
Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachten steht vor der Tür und damit ist auch das Jahresende nicht mehr weit. Wir können es selbst kaum glauben, dass 

dieses Jahr schon so bald wieder vorbei ist. Ein Jahr, das nicht immer ganz einfach war und das mit vielen Fragezeichen endet. 

Aber auch ein Jahr, in dem uns wieder einmal bewusst wurde, wie viel unsere Region uns doch zu bieten hat. 

Ein Jahr mit vielen schönen Erlebnissen, an die wir gerne zurück denken. Ein paar davon haben wir auf Facebook & Instagram 

in unserem ganz besonderen Adventskalender zusammengefasst. Sozusagen, um schon einmal die Vorfreude auf das nächste 

Jahr mit seinen kleinen und größeren Abenteuern zu schüren. Und genau das möchten wir auch mit diesem Tourismus-Tele-

gramm. Lassen Sie sich gerne inspirieren!

Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr!

Ihr Team von Kulturland Kreis Höxter

Info: www.kulturland.org 

      Facebook: www.facebook.com/Kulturland.Hoexter    

  Instagram: www.instagram.com/kulturlandkreishoexter
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Aktiv & entspannt im Warmen

Wer sich vielleicht doch nicht so ganz überwinden kann, bei nasskal-

tem und grauem Wetter nach draußen zu gehen, der hat auch andere 

Möglichkeiten, im Kulturland Kreis Höxter aktiv zu sein – oder auch 

einfach nur zu entspannen.

Wie wäre es beispielsweise mit einem Besuch der Driburg Therme? 

Die wohltuende Wärme und mineralische Zusammensetzung des 

Wassers aus der Thermal-Mineralquelle steigert das Wohlbefinden 

und stärkt die natürlichen Abwehrkräfte. Ob Sauna, Dampfbad oder 

Farblicht-Therapie – ein Besuch der Therme verspricht Ruhe und 

Wohlbefinden.

Wer es etwas sportlicher mag, für den bietet das Kletterzentrum 

OWL in Brakel vielseitige Möglichkeiten, sich auszupowern. Klettern 

oder Bouldern ist hier die Frage und die Antwort findet nur, wer es 

ausprobiert. Ob beim Schnupperkletterkurs oder beim freien Boul-

dern –  jede Menge Spaß ist garantiert dabei. 

Infos: www.driburg-therme.de & 

www.kletterzentrum-owl.de

Was machen wir an kalten Tagen...?
Raus in die Natur

Es muss ja nicht gleich die ganztägige Wanderung sein, aber  

ein kleiner Spaziergang tut auch im Winter einfach nur gut und 

kann wahre Wunder in Sachen Stimmung bewirken. Also: am 

Besten sich selbst dick einmummeln, eine Thermoskanne voll 

heißen Tee einpacken und ab in die Natur.  

Wer einmal richtig abschalten und zur Ruhe kommen möchte, 

kann dies auf einem der Pilgerwege, die durch das Kulturland 

Kreis Höxter führen – nicht umsonst sind wir schließlich Klos-

terregion. Wie wäre es z.B. mit einer kleinen Tour auf dem Weg 

der Stille? Ein besonders schöner Abschnitt führt einmal rund 

um den Flugplatz bei Brenkhausen. Auf ca. vier Kilometern 

Länge können Sie weite Blicke ebenso genießen wie geschützte 

schmale Waldpfade. Lassen Sie dort doch einfach einmal die 

besondere Stille des Winters auf sich wirken!

www.kulturland.org/Aktivitaeten/Wandern/Pilgerwege/

(c) Bad Driburger Touristik GmbH
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Sehenswürdigkeiten neu entdecken
 
Auch die altbekannten Sehenswürdigkeiten präsentieren sich 

im winterweihnachtlichen Kleid noch einmal ganz anders als 

im Frühjahr oder Sommer. "Kenn ich schon" oder "Da war ich 

schon", lassen wir als Ausrede also gar nicht erst gelten. 

Wie wäre es zum Beispiel mal wieder mit einem Besuch der 

alten Hansestadt Warburg – fast 1.000 Jahre alt, da kann man 

schon mal ein bisschen ehrfürchtig werden. 

Noch viel älter ist der Desenberg bei Warburg – was er uns wohl 

alles erzählen könnte? Hier steht übrigens auch eine der neu-

en Skulpturen des Naturparks Teutoburger Wald, die als Foto-

Point nicht nur Kindern viel Spaß macht. 

Auch die zahlreichen Gärten und Parks laden im Winter zu 

einem Besuch ein: Ob der Gräfliche Park in Bad Driburg, der 

Barockgarten in Rheder oder der Park der HEGGE in Niesen 

– streifen Sie doch einfach mal an einem Wintertag durch die 

Anlagen und lassen Sie diese ruhige Atmosphäre auf sich wir-

ken. Eiskristalle an den Blättern, der Schnee auf den Wegen 

und die winterliche Stille machen auch diesen Ausflug zu einem 

besonderen Erlebnis.

