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expeDition ins Vest

Zwischen Lippe und Emscher finden Sie nicht nur 

faszinierende Industriekultur wie z.B. die ehemaligen  

Zechen mit ihren Fördertürmen und Bergehalden oder 

die Schiffshebewerke, die Sie in eine monumentale 

Vergangenheit entführen, sondern auch ein vielfälti-

ges Areal, das sich genauso für Reiten, Rad fahren, 

Wandern und Wassererlebnis in der Naturlandschaft 

eignet. Die zehn kreisangehörigen Städte laden Sie 

herzlich zu anregender Kultur, Events, Entertainment 

und Shopping ein.

Vielfalt und Kontraste, die es so nur bei uns gibt. 

Entdecken Sie das Vest!

fReizeitlanDscHaft DeR Vielfalt unD KontRaste
WillKommen im KReis RecKlingHausen, Dem Vest 

VolleR Vielfalt! im länDlicHen mÜnsteRlanD 

unD zugleicH im pulsieRenDen RuHRgebiet 

gelegen, locKt sie eine spannenDe Region zuR 

entDecKungsReise. nuR im Vest beKommen sie Das 

beste aus beiDen Welten auf ein mal.

Das Vest ist der nördlichste teil der „neuen metropole 

Ruhr“. bei uns befinden sie sich also mitten drin und 

stets ganz nah dran. 

mit dem pkw erreichen sie das Vest von norden oder 

süden über die autobahnen a31, a43 und a45. Von 

Westen oder osten reisen sie über die a2 und die a42 

an. 

Das beste daran, sie müssen gar nicht lange unterwegs 

sein: in rund einer halben stunde sind sie ab Wupper-

tal, Düsseldorf oder Wesel hier. nur etwa 45 minuten 

fahren sie ab münster, lüdenscheid, Köln, mönchen-

gladbach, xanten, bocholt oder den niederlanden. Der 

Weg ist kurz und das ziel so lohnend.

sie sind nicht „automobil“ oder möchten lieber mit 

der bahn anreisen? Kein problem, denn über unsere  

15 bahnhöfe kommen sie auch mit dem zug gut im 

Vest an. besonders schnell geht das mit einem inter-

city bis Recklinghausen Hauptbahnhof. Reisen sie so 

ganz entspannt und ohne stau in gut drei stunden von 

der nordseeküste oder viereinhalb stunden ab luxem-

burg ins Vest.

als wahre metropole machen wir sie natürlich auch vor 

ort ohne pkw mobil. Das große angebot des öffentli-

chen personennahverkehrs an zügen der Deutschen 

bahn und bussen der Vestischen straßenbahnen gmbH 

ist fast überall und immer verfügbar. fahrpläne und  

infos unter www.vestische.de. 

sie möchten lieber mit ihrem boot zu uns schippern? 

als freizeitkapitän erreichen sie das Vest aus dem 

gesamten deutschen und europäischen Wasser-

straßennetz zum beispiel über den Rhein-Herne- 

oder Wesel-Datteln-Kanal. Vest ahoi und gute anreise!

grün und blau sind die frischen farben des Vests. grün 

wie Wald, Wiese, Weide, feld und flussaue und blau 

wie stauseen, lippe, emscher und die vier großen 

schifffahrtskanäle.

erwandern sie doch mal einen der fünf berge, darun-

ter den “stimberg”, “Dachsberg” und “Weseler berg”. 

Von der höchsten stelle aus - ca. 160 meter über dem 

meeresspiegel - blicken sie über die gesamte Vest-

landschaft und erhalten einen prächtigen blick auf 

das grün-blaue farbenspiel. bei klarer sicht können 

sie ihren blick über das gesamte Ruhrgebiet und bis 

zum fast 100 Kilometer entfernten teutoburger Wald 

schweifen lassen. 

40% des Vests sind landwirtschaftsflächen und 

gut 25% sind Waldgebiet. mit 5.500 Hektar ist die  

Haard – einst angelegt als grubenholzvorrat für  

zechen – das größte zusammenhängende Waldgebiet 

des Ruhrgebiets. Heute laden zahlreiche Wege in der 

Hügellandschaft zwischen Kiefern, birken, eichen und 

buchen zum Wandern, Rad fahren, Reiten und nordic-

Walken ein.

seit 1816 gibt es einen Kreis Recklinghausen. er besteht seit 1975 aus den zehn 

städten castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, gladbeck, Haltern am see, Herten, marl, 

oer-erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop. in seinen städten leben zwischen 

knapp 30.000 und gut 120.000 menschen. insgesamt sind es etwa 628.000, die den 

(land-) Kreis zum größten in ganz Deutschland machen. gebietsmäßig umfasst der 

heutige Kreis weitgehend das mittelalterliche “Vest Recklinghausen”, kurz das Vest. 

natürlich begrenzt wird es im norden durch die lippe und die emscher im süden. 

Übrigens: Vest spricht sich mit f wie festlich.

