebendige Universitätsstadt Enschede. Ein Muss für Besucher
ist der einmalige Seefisch-, Kram- und
Blumenmarkt mit über 400 attraktiven
Ständen in der Innenstadt. Buntes Treiben erlebt ihr in den landestypischen
Cafés, deren Terrassen zum „Beobachten“ einladen.
Um 11 Uhr fahrt ihr mit dem Bus
nach Enschede zum Markt. Stärkt
euch zwischendurch in einer typisch
holländischen Kaffeewirtschaft mit
einheimischen Spezialitäten. Rückfahrt
um 15 Uhr oder nach Absprache mit
dem Busfahrer.
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Oder lieber in das einzigartige Museum zur Rock- und Popgeschichte nach Gronau? Wie ein Live-Konzert für eure Club-Tour!
Das rock´n´popmuseum wurde jüngst mit 100 von 100 erreichbaren Punkten ausgezeichnet: „Deutschlands bestes Museum 2020“
Ihr fahrt am Samstag morgen mit dem Charterbus von
Bredeck-Bakker nach Gronau zum rock’n’popmuseum.
Preis pro Person € 18,- (inkl. Eintritt und Busfahrt)

Bredeck-Bakker, euer Hotel
... ist nicht nur wegen des schönen „Drumherum“ ein Wohlfühlort ...

... es sind die Menschen, die das Besondere an einem Aufenthalt ausmachen.
Die Gäste, die von überall hierher kommen und mit den Ureinwohnern einen schönen Abend verbringen.
Und das aufmerksame Personal, das immer einen Blick auf das Wohl des Gastes hat, und das leckere Essen, dann noch ein
Bakkers Bier oder zwei - mag einen erlebnisreichen Tag beschließen. Hier wird es euch gut gehen!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Haupthaus
Festsaal
Haus Anne
Hühnerstall
Heinis und Vronis Sandkasten
Landhuus
Katharinengarten
Haus Katharina
Fahrradgarage
Bakker‘s Schoppe
Bakker‘s Fuselschöppken
Friesenschirm & Grillplatz
Vogelschießstange
Kegelbahn
Parkplatz für Busse und Wohnmobile
Kirschgarten
33

Fühlt euch wohl!
Unser Haupthaus mit Festsaal wurde auf den
Fundamenten des ersten Hauses, zerstört beim
Luftangriff im März 1945, nach Vorbild des
Kiepenkerls in Münster erbaut. Der Festsaal war
einmal ein „Tanzschuppen“ für die Landjugend.
Haus Anne benannt nach der jetzigen Inhaberin,
war ursprünglich ein Bullen-, Pferde- und
Schweinestall mit Heuboden.
Haus Katharina benannt nach der immer
fleißigen Uroma „Bakkers More“.
Unser Landhuus unmittelbar am Katharinengarten gelegen - nach Vorlage eines alten
Kuhstalls.
Bakker‘s Schoppe, das 1995 restaurierte Gebäude,
benutzte nach Fertigstellung in den frühen 50er
Jahren die Genossenschaft Alstätte als Kornspeicher und Hammermühle.
Unser Kirschgarten wurde benannt nach den drei
alten Kirschbäumen. Am Abend verwandelt sich
der Kirschgarten: Lounge-Atmosphäre,
mediterrane Buffets, Cocktailbar oder auch
Tanzabende werden euch begeistern.
Im alten Hühnerstall hat Oma Katharina die
Kartoffeln geschält und ihre Hühner gezüchtet.
Der alte Trekker im Katharinengarten ist nur
einer von vielen schmucken Sachen, die ihr
bei uns entdecken könnt.
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Großzügiges Wohnen
bei Bredeck-Bakker
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Glücklich durch's Jahr
Frühling,

Ach, du dickes Ei
Unser
Osterprogramm
im Münsterland

Sommer,
Guten Morgen
Sonnenschein.

Veronika,

der Lenz is
t

da!

Tanz mit mir
... in den Mai!
Christi Himmelfahrt
Von Donnerstag bis Sonntag Programm 1-3
+ „Brückentag“-Nacht

Besondere Anlässe - besondere Programme
Bei den Programmen 1 bis 4, die von März bis Ende
Oktober buchbar sind, feiern wir an den Samstagen
die hier vorgestellten Themen-Wochenenden.
In den Wintermonaten gibt‘s
zu allen Anlässen besondere Programme!

Am besten sofort buchen:

Pfingstfest in Alstätte
Von Samstag bis Montag Programm 1-3
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Telefon 0 25 67 / 93 13-0
info@bredeck-bakker.de

Für jede Jahreszeit, für jede Gruppe, für jeden Anlass das passende Arrangement.
Neben den ganzjährig stattfindenden Programmen bieten wir euch besondere Highlights:

Herbst
Dein
Herbst imnd
Münsterla

Der Oktober bei
Bredeck-Bakker

und Winter

Advent

im Münsterland

X-MAS

PARTY

Oktoberfest
Große Karneval
Sessionsstart
Party

ALSTÄTTER
WINTERWOCHENENDE
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Sollten ihr vor eurer Buchung Fragen haben, zum Beispiel zu Terminen,
Preisen, Wochenendarrangements, Extras, An- und Abreise …
… eure Buchungszentrale erreicht ihr per Telefon: 0 25 67 / 93 13-0
werktags von 9 - 12 Uhr und von 14 - 18 Uhr
per E-mail: info@bredeck-bakker.de
im Internet: www.bredeck-bakker.de
per Telefax: hamma nich mehr ;-) Telex auch nich,
wir könnten aber die Brieftauben wieder rauslassen ...
oder per Post:
Alter Gasthof Bredeck-Bakker
Kirchstraße 20, 48683 Ahaus-Alstätte
Gerne könnt ihr auch persönlich (bitte vorab
einen Termin machen) bei uns vorbeikommen
und bei einer Tasse Kaffee oder einem Bierchen
gemeinsam mit uns planen, frei nach
dem Motto: „Watt kann ik vör Di daun?“

un kiek doch mal
rin:
im Internet bi us e
r.d
ke
www.bredeck-bak

