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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

Wir besuchen die Rodelbahn und den Märchenwald

Wer oft beruflich in fremden Städten unterwegs ist oder irgendwo Urlaub

macht, dem wird manchmal die Frage gestellt: „Woher kommst Du?“ 

Jetzt gibt es in dieser Region keine so großen Städte wie Köln, München

oder Berlin. Diese großen Städte kennen die meisten Menschen. Wir müs-

sen da schon ein bisschen überlegen, was uns zu unserem Heimatort 

Markantes einfällt. Gibt es bei uns eine besondere Sehenswürdigkeit oder 

eine bekannte Firma oder eine bedeutende Persönlichkeit aus dem Ort, 

die der Fremde kennen könnte? Die Menschen aus Hopsten könnten sa-

gen, dass es bei ihnen die Kerzenfabrik oder die bekannte Anna-Kapelle 

gibt. Die Mettinger würden sagen, dass in ihrem Ort der Stammsitz der 

Firma C&A Brenninkmeyer ist. Die Halverder würden natürlich die Selige

Schwester Euthymia nennen. Die Ibbenbürener würden auf die ehemalige

Zeche und das Kraftwerk hinweisen. Aber da ist noch eine Sache, die seit

Jahren mit dem Namen Ibbenbüren in Verbindung steht, es ist die Rodel-

bahn. Bei vielen Auswärtigen fällt dann der berühmte Groschen: „Ach so,

natürlich, die Rodelbahn, die kenn` ich doch. Da war ich schon als 

Kind“.

Und das ist schon seit Jahren so. Die Rodelbahn war in all den Jahren, 

seitdem es sie gibt, das Sahnestückchen in der Werbung für die Stadt  

Ibbenbüren. 

Seit wann und warum diese märchenhafte Freizeitanlage so viele Herzen 

von Kindern und großen und klein gebliebenen Erwachsenen erfreut, 

wollen wir wissen. 

Aber ganz besonders möchten wir, dass sich die Zuhörer dieser Geschich-

te oder Leser an ihre eigenen Erlebnisse auf der Rodelbahn erinnern. 

Die Rodelbahn ist seit Generationen ein einmaliger Freizeitpark
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Wir haben uns mit Her-

mann Derhake getroffen.

Es ist einer der letzten

warmen Sonnentage im

August dieses Jahres.

Auf dem Parkplatz ste-

hen viele PKW. Nach

ein paar Schritten sind

wir im umbauten Ein-

gangsbereich des Parks.

Nicht zu übersehen auf

seinem Sockel ist der

Goldesel. Der steht dort

schon seit fast 60 Jahren

und spuckt glänzende

Goldtaler aus, wenn er

denn vorher mit ein

paar Münzen gefüttert

wurde. Auf diesem Vor-

platz führen Treppen

den Hang hinauf zu den

obenliegenden Attraktio-

nen. Dort ist nicht nur

der Start zur Schlitten-

fahrt auf der Rodelbahn

und der Eingang zum Märchenwald, sondern dort wartet auch eine Kut-

sche auf eine „Reise um die Welt“. Aber dazu später mehr.

Hier unten auf dem Vorplatz ist es sehr quirlig. Das liegt hauptsächlich 

an der hier endenden Schlittenfahrt. Hier müssen die Fahrgäste ausstei-

gen. Wir selbst genießen mit Freude die herunter rasenden Schlitten. So 

muss es gewesen sein, als wir vor etwa 60 Jahren zum ersten Mal auf ei-

nem dieser Schlitten saßen. Noch heute ist es in der Regel so, dass Vater

oder Mutter mit einem ihrer noch kleinen Kinder auf dem Schoß auf 

dem Schlitten hinunter gleiten. Mit wehenden Haaren und Tränen auf 

den Wangen geht es rasant bergab. Bei jedem der zwei Huckel hört man 

ein begeistertes Juchzen. Meistens schon gleich nach dem Aussteigen hö-

ren wir: „Noch einmal Mama, noch einmal Papa“. Schon rennen die 

Kleinen ungestüm die Treppen hinauf und haben nur eines im Sinn: 
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Im Jahr 1926 wurde die Rodelbahn mit zunächst 
3 Schienensträngen eröffnet. 