Alles – außer gewöhnlich – sind auch die Innenräume unserer 

Kirchen. Waren Sie z.B. schon mal in der Kirche auf dem ehe-

maligen Klostergelände in Hardehausen? Ein Kirchenraum, der 

überrascht. Offen und modern und von jungen Menschen mit-

gestaltet und entwickelt. Ein Besuch lohnt sich! 

Und wer sich nach so viel Schauen und Staunen erstmal stärken 

muss: Unsere regionale Gastronomie kann da helfen!

Infos: www.kulturland.org & www.kulturland-regional.de
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Inspirationen suchen und f inden
Prospekte aus dem Kulturland Kreis Höxter
 

Sie sind jetzt auf den Geschmack gekommen und möchten sich 

noch ausführlicher mit den Highlights, aber auch den Geheimtipps 

in unserer Region befassen? Möchten Ihre Heimat vielleicht noch 

einmal ganz neu entdecken oder aus einem anderen Blickwinkel 

kennen lernen? Dann blättern Sie doch einfach mal durch unsere 

Broschüren und Publikationen. 

Die Broschüre "Lieblingsklöster" macht Sie zum Beispiel bekannt 

mit den vielfältigen Glaubensgemeinschaften im Kulturland Kreis 

Höxter und erzählt die Geschichten, die mit den klösterlichen Or-

ten verbunden sind. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Park der 

HEGGE früher eine kahle, steinige Ackerfläche war? Im Laufe der 

Jahre pflanzten die Frauen der HEGGE dort rund 60.000 Bäume 

an. Beeindruckend!

In den "Lieblingsplätzen" nehmen unsere Botschafter Sie mit auf 

eine Entdeckungsreise zu den schönsten Ecken im Kulturland 

Kreis Höxter. Lassen Sie sich begeistern von ihren Geschichten 

und holen Sie sich Anregungen für eigene Unternehmungen und 

Ausflüge. 

Und wenn Sie schon jetzt die nächste Wanderung planen und 

überlegen, wo für Sie die beste Tour zu finden ist, dann schauen 

Sie doch einmal in unsere Broschüre "Lieblingstouren Wandern".  

Hier bekommen Sie jede Menge Tipps rund ums Wandern im Kul-

turland Kreis Höxter. Am Waldinformationszentrum Hammerhof 

können Sie beispeilsweise einen ganz besonderen Turm besteigen 

und von oben nicht nur den Blick in die Landschaft genießen, son-

dern auch die mächtigen Wisente beobachten. An den zwischen 

dem Hammerhof und dem Klostergelände Hardehausen neu auf-

gestellten Stationen wird spielerisch Wissen vermittelt. Probieren 

Sie es aus. 

Diese und andere Publikationen können Sie kostenlos bestellen 

oder downloaden unter: www.kulturland.org
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Selbstgemacht & Aufgetischt
Spritzgebäck
(Rezept von: Brigitte Brand, Hagedorn)

Zutaten für ca. 90 Stück:

500 g Mehl
250 g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker
eine Prise Salz
1 Ei
300 g Butter
100 g gemahlene Mandeln
40 g gehackte Mandeln
Zum Verzieren:
Kuvertüre

Backzeit ca. 10-12 Min. 175 °C (Umluft vorheizen)
1. Alle Zutaten mischen und gut durchkneten. Den Teig in 
Frischhaltefolie einige Stunden kalt stellen.
2. Den Teig nach und nach durch den Fleischwolf (hier gibt 
es spezielle Formen für Spritzgebäck) drehen. Stücke je nach 
Belieben in Kringel, S-Form oder Stangen formen und auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
3. Bei 200 °C auf der mittleren Schiene 12 Minuten backen. 
Abkühlen lassen und mit Kuvertüre verzieren.

Ein-Topf-Kuchen
(Rezept von: Michael Stolte, Welda)

Zutaten:

3 große Gemüsezwiebeln 
200 g Schinkenwürfel (geräuchert) 100 g Mehl
200 g Emmentaler Käse (gerieben) 3 Eier
2 Becher Schmand
2 TL Kümmel
Salz, Pfeffer, Muskat, Kräutermischung aus dem Garten

1. Die Gemüsezwiebeln in mittelgroße Würfel schneiden und 
zusammen mit den Schinkenwürfeln und Mehl sowie dem 
geriebenen Käse, Eiern und Schmand in einer großen Rühr-
schüssel verrühren. Mit großem  Rührlöffel oder Mixgerät mit 
Knethaken verrühren. Alle Zutaten müssen sich zu einer ho-
mogenen Masse verbinden. Abschmecken mit Kümmel (wer 
mag) sowie mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskat.

2. Den Zwiebelkuchenteig in eine gut gefettete oder besser 
noch mit Backpapier ausgelegte Springform einfül-

len.

3. Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen und 
gut 60 Minuten backen. Wenn die Mas-
se beim Backen gestockt ist, dann ist der 
Zwiebelkuchen gar. Sollte er oben zu 
braun werden, entsprechend mit Alufolie 

abdecken und weiter backen.
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