Kontakt

Kreis Recklinghausen – Der Vestische Kreis

touristik

Kurt-schumacher-allee 1

45657 Recklinghausen

tel.: 0 23 61 / 53-40 37

fax: 0 23 61 / 53-42 37

touristik@kreis-re.de

www.vestischer-kreis.de > freizeit

www.regiofreizeit.de 

expeDition ins Vest

ganz naH unD metRopol

so spannenD unD natÜRlicH

       Das Vest eRKläRt sicH 
info
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eRlebnisReise ins Vest
Die fReizeitlanDscHaft im VestiscHen KReis RecKlingHausen lebt Von Vielfalt unD KontRast, Womit 

sie fÜR beWoHneR, besucHeR unD uRlaubeR gleicHeRmassen eRlebnisReicH, spannenD 

unD attRaKtiV ist. entDecKen sie jetzt Das Vest fÜR sicH! 

expeDition ins Vest

paRaDies fÜR Ross unD ReiteR
bei uns möchten sie gar nicht mehr aus dem sattel. 

Das Vest ist wirklich ein pferdeparadies, denn über 

250 km Reitwege führen beim ausritt durch abwechs-

lungsreiche natur, je nach Wunsch abenteuerlich 

oder erholsam. bereits zweimal mit der „pferderegion 

münsterland“ als besonders pferdefreundlich ausge-

zeichnet, ist das Vest eine erstklassige adresse für 

landschaftsbezogenen Reitsport.

 

tHematiscH unD spannenD 
auf RaDtouR
Das lange Radroutennetz führt durch städte und land-

schaften, über sanfte Hügel und ebenen, an zahlreichen 

seen, flüssen und Kanälen entlang, durch idyllische 

Wälder und an romantischen schlössern vorbei. Kein 

Wunder, dass das Vest als besonders radfahrfreundlich 

gilt!

auch auf der suche nach einem spannenden Radel- 

thema werden sie bei uns etwas ganz individuelles und 

besonderes finden.

 

natuR mit KultuR eRWanDeRn
ach wie wunderbar wanderbar ist doch das Vest! Durch-

wandern sie es vom Ruhrgebiet bis zum münsterland 

auf insgesamt 1.000 km gut gekennzeichneten Wander- 

wegen. erforschen sie den 50 km umfassenden Haard-

Walking-park, erklimmen sie unsere „berge“ oder durch-

wandern die „täler“. abwechslung ist ihnen garantiert. 

 

faszination an 
allen WasseRn 
nehmen sie Kurs aufs Vest und spüren sie die fas-

zination Wasser von seiner schönsten seite – in und 

an einem der seen und flüsse oder auf den schiff-

fahrtskanälen. Das Vest ist eine der wasserreichsten 

Regionen des landes! Diese Wasserlandschaft lädt zu  

Kanuabenteuer, segeln, surfen und motorboot fahren 

bis hin zum strandurlaub ein.

KultuR so autHentiscH 
unD einzigaRtig
zu guter letzt sind es aber die zehn städte des Vests mit 

ihren zentren, die eine Reise hierhin so attraktiv machen. 

Widmen sie sich den ganz individuellen attraktionen oder 

bummeln und shoppen sie in historischen und doch le-

bendigen innenstädten. genießen sie mannigfaltige Kul-

tur und erleben u.a. industriekultur, authentisch und ein-

zigartig hautnah.

staRten sie jetzt iHRe expeDition 
ins Vest!
mehr informationen zu den themen und städten in die-

sem magazin und im internet unter 

www.vestischer-kreis.de > freizeit.

Das weithin größte Waldgebiet die Haard, das Auen-

land Lippe, Heidelandschaft und Moore, der Natur-

park Hohe Mark ebenso wie die Landschaftsparks 

Hoheward und Emscherbruch machen unterm blauen 

Himmel Appetit auf zahlreiche aktive Freizeiterlebnisse 

mit Pferd oder Rad, zu Fuß oder auf bzw. im Wasser. 

Eine bunte Kulturlandschaft mit Inszenierungen, fan-

tastischen Konzerten, ihrer Industriekultur und einer 

breitgefächerten Museenlandschaft komplettieren 

das abwechslungsreiche Freizeitangebot. 
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gute aussicHten Von beRgen unD HalDen
WeR ganz HocH Hinaus möcHte, Kann einen DeR aufstiege auf Die HalDen WäHlen. oben angeKom-

men, WiRD man fÜR seinen eifeR beloHnt: ein atembeRaubenDeR blicK ÜbeR Das gesamte RuHRgebiet 

lässt Die anstRengungen Des aufstiegs scHnell VeRgessen. 

expeDition ins Vest

HalDe HoHeWaRD - HeRten/RecKlingHausen
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KultuR unD natuR HautnaH eRleben

info
also betrachten sie die stadt- und naturlandschaft des Vests doch mal von oben. erwandern sie einen der natürlichen und künstlichen 

berge - einige sogar mit gipfelkunst! eine kleine auswahl lohnender aussichtspunkte:

- Halde 19+22, gladbeck

- Halde ewald fortsetzung, oer-erkenschwick

- Halde Rheinbaben, gladbeck

- Halde schwerin, castrop-Rauxel

- Haldenlandschaft Hoheward, Herten/Recklinghausen

- Hoppenbruchhalde, Herten

- spurwerkturm zeche Waltrop

- stimberg und feuerwachtürme in der Haard
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HeRausRagenDe beKanntHeit im KultuRellen

ballungsRaum Haben Die RuHRfestspiele 

RecKlingHausen, Die jäHRlicH ab Dem 1 .  mai 

secHs WocHen Den KultuRKalenDeR Domi-

nieRen. ebenso beKannt ist Die gRimme-pReis-

VeRleiHung im tHeateR maRl. Dies sinD abeR 

nuR Die flaggscHiffe eines inspiRieRenDen 

unD spannenDen KultuRangebots, Denn WeR 

Die Üppige KultuRlanDscHaft eRKunDen Will, 

DeR sollte an Vielen stationen Halt macHen.  