Gleich noch einmal hinunter fahren. Die Eltern folgen mit flottem Schritt

den Berg hinauf. Immer und immer wieder. Ein schöner Spaß, der nur 

50 Cents kostet. Der Zuspruch ist groß, so dass die Schlitten ununterbro-

chen unterwegs sind. Sobald ein Schlitten unten am Ziel ist, startet oben 

der nächste Schlitten. Am Start und am Ziel kümmern sich Angestellte 

um den reibungslosen Ablauf. Hier gibt es keine Automatik. Alles wird 

von Hand gemacht. 

Seit der Gründung immer in Familienbesitz

Jetzt sehen wir den Inhaber den Berg hastig hinunter steigen. Er habe 

sich ein bisschen verspätet, weil er im Märchenwald noch ein kleines 

technisches Problem beheben musste, so Hermann Derhake. Jetzt nimmt 

er sich Zeit für uns beiden neugierigen Gäste. 

Hermann Derhake führt

seit 28 Jahren den

Betrieb. Er ist zufrieden

mit dem Geschäft in

diesem besonderen

Jahr. Die Corona-Krise

habe auch die

Rodelbahn getroffen.

Da war der verspätete

Saisonstart im Mai und

in der Folge die zu-

nächst schleppenden

Besucherzahlen. Dann

aber kamen mehr und

mehr Besucher in den

Park. Da die Menschen auf größere Urlaubsreisen verzichten mussten, 

schmiedeten sie Pläne für den Urlaub zu Hause. Dies hatte zur Folge, 

dass die heimischen Freizeitparks einen erfreulich großen Zuspruch 

hatten. 

Dann hieß es in den Familien: Morgen fahren wir zur Rodelbahn.

Die Rodelbahn und der Märchenwald sind nach wie vor in Deutschland 

und bis ins benachbarte Ausland hinein immer noch als besonders famili-

enfreundlicher Freizeitpark bekannt. Das liegt an dem unternehmerischen 

Weitblick der Betreiberfamilie Derhake. Das begann schon Anfang der 

20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 
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große Parkplatz an der Münsterstraße.



Damals war der junge

Bergmann Hermann

Derhake zu Besuch in

Dortmund gewesen. Dort

hatte er ein

schlittenähnliches Gefährt

gesehen, auf dass man

sich setzte und einen

Hügel hinunter rutschte.

Davon war er fasziniert.

Das war die eigentliche

Geburtsstunde der

Rodelbahn. Er hatte nun

eine konkrete Vor-

stellung, wie er zu Hause

am Dörenther Berg eine

solche Bahn bauen woll-

te. Der Tüftler machte

Pläne von einer solchen

Bahn und legte bald los.

„Vor allen Dingen hatte

mein Großvater zwei ge-

sunde Hände“, so sein

Enkel Hermann Derhake.

Der geschickte Handwer-

ker machte sich an die

Arbeit und baute am

Hang seine Rodelbahn.

Gleich drei Schienen-

stränge verlegte er ne-

beneinander. Darauf setzte er einen Schlitten und schon konnte man 

hinunter brausen. Das Vergnügen kostete damals 10 Pfennige. 

Am 1. Mai 1926 war offizielle Eröffnung der ersten Rodelbahn in Ibben-

büren. 

Das sprach sich schnell in der Gegend herum. 

So zogen bald viele Ibbenbürener hinauf zum neuen Freizeitvergnügen 

auf dem Dörenther Berg. Sein Opa sei ein Vorreiter des aufkommenden 

Tourismus in Ibbenbüren gewesen, so Hermann Derhake. Die Kurgäste in
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den nahen Badehäusern in Mettingen, Ledde, Holthausen und Steinbeck 

gehörten auch bald zu den Gästen. So war ihr Besuch auf der Rodelbahn

eine angenehme Abwechselung im Alltag der Schwefel- und Moorbäder.

Die Rodelbahn wurde immer bekannter. 

Über die nächste

Weiterentwicklung kann Hermann

Derhake heute nur schmunzeln.

