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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

Eine gemütliche Wanderung um den Aasee in Ibbenbüren

Der Sommer hat sich endgültig verabschiedet. Der Herbst ist ins Land ge-

zogen. Die Natur verliert jeden Tag ein Stückchen von ihrer so schönen 

Farbenpracht. Die meisten Blätter sind schon von den Bäumen gefallen. 

Auch die letzten Sommerblumen sind ausgeblüht. Es sieht jetzt alles ein 

bisschen trübe und grau aus. Aber wenn die Sonne scheint, ist es drau-

ßen noch sehr angenehm. 

An so einem solchen Sonnentag machen wir beide uns auf zum Aasee 

nach Ibbenbüren. Wir wollen das schöne Wetter noch einmal genießen 

und  ganz herum wandern. Zwischen einigen Wolken schafft es die Sonne

immer wieder durch sie hindurch zu lugen. In unseren Übergangsjacken 

spüren wir die warmen Sonnenstrahlen. Wir haben richtig gutes Wander-

wetter. 

Der Aasee ist im vergangenen Jahr neugestaltet und ordentlich verschö-

nert worden. Am auffälligsten ist die Verbreiterung des Wanderweges mit

einer neuen Teerdecke. Der Rundweg ist nun 3,50 cm breit. Wenn sich 

jetzt Radfahrer und Fußgänger begegnen, ist für alle genug Platz. Das 

war vorher nicht der Fall. Auch gibt es keine Schlaglöcher mehr. Mit der

neuen Teerdecke ist alles schön glatt und eben. Für Rollstuhl- oder Rolla-

torfahrer ist es eine wahre Freude hier zu fahren. Am Aasee ist es richtig

schön geworden. 

Jetzt aber genug der Vorrede. Liebe Seniorinnen und Senioren, wir möch-

ten sie mitnehmen zu einem Spaziergang um den Ibbenbürener Aasee. 
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Wir wollen beschreiben, warum in letzter Zeit so viele Menschen am Aa-

see spazieren gehen. Man trifft nicht nur Familien mit ihren Kindern  auf

den schicken neuen Spielplätzen, auch viele ältere Menschen machen hier

allein oder in Begleitung einen gemütlichen Spaziergang. Auch heute ist 

hier viel Betrieb.

Alter Spielplatz und Skaterbahn 

Wir starten an der Fußgängerbrücke über der Ledder Straße. Von oben 

herunter schaut man auf einen großzügigen Spielplatz. Noch stehen hier 

einige ältere Spielgeräte. Es sollen aber noch neue Spielgeräte hinzukom-

men. Gleich daneben, auf einer geteerten Fläche, können sich die etwas 

größeren Kinder auf ihren

Rollschuhen und Skate-

boards austoben. Gerade

üben die flotten Flitzer, wie

man über Rampen und Käs-

ten springt. Es sind schon

wahre Künstler darunter.

Man sieht ihnen an, dass

sie großen Spaß haben. Wir

schauen ihnen eine Weile

zu und setzen dann unsere

Wanderung fort. Hierbei

fällt uns auf, dass neuer-

dings viele schicke Sitzmöglichkeiten am Weg stehen. Die Bänke sind sta-

bil und die Sitzflächen bestehen aus Holzdielen. Zum Sitzen ist Holz ja 

angenehmer als Stein oder Metall. So lässt sich hier gut ausruhen und 

man kann den Enten auf dem Wasser zuschauen. Wir sind an der  Holz-

brücke über den Einlauf zum Aasee angekommen. Unten auf dem Wasser

gründeln einige Enten und im verschlickten Ufer. Sie suchen nach Futter.

Vor uns auf der linken Seite liegt ganz still und dunkel das Aaseebad. Es

ist wegen der Coronakrise geschlossen. Wenn es geöffnet wäre, würde 

man die lauten Badegäste in diesem Spaßbad gut hören können. 
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Pause auf einer der vielen neuen Ruhebänke



Neuer Wasserspielplatz und Uferrestaurant

Ein Stückchen weiter ist der Beach-Club ebenfalls geschlossen. Es ist ein 

weitläufiges Uferrestaurant, in dem sich an warmen Sommertagen viele 

Besucher aufhalten. Auf einer recht großen Fläche mit weißem Sand ste-

hen viele hölzerne Sitzmöglichkeiten. An warmen Sommerabenden kön-

nen es sich die Gäste bei einem kühlen Getränk gut gehen lassen. Dann 

ist es richtig schön urig. Über ein paar Stufen hinunter kommt zu einem 

Steg. Rechts und links davon dümpeln mehrere Tretboote im kalten Was-

ser. 