Eine der top-Adressen für kulturelle Inszenierungen 

ist das Westfälische Landestheater in castrop-Rauxel.

„Vorhang auf“ heißt es auch im theater Marl und 

Dorsten oder dem glashaus Herten: Schauspiel, Bal-

lett, Kabarett, Musical und Konzerte erwarten Sie. Ein 

besonderes Highlight auf Ihrer Kul-tour könnte aber 

auch die Ruhrtriennale unter anderem in der Maschi-

nenhalle Zweckel in gladbeck sein…

Das Spektrum des Jahreskalenders ist schier unver-

gleichlich: Zu Beginn das nationale Hallenreit- und 

Springturnier gahlen in Dorsten, im März startet in 

Recklinghausen die Kirmessaison und im Frühjahr 

ist traditionell Hertener Blumen- und gartenmarkt. 

Danach geht es zu den Halterner Seetagen mit 

Segel- und Strandsport  oder zur Landpartie auf 

Schloss Lembeck. und mitten drin im Juni ruft die 

ganze Region zur Extraschicht, der „langen Nacht 

der Industriekultur“. 

Das umspannwerk Recklinghausen erweckt Exponate  

zur geschichte der Elektrizität zum Leben und Sie 

zum Mitmachen. 

Musik- und Skulpturenausstellungen renommierter 

Künstler sorgen im Industrieambiente der Maschinen-

halle Zweckel für Aufsehen. Das Marler Skulpturen-

museum glaskasten genießt einen ebenso glänzen-

den Ruf wie das Ikonen-Museum in Recklinghausen. 

In die Alltagskultur, Imperium, Konflikt und Mythos der 

Römer gibt das LWL-Römermuseum in Haltern am See 

mit Dauer- und Wechselausstellungen faszinierende 

Einblicke. Besuchen Sie auch das Jüdische Museum 

Westfalen in Dorsten, und lernen Sie die jüdischen 

traditionen besser kennen. Ein besonders faszinie-

rendes Erlebnis ist die authentische Industriekultur, 

wie z.B. im LWL-Industriemuseum Altes Schiffshebe-

werk Henrichenburg.  

VoRHang auf!

KameRa nicHt VeRgessen!

museen zum mitmacHen

beReits Das KultuRHauptstaDtjaHR RuHR.2010 Hat einDRucKsVoll beWiesen, WelcHe 

Vielfältige unD bunte KultuRlanDscHaft sicH in unseReR Region entWicKelt Hat. 

Kul-touR 
          DuRcHs Vest

KultuR

auch heute finden sie zahlreiche herausragende kul-

turelle angebote, die eine Reise ins Vest besonders 

lohnenswert machen.

seien sie gast an einzigartigen orten, bei faszinie-

renden Konzerten und aufführungen, außergewöhn-

lichen events und ausstellungen. unvergesslich 

werden ihre besuche bei den Ruhrfestspielen und 

events wie der extraschicht. expeditionen ins Römer-  

museum oder in industriemuseen und die vielen 

stätten der industriekultur werden sie begeistern.

KultuRvestiVal

Nach Dorstener Bierbörse, „castrop kocht über“ und 

einigen Stadtfesten folgt im August das Kanalfestival in  

Datteln. Dann haben Sie weiter die Qual der Wahl 

zwischen Waltroper Parkfest, Halterner gautschfest, 

gladbecker Appeltatenfest bis hin zum Römerfest in 

Haltern am See und „Recklinghausen leuchtet“. Das 

Jahr schließt mit Weihnachts- und Nikolausmärkten 

samt Eisstockschießen. 

paRKfest - WaltRop

fête De la musique - RecKlingHausen
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Eine Auswahl namhafter Fern- und themenrouten, die 

Sie unter anderem durchs Vest führen, sind zentral 

der Rundkurs Ruhrgebiet (Route der Industriekultur), 

die 100-Schlösser-Route, Naturpark-Hohe-Mark-Route 

und Römerroute im Norden (künftig Römer-Lippe- 

Route) und die Dortmund-Ems-Kanal-Route im osten. 

Im Süden des Vests laden wir Sie an die neue Emscher 

auf den Emscher-Park-Radweg oder Emscherweg ein.

Sie wollen Wasserschlösser sehen? Dann radeln Sie 

doch einfach ab Herten auf der Emscher-Schlösser-

tour. Aber auch castrop-Rauxel bietet Ihnen mit der 

„grünen Acht“ und Dorsten mit der Hambach-Lippe-

tour ein ausgezeichnetes Radelvergnügen.

