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Eine Radtour von Rheine nach Steinfurt zum Kreislehrgarten

Der Monat Mai ist vorbei. Er war so recht kein Wonnemonat. Oft muss-

ten wir auf die Sonne verzichten. Es war feucht und für die Jahreszeit zu

kalt. Früh morgens waren es manchmal nur drei oder vier Grad. Der Re-

gen der vergangenen Wochen war aber ganz wichtig für die Vegetation. 

Nicht nur die Landwirtschaft brauchte dringend Wasser, auch unseren 

Zier- und Nutzgärten tat der Regen gut. 

Nach der ersten Blütenpracht mit Schneeglöckchen, Narzissen, und Tul-

pen erfreuen wir uns jetzt an den blühenden Rhododendron, Alpenrosen 

und bunten Gräsern in unseren Gärten. Bald werden auch die Rosen blü-

hen. Weil wir beide uns an öffentlichen Gärten und Parks erfreuen, besu-

chen wir diese gerne. Eines der Ziele ist alljährlich der Kreislehrgarten in

Steinfurt. 

Ob im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter – zu jeder Zeit 

lohnt sich ein Besuch. Heute unternehmen wir eine Radtour dorthin. Wir

fahren mit dem Auto samt Fahrrädern nach Rheine und starten vom 

Parkplatz am Zoo. Schon gegen 10.00 Uhr herrscht hier reger Betrieb. 

Wegen der Coronakrise war der Zoo lange Zeit gesperrt. Jetzt, am späten

Vormittag, sind es gerade junge Familien mit Kindern, die sich einen 

schönen Tag im Zoo machen wollen. 
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Der Bahnradweg von Rheine nach Ochtrup

Wir aber wollen von hier über einen schönen Radweg nach Steinfurt fah-

ren. Der Weg führt über eine ehemalige Bahnstrecke. Schon seit Jahr-

zehnten fährt dort kein Zug mehr. Die Strecke ist still gelegt. Klugerweise

hat man die Gleise entfernt und einen schönen Radweg daraus gemacht. 

Hier gibt es keine störenden Autos, sondern nur Radfahrer. Er ist sehr 

gut zu fahren, weil er über die ganze Strecke asphaltiert ist. Vom Park-

platz aus erreichen wir am Stadtrand zügig den Bahnradweg, und los 

geht`s. Wir haben heute einen wunderbaren Tag erwischt. Es ist fast 

windstill und die Sonne scheint vom fast wolkenlosen Himmel. Bei  ange-

nehmen 24 Grad ist es schön Rad zu fahren. Auf dem Weg in Richtung 

Neuenkirchen kommen wir

in einiger Entfernung am

Kalkwerk vorbei. Hier

wird kräftig gearbeitet. 

Wir hören die dröhnenden

Maschinen, die die Kalk-

steine brechen und mah-

len. Es ist ein dauerndes

Krachen und Knacken.

Früher stellte die Firma

Breckweg nur gebrannten

und ungebrannten Kalk

her. Heute produziert sie

für die Industrie, für den

Umweltschutz, den Stra-

ßenbau und nicht zuletzt

für die Landwirtschaft un-

terschiedliche Produkte.

Wir machen beim kurzen Stopp ein Foto und radeln weiter. Es ist ein 

Genuss so durch die Natur zu fahren. Rechts und links dieses alten Bahn-

dammes stehen überall dichte Wallhecken in ihrem frischen Grün. Man 

fährt praktisch durch eine duftende Allee von Weißdorn, Wacholder, Kas-
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Das Kalkwerk Breckweg liegt unweit des Radweges



tanien und vielen anderen Sträuchern. Alles blüht und duftet. Dort, wo 

die Böschung bis zu 4 Meter hoch ist und die Baumkronen oben schon 

zusammen gewachsen sind, hat man das Gefühl durch einen Tunnel zu 

fahren. Es ist ruhig und still. Kein Autolärm von der weiten Bundesstraße

und auch keine Traktorgeräusche von den Äckern sind zu hören. Die Fel-

der sind bestellt. Alles wächst. Dagegen werden wir ununterbrochen be-

gleitet von endlosem Vogelgezwitscher. Da ist das stotternde Zierpen ei-

nes Rotschwänzchens, hier die zierpenden Meisen, in der Ferne eine träl-

lernde Lerche oder der fast musikalische Gesang einer Amsel. Es ist ein 

vielstimmiger Chor. Für Augen und Ohren hat die Natur in dieser Jahres-

zeit einiges zu bieten. Trotz dieser Schönheiten rechts und links des We-

ges, muss man wegen der vielen Radfahrer aufpassen. Wir sind nämlich 

nicht alleine. Viele genießen, ebenso wie wir, diesen schönen Tag. 