Die Boote haben alle

die ulkige Form von

farbenprächtigen

Schwänen. Es sind gel-

be, rote, grüne und ro-

safarbene 

Schwanen-Boote. Sie

warten heute vergeblich

auf Gäste. Es nämlich

zu frisch, deshalb ruht

der Betrieb. Im Sommer

aber, sieht man oft Fa-

milien mit Kindern, die

zu viert oder fünft ihren Spaß auf einem der schwimmenden Schwäne 

haben. 

Auf der anderen Seite des Rundweges haben die Planer einen völlig neu-

en Spielplatz für etwas kleinere Kinder geschaffen. Hier können die 

Kleinsten so richtig im Sand buddeln. Große Anziehung hat an warmen 

Sommertagen ein Wasserlauf. Aus einer Handwasserpumpe, es ist eine 

Schlegelpumpe, fließt das Wasser über mehre Stufen in einen Sandkasten.

Hier wird dann kräftig gepanscht. Gut, dass es Buddelhosen für die Kin-

der gibt, die schützen die Kleinsten vor Nässe. 
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Großer Spaß mit dem Schwanen-Tretboot eine Runde  
auf dem Aasee fahren



Breiter Wanderweg mit vielen Bänken 

Unsere Wanderung führt uns nun weiter. Rechts im Wasser sehen wir 

den langen Steg des Segelvereins. Bis auf ein Boot sind offensichtlich alle

Boote schon im Winterlager.

Das Vereinsheim liegt auf

der anderen Seite des We-

ges. Auch hier ist wohl

schon Winterruhe einge-

kehrt. Alles ist abgeschloss-

en und dunkel.

Wir wandern weiter und

stellen fest, dass heute viele

Menschen unterwegs sind.

Nun zahlt es sich aus, dass

der Wanderweg breiter ist

als der alte. Jetzt haben

alle genug Platz: Die Kinder

mit ihren Rollschuhen oder

Tretrollern, und alle,  die

mit dem Fahrrad unterwegs

sind. Auch Rollstuhlfahrer

oder Menschen mit ihrem

Rollator können sich sicher

auf dem breiten Rundweg gewegen. Nicht zu vergessen sind die Familien

mit ihren Kinderwagen und die vielen Fußgänger. Ein solch` reger Be-

trieb ist der Beweis, dass die Neugestaltung gut gelungen ist. 

Weiter geht`s und wir kommen zu einer sehr interessanten Konstruktion. 

Es ist ein schicker Ruheplatz, direkt am Weg. Aus runden Hölzern ist 

eine interessante Sitzmöglichkeit mit einer Überdachung geschaffen wor-

den. Sollte es einmal regnen, könnte man sich hier unterstellen. In der 

Mitte befindet sich ein kleiner runder Tisch. Darauf kann man sein Erfri-

schungsgetränk oder eine Keksdose abstellen. Es sieht schön urig und ein-

ladend aus. 
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Zwei überdachte Ruheplätze am Rundweg warten
auf müde Wanderer 



Völlig neuer und großzügiger Spielplatz

Wir hätten hier noch länger sitzen können, aber wir wollen ja weiter und

kommen zu einem völlig neugestalteten Spielplatz. Auf ihm herrscht bun-

tes Treiben. Für Kinder im Kindergartenalter und Grundschulalter ist der 

alte Spielplatz völlig neu gestaltet worden. Hier ist alles vorzufinden was 

das Kinderherz begehrt. Es fehlt hier an nichts, was zum typischen Kin-

derspielplatz gehört. Ob es das hölzerne Spielschiff, die Rutsche, die Klet-

tergerüste, eine Rollbahn, Schaukeln oder oder…. sind, auf allen Geräten

klettern und toben die Kinder fröhlich herum. Während so die Kinder 

spielen, stehen die Eltern am Rand beisammen und halten einen Nach-

mittagsplausch. Es ist richtig schön, diesem quirligen Gewusel und dem 

lauten Toben zu zu sehen. Dieser Spielplatz wird super angenommen. Wir

treffen hier einen guten Bekannten mit seinem Rollstuhl. Er bliebe hier 

öfter stehen, sagt er und freue sich immer, wenn er den vielen Kindern 

beim Spielen zu sehen könne. Auch wir beobachten mit Freude, wie 

schon die Kleinsten, die noch nicht laufen aber schon krabbeln können, 

sich hier ebenfalls wohl fühlen. 
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Reger Betrieb auf dem großen Spielplatz mit einem Kletterschiff, mehreren Schaukeln 
und Rutschen