Möchten Sie nicht nur sicher, sondern auch abwechs-

lungsreich unterwegs sein, dann greifen Sie vorher zu 

den Fahrrad- und Freizeitkarten mit Hinweisen zu tou-

ristischen Routen oder nutzen Sie die Radinfos im In-

ternet: www.radroutenplaner.nrw.de, www.regiofreizeit.

de und www.vestischer-kreis.de > Freizeit. Dort finden 

Sie Infos zu tourenflyern, Broschüren und aktuellen 

Fahrradkarten. 

Der Vestische Kreis Recklinghausen mit seinem rund 

900 km langen Radwegenetz ist längst als fahrrad-

freundlich und familienfreundlich anerkannt. Er ist 

zudem in das NRW-Radwegenetz mit einheitlicher Ziel-

wegweisung integriert, so dass Sie ganz unbeschwert 

von A nach B radeln können…

Service mit Rad und tat bieten Ihnen die Fahrrad-  

stationen im Vest. Leihen Sie sich ein Fahrrad zum 

spontanen Losfahren – auch E-Bikes stehen ab dem 

„umspannwerk“ Recklinghausen und den Radstationen 

Herten und Dorsten bereit. Alle Adressen und Infos im 

Netz unter www.radstation.nrw.de, www.revierrad.de 

und www.vestischer-kreis.de > Freizeit.

Zu guter Letzt noch ein tipp: Radeln Sie doch mal Bus! 

In der Saison von Mai bis oktober pendelt die Fahrrad-

bus-Linie 200 zwischen Haltern am See und castrop-

Rauxel. Fahrplan und Infos unter 

www.vestische.de, weitere tourtipps 

www.vestischer-kreis.de > Freizeit.

Vom RaD aus Können sie RomantiscHe scHlös-

seR in blÜHenDen paRKs entDecKen, sicH auf Die 

spuRen DeR RömeR begeben unD zeugnisse iHReR 

mäcHtigen HistoRie aufspÜRen. iHnen öffnen 

sicH WeRKstoRe gigantiscHeR inDustRieanlagen 

mit stolzeR VeRgangenHeit. 

Auf der Route der Industriekultur erleben Sie diese 

hautnah. Sie durchqueren so zehn lebendige Städte, 

die zum Erkunden von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, 

zum Shoppen und Verweilen einladen. Für Ihr leibliches 

Wohl findet sich immer eine gute Einkehrgelegenheit am 

Wegesrand. 

namHafte tHemenRouten unD  
faHRRaD-scHlösseR

gut geplant 

faHR RaD mal anDeRs 

Vom Drahtesel aus entdecken Sie Industriegeschichte 

vereint mit dynamischer gegenwart. Radeln Sie im gut 

beschilderten Radwegenetz auf bestens präparierten  

Pfaden wie alten Bahntrassen oder uferwegen durch 

die Natur- und Stadtlandschaft und entdecken Sie eine 

überraschend grüne und abwechslungsreiche Frei-

zeitoase. So werden Radausflügler vom Vest genauso  

begeistert sein wie Mountainbiker, die bei einer ra-

santen Haldenabfahrt auf ihre Kosten kommen.

Das Vest eRfaHRen
Haben sie lust auf eine entDecKungstouR peR faHRRaD? im Vest WaRten spannenDe Routen, 

Die Die iDylliscHe natuR mit tRaDitionsReicHeR KultuR, abeR VoR allem Die Region 

mit Viel faHRspass VeRbinDen. 

tReten sie vest in 
    Die peDale

RaD faHRen

WallRingfest - RecKlingHausen
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ein paRaDies fÜR Ross unD ReiteR
geRaDe nocH im galopp ÜbeR moosig WeicHe WalDböDen, eRöffnet sicH nun DeR blicK ÜbeR 

maleRiscHe flussauen… HocH zu Ross bietet Das Vest Viele ReizVolle touReRlebnisse auf 

RomantiscH VeRscHlungenen pfaDen unD eRHolsam bReiten Wegen. 

vest im sattel

Reiten

Die ReitlanDscHaft ist gRoss unD Das Wegenetz 

ist umfangReicH. Da ist es gut, scHon VoR Dem 

ausRitt fÜR eine gute oRientieRung zu soRgen. 

nutzen sie Dazu entWeDeR Die Reittipp-KaRten 

natuRpaRK HoHe maRK, blätteR West unD ost 

oDeR Das inteRnet.

Mit wenigen Klicks bereiten Sie Ihre Ausritte auch auf  

www.regiofreizeit.de vor. Dort können Sie das gesam-

te ausgewiesene Reitwegenetz in Haard und Hoher 

Mark einsehen. Rund- und Kombinationstouren kön-

nen Sie im Luftbild oder Stadtplan ansehen und sich 

über Angebote am Wegesrand, Reitstationen und an-

deres Interessantes für Pferd und Reiter informieren. 

Wählen Sie aus fertigen tourtipps oder planen Sie 

ganz individuell mit dem Reitrouting-Modul – eine in-

dividuelle Handkarte mit gPS-Download inklusive.