Schon recht bald nach der

Eröffnung hätten seine Großeltern

erkannt, dass ein

Getränkeausschank her müsse. Also

wurde eine solche Berechtigung

zum Ausschank beantragt. Diese

wollte das Amt damals nur

erteilen, wenn die in der Nachbar-

schaft schon vorhandenen Schank-

wirtschaften Stricker/Welp und

Brügge ihr Einverständnis dazu er-

klären würden. Die Nachbarn ga-

ben die Zustimmung. So wurden

seit dem Jahre 1929 auf der Ro-

delbahn Getränke ausgeschenkt. 

Der 2. Weltkrieg forderte auch in

der Familie Derhake ihre Opfer.

Der Soldat Hermann Derhake wur-

de im Jahre 1945 Opfer eines

Luftangriffes in Hamm. Jetzt über-

nahm sein Sohn Erich Derhake mit

seiner Frau Erna die Leitung des Familienbetriebes. Auch er entwickelte 

die Anlage immer weiter. Der kleine Ausschank reichte nicht mehr. Es 

wurde eine  Gaststätte mit großem Saal gebaut. Jetzt konnten hier auch 

größere Feierlichkeiten stattfinden. Weithin bekannt sind die Winzerfeste,

die Oktoberfeste und verschiedene Motto-Tanzveranstaltungen wie 

„Italienischen Nächte“ oder die „Nacht der Tausend Kerzen“. So ist es 

nicht verwunderlich, dass bei den vielen Tanzvergnügungen, in deren 

Folge auch die Ehen vieler Ibbenbürener hier ihren Ursprung hatten. Des 

weiteren wurden für private Feierlichkeiten wie Verlobungen und 

Hochzeiten die Räumlichkeiten gerne gewählt. 
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Der Märchenwald als weiterer Höhepunkt

Dann kam im Jahr 1958 die Geburtsstunde des Märchenwaldes. Die Fa-

milie Derhake hatte erkannt, dass zu einem kompletten Tagesausflug zur 

Rodelbahn, auch noch der Gang durch einen kinderfreundlichen Märchen-

park passen könnte. Was lag da näher, als in dem schattigen Hang hinter

der Gaststätte einen schönen Spazierweg anzulegen. Rechts und links 

davon entstanden niedliche kleine Häuschen, in denen die alten deut-

schen Märchen dargestellt wur-

den. 

Der geschickte Haus- und Hof-

schnitzer Franz Imholz, genannt

Ipo, schnitzte die Märchenfigu-

ren mit großem handwerklichen

Geschick. Der Zulauf war

enorm. Die Kinder und auch

klein gebliebene Erwachsene

konnten hier die Figuren aus

den Märchen bestaunen. Die Inhalte der Märchen kannten sie ja schon, 

weil ihnen die Eltern oder Großeltern vorgelesen hatten. Hier sahen sie 

den Wolf mit den sieben Geißlein, das Schneewittchen und die sieben 

Zwerge, ebenso das Aschenputtel und... und... und. Aber es ist nicht so, 

dass sich nie etwas verändert hätte. Mit Liebe zum Detail wurde immer 

wieder etwas aktualisiert und ausgebessert. Waren die Kleider von Dorn-

röschen oder von der Hexe im Laufe der Zeit verstaubt oder unansehnlich

geworden, wurden sie erneuert. Waren die langen Haare von Aschenbut-

tel oder Rapunzel zu strohig und strähnig und die Bärte der Zwerge zu 

struppig geworden, wurden sie neu frisiert. 

In den 60er und 70er Jahren kamen weitere Attraktionen hinzu. Die tru-

belige Waldwirtschaft, die herrliche Wintermärchenlandschaft, eine niedli-

che Zwergengrotte und die bunte Vogelhochzeit vervollständigten die 

märchenhafte Anlage. Bei all` diesen Neuerungen war es für Familie 

Erich Derhake wichtig, nicht alles nur kindgerecht und freundlich zu ge-

stalten, sondern alle Investitionen mit Maß und Vernunft zu betreiben. 

Im Laufe der Zeit kam im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in die 

kleinen Häuschen. Mit neuer Lichttechnik wurden die Figuren ausgeleuch-

tet und eine ausgeklügelte Mechanik sorgte für natürliche Bewegungen 
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Ein bildhübsches Schloss oben am Hang



der Körper sowie ihrer Arme und Beine. Dazu erzählte eine ruhige Stim-

me das betreffende Märchen in Kurzform. 