Kurz vor der Ortschaft Neuen-

kirchen erreichen wir eine Ge-

denkstätte direkt am Radweg.

Am 20. Mai 1944 musste hier

ein deutsches Flugzeug notlan-

den und explodierte dabei. 16

Personen waren sofort tot, 33

wurden verletzt und hiervon

starben noch weitere 8 Perso-

nen. Bei den Toten handelte es

sich überwiegend um Jugendli-

che und Schüler. 60 Jahre

nach diesem furchtbaren Un-

glück wurde an der Unglückss-

telle auf Initiative des Heimat-

vereins Neuenkirchen ein

Mahnmal aufgestellt. Vor dem

großen Sandstein zeigt ein fri-

scher Blumenstrauß, dass die
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Anlage fleißig gepflegt wird. Wir finden, dass es ein Muss für Radwande-

rer ist, hier anzuhalten. 

Weiter geht`s. 

Am Dorfrand von Neuenkirchen kommen wir zum Offlumer See. Ur-

sprünglich wurden hier über Jahrzehnte Sand und Kies abgebaut. Jetzt ist

es eine tolle Freizeiteinrichtung mit einer schicken Strandpromenade und 

einem Strandcafe. Während Eltern ihre Kinder im weißen Sandstrand 

spielen lassen, können sie sich im Cafe Kaffee und Kuchen gönnen. Ins 

Auge stechen die drei knallroten Trichter der ehemaligen Sandverladesta-

tion. Wir finden es schön, dass alte Industrieanlagen nicht gedankenlos 

abgerissen, sondern in dieser Form erhalten werden. 

Welbergen hat einen Vorzeigedorfladen

Schon sitzen wir auf unseren Rädern und fahren weiter in Richtung Wel-

bergen. Dies ist ein kleines Dörfchen mit etwa 1200 Einwohnern. Die Be-
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sonderheit ist aber, dass der Ort zwei Kirchen hat. Die bedeutendste ist 

die Pfarrkirche St. Dionysius. Sie stammt aus dem frühen 12. Jahrhun-

dert. Sie ist eine der ältesten erhaltenen Pfarrkirchen des Münsterlandes. 

Ganz in der Nähe steht die zweite Kirche. Sie ist deutlich mächtiger und 

ihr Turm ist auch höher. Für dass kleine Dorf, so meinen wir, ist sie un-

gewöhnlich groß. Aber es war im 20. Jahrhundert der Wunsch der Ge-

meinde diese zweite Kirche zu bauen. 

Für uns steht jetzt eine Pause an. Passend dazu schlägt die Turmuhr. Es 

ist 12.00 Uhr, das heißt Mittagspause. Dazu gehen wir in den Dorfladen.

Dieser Laden ist in ganz Deutschland bekannt. Er ist „Dorfladen des Jah-

res 2020 . Auf der „Grünen Woche“ in Berlin erhielten die Organisatoren″. Auf der „Grünen Woche“ in Berlin erhielten die Organisatoren
die Auszeichnung. Wir treffen den rührigen Geschäftsführer Ewald Brink-

schmidt. Er ist stolz auf dieses große Gemeinschaftsprojekt der kleinen 

Gemeinde. Fast 100 Prozent der Einwohner gehören dieser Bürgergemein-

schaft an. Nach dem die Betreiber des ehemaligen Lebensmittelgeschäftes 

aus Altersgründen das Geschäft endgültig schließen wollten, gründeten 

engagierte Welbergener eine eigene Gesellschaft. Sie betreiben das Ge-

schäft auf eigene Rechnung. „Es läuft gut“, so Ewald Brinkschmidt, „der 

Laden brummt, die Kasse klingelt“.