Eine Reittour führt Sie von Haltern über Sandwege der 

Haard, vorbei an Wiesen, Bienenstöcken, Feuerwach-

turm und Wildschweinsuhle bis hin zum Bergwerk Blu-

menthal. Wir halten Sie und Ihr Pferd auf trab!

Übrigens: Viele der gut 70 Wanderparkplätze sind für 

Anhängergespanne hergerichtet. So finden Sie gute 

Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Reitwe-

genetz. Sie können bequem über die A31, A43, A52 

sowie Landstraßen anreisen und vor ort direkt vom 

Auto aufs Pferd umsatteln.

Pferderegion Münsterland und das Vest, wie passt das zusammen? 

Im Rahmen des Projekts Pferderegion arbeiten das Münsterland und 

das Vest seit 2006 zusammen. Begonnen hat dies mit der Aktion  

PFERDE-StÄRKEN, dem Wochenende der offenen Stalltüren.

Was macht die Pferderegion für Pferdefreunde interessant? 

In der Pferderegion leben über 100.000 Pferde. Ferner können Inte-

ressierte Angebote von über 1.000 Betrieben wahrnehmen. Mittler-

weile gibt es neben den Reitwegen und -routen in der Haard auch in 

den anderen Kreisen und Münster vielfältige Angebote sowohl für 

Freizeitreiter als auch Leistungssportler. Darüber hinaus gibt es Se-

henswürdigkeiten wie NRW-Landgestüt, Westfälisches Pferdemuseum 

oder Dülmener Wildpferde. Nicht vergessen dürfen wir die hochkaräti-

gen Veranstaltungen, z.B. das turnier der Sieger vor dem münsteraner 

Schloss oder internationale Fahrturniere. 

Was erwartet den Wanderreiter mit der Münsterland-Reitroute? 

Die Münsterland-Reitroute dient als Ankerreitroute und verbindet alle 

Münsterland-Kreise, Recklinghausen und Münster. Insgesamt soll die 

Route bis oktober 2013 über 1.000 Kilometer lang sein. Neben der rei-

nen Infrastruktur wollen wir die Betriebe miteinander vernetzen, weiter 

qualifizieren und vermarkten. Wir möchten z.B. Angebote für die ganze 

Familie schaffen. Neben den Möglichkeiten für Reiter sollen auch kul-

turelle Sehenswürdigkeiten in die Angebote mit eingebunden werden. 
 

Fragen des Reisemagazins Vest beantwortet von Marion Pleie, Müns-

terland e.V. als Projektträger. Info: www.pferderegion-muensterland.de 

Wissen Wo es langgeHt - 1 ps mit gps

ein Reit-tipp Von Vielen

DRei fRagen zuR  
„pfeRDeRegion mÜnsteRlanD“ 

Sie lieben das Ausreiten in abwechslungsreicher Natur 

und Landschaft? Dann entdecken Sie die Reitland-

schaft Vest. Für Ihr Reitvergnügen bieten wir Ihnen 

250 Kilometer optimales Reitwegenetz für den kurzen 

Ausritt, die tagestour oder den ausgedehnten Wander-

ritt im südlichsten teil der Pferderegion Münsterland. 

Über 15.000 Pferde und 10.000 Vereinsreiter nennen 

das Vest ihr zu Hause. Fühlen Sie sich bei Ihrem Aus-

ritt herzlich willkommen bei Menschen, die sich ihrer 

Region verbunden fühlen.

info

auf DeR mÜnsteR-
lanD-ReitRoute
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natuR unD KultuR HautnaH eRleben
DeR Weg ist Das ziel – Die VestiscHe WanDeRRegion bietet iHnen Wege unD ziele fÜR 

jeDen anspRucH, so oRiginell unD facettenReicH Wie Die Region 

unD iHRe natuR.

eRWanDeRn sie 
  Das WunDeRVolle Vest 

WanDeRn

In nur einer Stunde gelangen Sie zum Beispiel wan-

dernd vom See zur Heide und vom Industriedenkmal 

zur archäologischen Fundstätte. Das gibt es wirklich 

nur hier! Mit seinen Wäldern, Parks und Halden ist 

das Vest einfach abwechslungsreich und wundervoll 

anders als man es vielleicht erwartet. Betrachten Sie 

die Stadt- und Naturlandschaft des Vests doch mal 

von oben und erklimmen Sie einen der natürlichen 

oder künstlichen Berge – es lohnt sich!  

gemeinsam unD 
baRRieRefRei WanDeRn 

Atmen Sie tief durch und genießen Natur pur! Die grünen 

Waldgebiete der Haard und der Hohen Mark bilden 

im Norden des Vests den Übergang zum Münsterland. 