Immer weiter, größer und höher, so wie es in den 70er Jahren die ande-

ren Freizeitparks machten, war nicht die Sache der damaligen Verant-

wortlichen der Familie. 

Sie verfolgten mit Konsequenz ihrer Philosophie, ihren kleinen Gästen 

den Inhalt von alten Märchen so kindgerecht wie möglich zu präsentie-

ren. Der große Zuspruch der Besucher beschwerte ihnen eine gesunde 

Wirtschaftlichkeit. All das genügte der Familie. 

Die vierte Generation steht bereit

Im Jahr 1992 übernahm Hermann Derhake den Betrieb seiner Eltern. Die

Rodelbahn war inzwischen weit über die Grenzen bekannt. Auch dem 

Ehepaar Barbara und Hermann Derhake war es daran gelegen ein famili-

en- und kinderfreundlicher Freizeitpark zu bleiben. „Wichtig ist es bei 

unserem Freizeitpark“, so Hermann Derhake, „die Bedürfnisse und Wün-

sche der Kunden zu erkennen und mit Bedacht umzusetzen“. Man dürfe 

den schnelllebigen Modetrends nicht bedingungslos folgen. „Ein Märchen-

wald muss ein Märchenwald bleiben und aus einer Holzrodelbahn darf 

keine Achterbahn werden“, so der rüstige 70er. 
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Inzwischen arbeitet seine Tochter Luisa schon verantwortlich mit. Er ist 

sicher, dass sie später den Freizeitpark im Sinne der Familie weiter füh-

ren und bei Bedarf weiterentwickeln wird.

Hermann Derhake hat uns heute eine interessante und lebendige Ge-

schichte seiner Familie und die der Rodelbahn erzählt. 

„Wer die strahlenden und großen Augen der Kinder vor den Märchen-

häuschen sieht, ihren überschäumenden Spaß bei der flotten Fahrt auf 

dem Rodelschlitten und -nicht zu vergessen-, die sichtbare und freudige 

Zufriedenheit von Großeltern sieht“, so Hermann Derhake, „der weiss, 

dass so eine Freizeitanlage noch lange bestehen bleiben muss“.

Jetzt zum Abend hin ist es Zeit für ihn die Anlage zu schließen und alles

für den nächsten Tag wieder auf Vordermann zu bringen. Morgen dann, 

werden die Besucher wieder voller Erwartung vor dem Eingang stehen. 

Die erwartungsfrohen Kinder, die entspannten Eltern und zahlungswilligen

Großeltern, wollen einen schönen Familientag verbringen. 

Und, wenn dann der Familienbesuch zu Ende geht, führt kein Weg an 

dem großen Goldesel vorbei. Er spuckt zum Schluss seine Münzen in die 

ausgestreckten Hände der erwartungsvollen Kinder. Danke Opa.

8

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren

Schneewittchen und die sieben Zwerge



Der 2. Tag: Wir schlendern durch den Märchenwald

Das Gespräch mit Hermann Derhake hatte viel länger gedauert als erwar-

tet. Es war schon zu spät, um noch in den Märchenwald zu gehen. So 

sind wir gleich am nächsten Morgen zurück gekommen und haben dann 

den Märchenwald besucht. 

Es ist ein angenehmer Sommertag. Auf dem Parkplatz stehen um 10.30 

Uhr erstaunlicherweise schon recht viele Fahrzeuge. Oben auf dem Vor-

platz beim Goldesel warten schon die ersten Familien mit ihren Kindern 

darauf, dass der Park geöffnet wird. Einige Erwachsene informieren sich 

an den Schautafeln und mit Flyern, was es alles zu besichtigen und zu 

unternehmen gibt. Schließlich öffnet der Park. Zunächst geht es über 

Treppen den Hang hinauf. Vorne gehen schon die ersten Gäste durch den

großen Torbogen in den Märchenwald. Ist der Eintritt gezahlt, ist man 

nach wenigen Schritten schon auf dem Rundweg. Uns fällt gleich auf, 

das alles sauber und proper aussieht. Die Wege geharkt, die  Picknicke-

cken sehen einladend aus und die Fensterscheiben der Häuschen sind 

blank geputzt. Schon sind wir am ersten Häuschen mit dem Märchen 

vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Rotkäppchen steht in ihrem schi-