Nach Welbergen haben sich im Kreis Steinfurt noch mehrere solcher 

Dorfläden gegründet. Gerade Anfang Mai ist im kleinen Ort Schale ein 

gleicher Laden eröffnet worden. Wir meinen, das sind einfallsreiche Ideen

von Menschen, die dafür sorgen, dass in ihren kleinen Dörfern das Not-

wendigste für den Lebensunterhalt eingekauft werden kann. Der betriebs-

ame Geschäftsführer hebt beim Abschied gut gelaunt den Daumen hoch. 

Er geht ins Büro, muss noch die Monatsabrechnung für seine 15 Beschäf-

tigten machen. Solche Menschen braucht das Land. Wir sitzen kurz dar-

auf wieder auf unseren Rädern und fahren in Richtung Steinfurt. 

Der Kreislehrgarten ist einzigartig in Deutschland 

In knapp einer Stunde wollen wir in Steinfurt am Kreislehrgarten sein. 

Hier treffen wir uns mit dem Leiter des Lehrgartens, Herrn Klaus Kroh-

me. Wir kennen Klaus Krohme aus dem Fernsehen. Dienstags in der Sen-
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dung „Lokalzeit Münsterland“ beantwortet der Fachmann die Gartenfrag-

en der Zuschauer.

Er beeindruckt immer wieder mit seinem breiten Wissen. Jede Frage der 

Fernsehzuschauer kann er beantworten. Für Jeden verständlich, erklärt 

er, immer mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht, auch die kompli-

ziertesten Fragen der Hobbygärtnerinnen und -gärtner. Ob es um den 

Blumengarten oder den Gemüsegarten geht, er beantwortet alle Fragen. 

Die Sendung mit Klaus Krohme wird gerne gesehen. 

Mit dem besagten freundlichen Lächeln begrüßt er uns am Eingang. Zu-

nächst beglückwünscht er uns zu unserer Idee, den Bewohnerinnen und 

Bewohnern von Alten- und Wohnheimen wöchentlich Briefe zu schreiben.

Das sei eine tolle Sache. Daher freue es ihn, dass wir den Leserinnen und

Lesern einen Brief über den heutigen Besuch im Kreislehrgarten schreiben

wollen. 

Ein solcher Lehrgarten, in Verantwortung eines Kreises, ist in Deutsch-

land einmalig. Dem Kreis Steinfurt gehört die 3 Hektar große Fläche. Die

Bediensteten, neben dem Leiter noch drei Fachkräfte und vier Auszubil-

dende, sind Angestellte des Kreises. Ungewöhnlich ist auch, dass der Gar-
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ten täglich vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang geöffnet ist. 

Für Besucher ist der Eintritt kostenlos ist. Dieses einmalige Angebot nut-

zen jährlich etwa 80 000 Besucher.

Persönliche Führung mit dem Gärtnermeister

Um sich alles anzuschauen, muss man viel Zeit mitbringen. Für uns 

nimmt sich Gärtner Klaus Krohme viel Zeit, um uns dieses Kleinod am 

Rand des Stadtkerns von Steinfurt ausführlich zu zeigen. 

Also starten wir zur persönlichen Führung. Interessant ist die Geschichte 

des Gartens. Entstanden ist der Garten im Jahr 1914. Mit Beginn des 

Krieges klagte Deutschland über Lebensmittelknappheit. Aus dem Aus-

land, es waren ja Kriegsgegner, konnten keine Lebensmittel mehr impor-

tiert werden. Also mussten sich die Menschen selbst versorgen. Hier in 

Steinfurt wollte man mit diesem Garten der Bevölkerung zeigen, wie und

welches Gemüse oder welche Salate sie im eigenen Garten anbauen konn-

ten. Viele Menschen nutzten das Angebot. Sie kamen nach Steinfurt und 

erhielten von den Gärtnern wertvolle Tipps, für die Selbstversorgung aus 

dem eigenen Garte. In der entbehrungsreichen Zeit, mit dem bekannten 
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Steckrübenwinter, konnten die Menschen sich nur notdürftig versorgen. 