Ruhebank im Wasser

Auf dem weiteren Weg machen wir eine kurze Rast auf einer einladenden

Holzbank, die direkt im Wasser steht. Ein Plattenweg führt vom Wander-

weg hinunter zum Wasser. Mit einem Schwung und schon sitzt man 

drauf und kann in die langsam untergehende Sonne blinzeln. Die Bank ist

rund gebogen, ähnlich wie

ein Sonnenstuhl. Man möch-

te gar nicht mehr aufstehen.

Und wenn man hastig auf-

steht, muss man aufpassen,

dass man nicht ins Wasser

tappst. Jetzt geht gerade die

Sonne unter. Die richtige

Zeit, noch ein paar schöne

Fotos davon zu machen. In

roter Glut verschwindet sie langsam hinter dem Riesenbecker Berg. Es 

werden schöne Fotos.

Wagemutig über Hügel und Wälle 

Wir erreichen nun wieder die Brücke über die Ledder Straße. Hier beob-

achten wir größere Kinder und Jugendliche, die mit ihren Spezialrädern 

auf der Querfeldein-Bahn fahren. Es ist eine buckelige Strecke mit 

mächtigen Sandwällen und steilen Hügeln. Ziel der draufgängerischen 

Fahrer ist es, mit viel Geschwindigkeit und kräftigem Schwung über die 

Sandhügel zu fahren. Wir haben heute Glück, es sind mehrere Kinder 

und Jugendliche zum Üben gekommen. Wagemutig zeigen sie ihr Kön-

nen. Von der Brückenrampe hinunter startet einer nach dem anderen. 

Wir schauen jetzt gespannt zu. Mit großem Schwung flitzen sie den 

steilen Hang hinunter. Sie sind so schnell, dass sie es leicht über den 

ersten Hügel schaffen. Danach treten sie kräftig in die Pedale, um noch 

schneller zu werden. So schaffen sie mit viel Schwung auch den nächsten

noch größeren Hügel. Oben angekommen heben sie mit ihren Rädern 

richtig ab. Sie scheinen regelrecht durch die Luft zu fliegen.
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Ruhebank mit weitem Blick über den Aasee



Auf der Rückseite des Hü-

gels landen sie dann wie-

der recht weich auf dem

Abhang. Wir können nur

darüber staunen, wie

geschickt aber auch wie

mutig die Kinder sind.

Haben sie eine solche

Runde fertig gefahren,

geht`s wieder zurück zum

Startpunkt. Dort geht`s auf

ein Neues. 

Weil sie bei ihren rasen-

den Fahrten doch schon

mal stürzen können, tra-

gen diese kühnen Rennfah-

rer vernünftigerweise alle

einen Sturzhelm. Richtig

so! Wir haben das Spielchen eine ganze Zeit lang beobachtet und dabei 

gesehen, wie viel Spaß und Freude die jungen Menschen dabei hatten. 

Toll!

Unser Urteil

Der in den 70er Jahren entstandene Ibbenbürener Aasee ist wunderbar 

aufgehübscht worden. Seit dem Bau war er über die Stadtgrenzen hinaus 

immer ein dankbares Ausflugsziel. Nach diesen gelungenen Erneuerungen 

ist er ein noch lohnenderes Freizeitparadies geworden. 

Es dauert etwa eine knappe Stunde, ihn aller Ruhe zu umwandern.

Jetzt ist alles noch neu und schick. Hoffentlich wird das lange so blei-

ben.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine 

zufriedene und gute Zeit. 

Passen Sie auf sich auf! 
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Wagemutige Jugendliche bei  Sprüngen  mit ihren 
Rädern über Hügel und Wälle