Das blaue Wasser der Halterner Seen, die Lippe und 

Kanäle, die Heidelandschaft, Wiesen und Felder hei-

ßen Sie willkommen. unterwegs finden Sie immer 

wieder historische Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, 

alte Dörfer und Mühlen und natürlich auch das eine 

oder andere einladende Ausflugslokal…

festes scHuHWeRK an unD nicHts Wie los auf 

eine spannenDe unD eRlebnisReicHe WanDe-

Rung. ÜbeR 1.000 Km WanDeRWege unD 73 Wan-

DeRpaRKplätze als iDeale einstiegspunKte 

WaRten auf sie. Die infotafeln mit KaRten ge-

ben iHnen einen guten ÜbeRblicK ÜbeR Wege 

unD Routen VoR oRt.

Wer sich vorab eine individuelle tour zusammenstel-

len möchte, dem empfehlen wir den Wanderparkplatz-

führer, die Wanderkarten tourtipp Haard oder Natur-

park Hohe Mark und www.regiofreizeit.de. Suchen 

Sie sich den schönsten Weg zu Ihrem Ziel aus einem 

riesigen Fundus, aus knapp 20 Hauptwanderwegen 

mit gut 400 Kilometern (X-Wege) oder einem von über 

120 orts- und Rundwanderwegen aus.

Kennen Sie auch schon die Berge und täler im neuen 

Emschertal vom Schiffshebewerk in Henrichenburg 

bis zur Künstlerzeche „unser Fritz“? genießen Sie die 

„neuen Berge“, die ihren ursprung als Bergehalde in 

der Kohlezeit des Ruhrgebiets haben.

Einmal im Jahr bietet der „Vestische Wandertag” eine 

wunderbare gelegenheit, mit der ganzen Familie und 

in großer gesellschaft auf Schusters Rappen zu sein. 

Lernen Sie so die Region und ihre offenherzigen Men-

schen kennen. Auch zum barrierefreien Wandern ha-

ben wir Ihnen etwas zu bieten: Die Rundroute in der 

Dorstener Üfter Mark ermöglicht geh- und sehbehin-

derten Menschen mit tastbaren Infotafeln und hapti-

schen Wegbegrenzungen unvergessliche Naturerleb-

nisse. Auf dem terrain rund ums Schloss Wittringen 

in gladbeck sind Kinderwagen und Rollstuhl ebenfalls 

kein Hindernis.

…im noRDen DuRcH tiefe WälDeR unD 
Weite felDeR 

WanDeRn sie mal vest(e)

…im sÜDen ÜbeR beRge  
unD DuRcH täleR

DRacHenbRÜcKe - RecKlingHausen

HalDe 19+22 - glaDbecK
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Auf fast 70 Kilometern schlängelt sich die Lippe durch 

das Vest; mit 240 Kilometern insgesamt ist sie der 

längste Fluss in Nordrhein-Westfalen. Vor gut 2.000 

Jahren waren es Römer, die sie als Nachschubweg 

für ihre Eroberungszüge gen Norden nutzten und ein 

Lager in Haltern aufschlugen. Später fuhren auf ihr 

die Handelsschiffe der Kaufleute zu den Hansestäd-

ten Dorsten und Haltern. Heute schlängelt sich das 

Flüsschen verkehrsfrei, malerisch und naturbelas-

sen durch das nördliche Vest. Kanuten können die 

Lippe abschnittsweise in aller Ruhe paddelnd erkun-

den. Zwischen den Städten Marl und Dorsten bietet 

Ihnen die Lippe auf knapp zehn Flusskilometern ein 

Wasserabenteuer zwischen artenreichen Flussauen,  

Vogelschutzgebieten und Industriekultur.

Sie reisen ohne eigenes Boot ins Vest? 

Kein Problem – Kanuanbieter finden Sie entlang der 

Lippe z.B. in Dorsten.

Viel Badespaß erwartet Sie an den zahlreichen Seen 

des Kreises Recklinghausen. Rund 20.000 Kubikme-

ter kühles Nass und ein Kilometer Natursandstrand 

pur warten alleine am Halterner Stausee auf Sie. Wer 

irgendwann vom Planschen und Sonnenbaden genug 

hat, dem empfehlen wir eine Seerundfahrt mit der 

„Möwe“.

und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, erwar-

ten Sie ganzjährig in Dorsten, Haltern am See, Herten 

und oer-Erkenschwick attraktive Sport- und Erlebnis-

bäder inklusive Freibad, Wellness- und Saunaland-

schaft.

Freizeitskipper können an sechs Marinas anlegen: 

• Waltrop Yachthafen Hebewerk Henrichenburg

• Haltern am See Marina Flaesheim

• Dorsten Sportbootliegestelle am Lippetorzentrum

• Dorsten Hanse-Marina 

• Dorsten Motor Yachtklub 

• castrop-Rauxel Hafen des AMc

 

Mit vier großen Schifffahrtskanälen finden Sie im 

Vest das dichteste Wasserstraßennetz Europas. 

Die Kanäle sind aber nicht nur wichtige transport-

wege, sondern bieten fast unendlich viel Raum 

für vielfältige Freizeitaktivitäten: Lernen Sie nette 

Leute beim Angeln, grillen, Rudern, Sonnen, Boot 

fahren oder beim komfortablen campen kennen!

oder wie wäre es mit einer kultigen Kanalkreuzfahrt? 