Dazu kam, das ab dem Frühjahr 1918 die Spanische Grippe wütete. Es 

war ebenso eine Pandemie, wie wir sie gerade mit dem Corona-Virus 

durchlebt haben. Der Hunger und die Pandemie haben damals viele Men-

schenleben gefordert. 

Lehrgarten will Anregungen geben

Seit dieser Zeit hat der Lehrgarten oft sein Aussehen geändert. Früher 

stand der Obst- und Gemüseanbau im Mittelpunkt des Interesses. Heute 

geht es vorrangig um den Garten als Erholungsraum. Er soll Anregungen 

geben, wie man seinen eigenen Garten gestalten kann. Die Gärtner sind 

gerne bereit, den Ratsuchenden wichtige Tipps zu geben. 

Klaus Krohme nennt drei Hauptaufgaben des Gartens: Zunächst soll der 

Garten Anregungen geben, des weiteren bietet das Gärtnerteam Tages- 

und Wochenseminare für Hobbygärtner an. Ganz wichtig ist ihm die 

Lehrlingsausbildung. In den zurückliegenden Jahren sind unzählige junge 

Menschen hier zum Gärtner ausgebildet worden. Stolz ist Herr Krohme 

darauf, dass der Garten in der Region einer der größten Ausbildungsbe-

triebe ist. 
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Soweit seine Ausführungen, ehe es jetzt richtig los geht. 

Gleich zu Beginn fällt uns auf, dass es überall sehr gepflegt und sauber 

ist. Die Wege und die Beete alle sind sie picobello. Die Anlage ähnelt ei-

ner Parkanlage. Darin ist es üblicherweise verboten, den Rasen zu betre-

ten, hier aber wird man geradezu eingeladen auch den gepflegten Rasen 

für einen Rundgang zu nutzen. So streifen wir von Beet zu Beet.

Die ersten Frühjahrsblüher sind zwar verblüht, trotzdem grünt und blüht 

es überall. Man kann sich an den hauptsächlich heimischen Blumen und 

Stauden nicht satt sehen. 

Das Besondere an jedem ein-

zelnen Beet ist, dass dort

nicht fein säuberlich nur eine

Blumen- oder Staudenart

wächst, sondern ganz viele

unterschiedliche Blumen, aber

alle im gleichen Farbton

wachsen. Gerade sind es

Zwiebelblumen, die jetzt

ihren Blühhöhepunkt haben.

„Nein, in einem Beet mit

gelblichen Blüten, werden sie

keinen anderen Farbton fest-

stellen“, so der Gärtnermeis-

ter Klaus Krohme. Tatsäch-

lich, alle Blumenbeete sind

verschieden farbig. Im gelben

Beet wachsen nur gelbe, im

roten nur rot und im blauen

nur blaue Blumen. 

Es gehört zum Prinzip des

dafür verantwortlichen Gärt-

ners, dass in den Beeten im-

mer die gleichen Farben vor-
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kommen. Es sind wahre Farbenteppiche. Heute ist es mit 25 Grad recht 

warm. Die großen Bäume spenden angenehmen Schatten. Unter ihnen 

laden schattige Bänke zum Ausruhen und Genießen ein. 

Viel Gemüse im Bauerngarten

Nach einer Weile kommen wir in den mit einer schützenden Hecke um-

gebenen Bauerngarten. Unter Bauerngärten verstanden unsere Vorfahren, 

solche Gärten, die von Bauern angelegt und bewirtschaftet wurden. Das 

typische eines solchen Gartens ist das Kreuzwegsystem mit Buchsbaumhe-

cken. Wegen eines schädlichen Pilzes und eines gefräßigen Buchsbaum-

zünslers gibt es heute fast keinen Buchsbaum mehr. 