cken Kleidchen neben dem Bett, darin die scheinbar kränkelnde Groß-

mutter. Aber es ist nicht die Großmutter, sondern der böse Wolf mit ei-

ner Nachtmütze. Mit einem Druck auf den Schalter an jedem Häuschen 
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beginnen sich die Figuren zu bewegen. Zusätzlich hört man eine Stimme,

die das Märchen erzählt. Durch die Fenster und Türen der Häuschen kön-

nen die Kinder von drei Seiten hervorragend in die Stube hineinsehen. Es

ist interessant, die erwartungsfrohen Kinder zu beobachten. 

Als Erwachsener ist man

erstaunt, wie genau sie

beobachten. „Die Stiefel

vom Kater sind aber zu

groß und da fehlt eine

Tasse bei den sieben

Zwergen“, es entgeht ihnen

nicht die geringste

Kleinigkeit. Einige sind still

und beobachten genau was

dort alles zu sehen ist und

hören der Erzählerin zu.

Die lebhafteren Kinder

dagegen erzählen lautstark,

was sie gerade alles sehen.

Nach einer angemessenen

Zeit gehen die Lichter aus

und die Märchenstimme er-

lischt. Auf geht`s zum nächsten Häuschen. Hier warten Schneewittchen 

und die sieben Zwerge auf die Gäste. Auch hier das gleiche Spiel wie 

beim vorherigen Häuschen. Und so ziehen die Eltern mit ihren Kinder 

von einer Station zur anderen. Länger dauert der Aufenthalt in den grö-

ßeren Gebäuden am Rundgang. Hier warten eine Zwergenwirtschaft, eine

Zwergengrotte, eine Vogelhochzeit, ein Oktoberfestschau und ein Winter-

märchen auf die Besucher. In diesen bunten und lebendigen Darstellun-

gen gibt es mehr zu entdecken. Auch hier ist fast alles in Bewegung und

mit gedämpfter Musik unterlegt. Wir sehen überall die fröhlichen Kinder-

gesichter. Bei einigen überschlägt sich sogar die Stimme, wenn sie ihren 

Eltern alles aufzählen was sie hier und dort gerade gesehen haben. Wenn

denn alle gut ein Dutzend Märchenhäuschen und die Sonderschauen auf-

gesucht und bewundert worden sind, wartet der Park noch mit weiteren 

Attraktionen auf. Da ist noch der Oldtimer-Express, der zur gemütlichen 

Fahrt durch den Park einlädt. Auch in einem Autoscooter können die 

kleinen Gäste ihre Runden drehen. Schließlich empfiehlt sich noch die 
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große Halle mit der „Reise um die Welt“. In bunten Schaubildern wer-

den landestypische Szenen aus Afrika, China und Amerika gezeigt. Hier 

sind die Figuren lebensgroß. Eine doppelsitzige Gondel führt gemächlich 

durch die Kontinente. 

Nach alledem steht nun endlich die Schlittenfahrt auf der Rodelbahn an. 

So wie es die Kinder und Erwachsenen nun schon seit fast 100 Jahren 

geliebt haben, gehört bei einem Märchenwaldbesuch eine Schlittenfahrt 

natürlich dazu. Aus Gründen der Sicherheit wird nur eine der beiden 

Bahnen benutzt. 

Wir beiden nehmen aber die Treppen hinunter. So können wir unterwegs

die talwärts brausenden Schlitten beobachten. Ob jung oder alt, alle ha-

ben riesigen Spaß. Lustig ist es, wenn die Schlitten über die beiden Hu-

ckel huschen, dann setzt immer lautes Quicken und Juchzen ein. Als be-

sonders angenehm empfinden wir, dass die Betreiber auf jegliche laute 

Kirmesmusik verzichten. So hört man nur ein sanftes Schleifen der Holz-

kufen über die Schienen und natürlich die Freudenschreie der Schlitten-

fahrer.

Und am Ende des Besuches, sie wissen schon, wartet der Goldesel.  

Wir wünschen allen Heimbewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei der Geschichte über die Rodelbahn

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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