Schippern Sie z.B. ab Waltrop auf einer der the-

matischen touren und Rundfahrten. „Friedrich der  

große“, „Astor“ oder „Santa Monika“ heißen Sie an 

Bord willkommen! Sie haben ein eigenes Boot? Dann 

sagen wir Schiff ahoi und willkommen an einer der 

sechs Marinas im Vest. Versäumen Sie nicht einen 

Besuch am Dattelner Meer, dem weltweit größten Ka-

nalknotenpunkt – es lohnt sich!

natuRscHönHeit lippe

pacK Die baDeHose ein… 

jeDem sKippeR eine gute maRina 

Von spoRtKanal bis KReuzfaHRt

Segelboothafen in Haltern am See Schiffshebewerk in Waltrop

mit allen WasseRn geWascHen
maleRiscHe bacHläufe unD VieR gRosse scHifffaHRtsKanäle eRscHliessen unD glieDeRn 

Die Region. iDylliscHe seen unD flussabscHnitte KomplettieRen Das Vielfältige 

WasseRangebot unD bieten iHnen ein ungetRÜbtes WasseRVeRgnÜgen. 

aHoi unD KuRs aufs Vest

WasseR

Das Vest bietet für Wasserbegeisterte zahlreiche  

möglichkeiten. bei uns finden sie die perfekte  

Wasserlandschaft, ganz gleich ob sie aktiv beim 

schwimmen, segeln, surfen, ihrem ganz persönlichen  

Kanuabenteuer oder beim motorboot fahren das küh-

le nass genießen möchten oder ob sie entspannung 

und erholung am feinsandigen naturstrand beim 

sonnenbaden suchen. 

also nichts wie leinen los – und Vest ahoi! 
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Kanuten auf DeR lippe bei balDuR - DoRsten
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Kontakt
Stadt Datteln / Stadtinformation
im Hermann-grochtmann-Museum
genthiner Str. 7
45711 Datteln

tel.: 0 23 63 / 35 99 71
Fax: 0 23 63 / 10 74 46

stadtinfo@stadt-datteln.de 
www.datteln.de

Die ehemalige Bergbaustadt im osten des Kreises Reck-

linghausen hat ihren Besuchern einiges zu bieten: At-

traktive Wanderwege in der Haard, dem größten zusam-

menhängenden Wald des Ruhrgebiets, 35 km idyllische 

uferwege an vier Kanälen, die den größten Kanalkno-

tenpunkt der Welt bilden und Menschen, die sich ihrer 

Region verbunden fühlen. Ebenso bekannt wie geliebt: 

Dattelns Kanalfestival, das im August Besucher von nah 

und fern mit Live-Musik, Lampionkorso und Höhenfeuer-

werk ans Dattelner Meer lockt. Für erholsame Wochen-

endtrips sorgen attraktive Hotels und Pensionen. Mit 

zwölf campingplätzen gilt Datteln als DIE campingstadt 

in Nordrhein-Westfalen. 

Datteln

castRop-Rauxel

Kontakt
Stadt castrop-Rauxel
Stadtinformation Rathaus, Zi.: 244
Europaplatz 1
44575 castrop-Rauxel

tel.: 0 23 05 / 10 62 215
Fax: 0 23 05 / 10 62 222

stadtinformation@castrop-rauxel.de
www.castrop-rauxel.de

Der Erinturm, einst Förderturm der Zeche Erin, der Ham-

merkopfturm umgeben von einem keltischen Baumkreis 

und die ehemalige Bergehalde der Zeche Schwerin, auf 

der eine begehbare Sonnenuhr steht, rufen die indust-

rielle Vergangenheit der Stadt im süd-östlichen teil des 

Vests in Erinnerung. gleichzeitig präsentiert sich eine 

grüne Freizeitlandschaft mit einem Mosaik aus Wäldern, 

Wiesen und Feldern.

Das Forum mit Rathaus, Europa- und Stadthalle ist eines 

der architektonischen Highlights. In der Altstadt mischt 

sich spätromanischer Baustil an der Lambertuskirche, 

mit Jugendstilfassaden am Altstadtmarkt und strandbad-

ähnliche Holzarchitektur am Parkbad Süd.

castRop-Rauxel

eine gRÜne staDt läDt ein  

uRlaub am WasseR

Frühlingserwachen am Parkbad Süd Haus Vogelsang 

Ausgefallene Wasserfahrzeuge beim Kanalfestival

Zeche Erin

Radtour am Wesel-Dattel-Kanal

Schmackhaft: Stadtfest „castrop kocht über“
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Kontakt
stadtinfo Dorsten
Recklinghäuser Str. 20
46282 Dorsten 

tel.: 0 23 62 / 30 80 80
Fax: 0 23 62 / 30 80 888

stadtinfo@win-dor.de
www.stadtinfo-dorsten.de 

Im Westen des Kreises Recklinghausen liegt an Lippe und 

Wesel-Datteln-Kanal die „Kleine Hansestadt“ Dorsten. 