Von Mittelpunkt des Bauerngartens führen in alle vier Richtungen die 

Hauptwege. In den vier Hauptbeeten sind in langen Reihen fein säuber-

lich Gemüse, Salate, Bohnen und Kartoffeln gesät oder angepflanzt. Frü-

her fanden noch Sträucher wie Johannisbeere, Stachelbeere oder Brom-

beere ihren Platz. Blumen und schöne Zierpflanzen spielten kaum eine 

Rolle. Genau nach diesem Muster ist auch hier der Bauerngarten ange-

legt. Wir sehen in diesem Garten: Blattgemüse (Spinat, Salate), Stielgemü-
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se (Spargel, Kohlrabi), Blütenstandgemüse (Broccoli, Blumenkohl), Frucht-

gemüse (Tomate, Gurke, Kürbis), Gemüsehülsenfrüchte (Erbsen), Wurzel-

gemüse (Karotten, Kartoffeln), Zwiebelgemüse (Zwiebel, Knoblauch). 

„Hier in unserem Bauerngarten“, so Klaus Krohme, „drehen sich die Fra-

gen der Besucher sehr oft darum, welche Pflanzen miteinander harmonie-

ren und welche auf keinen Fall nebeneinander stehen dürfen“. 

Eine große Sortenvielfalt im Obstgarten

Wir kommen beim Rundgang auch an zwei kleinen Teichen vorbei. Hier 

wird gezeigt, wie wichtig ein Teich oder ein Tümpel für Pflanzen und 

Tiere ist. Als wir uns

einem der Teiche nä-

hern, hüpfen Frösche

und Kröten hastig

vom Rand in das

schützende Wasser. 

Es plumpst und plobt

lustig. 

Etwa die halbe Fläche

des großen Gartens

nimmt weiter nebenan

der Obstgarten in An-

spruch. In schnurgera-

den langen Reihen

stehen dort die unter-

schiedlichen Obstbäu-

me. Hier werden fast

80 Apfel-, 30 Pflau-

men- und 12 Kirsch-

sorten auf ihr Wuchs-

verhalten und auf

ihren Geschmack getestet. Die Blüte ist schon seit einigen Wochen zu 

Ende. Man sieht die ersten kleinen Früchte schon. 

11

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Wir danken Herrn Krohme für die freundliche Führung 
durch den Kreislehrgarten



Im Herbst wird das Obst vermarktet und im eigenen Hofladen verkauft. 

Zum Schluss zeigt uns Klaus Krohme noch das Bienenhaus mit Bienenvöl-

kern. Er selbst ist Imker und recht stolz auf seine vier Völker. Bei Füh-

rungen ist es ihm wichtig, die Bedeutung der Bienen für die Natur her-

auszustellen. Gerade in der zurückliegenden Blühte der Obstbäume habe 

man die fleißigen Helfer beim unentwegten Bestäuben beobachten kön-

nen. „Wir können den bedrohten Bienen helfen, indem wir kleine Bienen-

häuschen oder sogenannte Insektenhotels im Garten aufhängen“, so Klaus

Krohme. Wichtig seien aber auch Blühwiesen. Nach einer Stunde sind wir

wieder am Eingang angekommen. Die sehr unterhaltsame und lehrreiche 

Führung ist zu Ende. 

Klaus Krohme hat ein tolles Team

Ein Anliegen hat der Gärtnermeister am Ende noch. „Bitte schreiben Sie 

in dem Brief für die Leserinnen und Leser, dass es nicht allein mein Ver-

dienst ist, ein so tolles Vorzeigeobjekt des Kreis Steinfurt geschaffen zu 

haben. Wir sind ein Team mit vier Auszubildenden, drei Gärtnern und 

dazu meine Person. Tagein tagaus sorgen meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dafür, dass der Besuch des Kreislehrgartens für Groß oder 

Klein ein lehrreiches und spannendes Erlebnis wird. Meine Auftritte im 

Fernsehen sind nur ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zur großen Be-

kanntheit dieses Gartens“. 

Unser Fazit: Wir können einen Besuch im Kreislehrgarten Steinfurt nur 

empfehlen.

Mit großem Dank verabschieden wir uns von Klaus Krohme. 

Wir schwingen uns auf die Räder und machen uns auf den Weg zurück 

nach Rheine. Es sind noch ca. 25 km bis zu unserem geparkten Auto am

Zoo.

Ein wunderschöner Tag mit einer ereignisreichen Radtour geht zu Ende.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern 

weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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