Wo einst germanen, Römer und Hansekaufleute weilten, 

lässt es sich auch heute noch wohlergehen.  Als Naherho-

lungsgebiet, aber auch als Einkaufs- und Kulturstadt hat 

Dorsten viel zu bieten. Ein reizvolles Natur-Potpourri in 

den elf Stadtteilen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Eis-

cafés und eine abwechslungsreiche gastronomie in der 

Innenstadt sorgen für erlebnisreiche urlaubstage. Die 

kulturellen Highlights „Altes Rathaus“, Wasserschloss 

Lembeck und das Jüdische Museum Westfalen präsen-

tieren das ganze Jahr über interessante Veranstaltungen.

DoRsten

glaDbecK

Kontakt
gladbeck Information
Willy-Brandt-Platz 2
45964 gladbeck

tel.: 0 20 43 / 99 22 44
Fax: 0 20 43 / 99 11 52

info@stadt-gladbeck.de
www.stadt-gladbeck.de

Alle, die städtische Vielfalt mit Kultur- und Freizeitaktivi-

täten verbinden wollen, finden im Südwesten des Vests 

ein ideales Kurzurlaubsziel. Besonders geschätzt wird 

die facettenreiche Kulturszene: Ein buntes, mannigfalti-

ges unterhaltungsprogramm lockt Besucher von weit her.

Das Zentrum mit seinen zahlreichen Einkaufsmöglich-

keiten, den Spielangeboten für die kleinen gäste, den 

idyllischen cafés und Restaurants lädt zum Shoppen und 

Verweilen ein. 

Inmitten von teich-, Wald- und Wiesenflächen steht mär-

chenhaft das Wasserschloss Wittringen. Aber auch die 

Parks sowie die „Braucker Alpen“ – die Halden im Stadt-

süden - begeistern Spaziergänger und Wanderer. 

glaDbecK

Kleine HansestaDt  
                       an DeR lippe

mannigfaltige 
  KultuRszene

Barrierefreier Weg in der Üfter Mark gladbeck macht Appetit

Schloß Wittringen

Hanse Marina Rathausplatz

Landpartie Schloss Lembeck „Braucker Alpen“
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Kontakt
Stadtagentur/tourist-Information
Markt 1
45721 Haltern am See

tel.: 0 23 64 / 93 33 65/-6
Fax: 0 23 64 / 93 33 64

stadtagentur@haltern.de
www.haltern-am-see.de

Die nördlichste Stadt im Vest zeichnet sich durch reizvol-

le Seen und Naturidyllen aus, sie ist zudem harmonisch 

mit der Parklandschaft des Münsterlandes verbunden. 

Wassersportangebote, Rad-, Reit- und Wanderwege, Frei-

zeit- und Wildparks sowie originelle Ausflugslokale ma-

chen die Seenstadt zum beliebten Ausflugsziel.

Die 2000-jährige geschichte der Stadt kann man unter 

anderem im LWL-Römermuseum und in der Altstadt mit 

historischem Flair erleben. In der Begegnung von Historie 

und Moderne hat sich Haltern am See eine unverkennba-

re Identität bewahrt. Sie ist bei Besuchern als urlaubs- 

und Einkaufsstadt, vor allem aber als Freizeitoase be-

kannt und beliebt.

HalteRn am see

HeRten

Kontakt
tourismusbüro Herten 
auf Zeche Ewald
Werner-Heisenberg-Str. 14
45699 Herten

tel.: 0 23 66 / 18 11 60
Fax: 0 23 66 / 18 11 618

info@tourismusbuero-herten.de
www.tourismusbuero-herten.de

Im Süden hält das Vest, auf Hertener Stadtgebiet, zwei 

Schlösser, einen barocken Schlosspark, das pittoreske 

„Alte Dorf Westerholt“ und die Kunstachse Burgenland 

für Kulturliebhaber bereit. 

Naturfreunde, die es eher grün mögen, sind in der Ried 

mit dem Spargeldorf Scherlebeck oder auf Europas größ-

ter Haldenlandschaft, dem Landschaftspark Hoheward, 

genau richtig – von hier genießt man einen grandiosen 

Ausblick auf die Metropole Ruhr. 

Die angrenzende ehemalige Zeche Ewald (Ankerpunkt 

Route der Industriekultur) vereint zudem den unvergleich-

lichen charme prächtiger Industriekultur mit Bergbauge-

schichte, modernster technologie, Freizeit und Kultur. 

HeRten 

natÜRlicH scHön

Die zWei 
 scHlösseRstaDt im KReis

Halterner Stausee Strandbad

Wasserschloss Herten

Radelgruppe am Alten Rathaus

LWL-Römermuseum Halde Hoheward

Altes Dorf Westerholt
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Kontakt
i-Punkt Marl
Marler Stern 10d
45768 Marl

tel.: 0 23 65 / 99 43 10
Fax: 0 23 65 / 99 43 33

i-punkt@marl.de
www.marl.de

Ein reizvoller Kontrast aus beeindruckender Industrie-

kulisse und bäuerlich, ursprünglichen Landschaften er-

wartet Sie inmitten des Kreises Recklinghausen. Das 

Einkaufszentrum Marler Stern mit Westeuropas größtem 

Luftkissendach, das Rathaus mit seinen charakteristi-

schen Zwillingstürmen, ehemalige Bergarbeitersiedlun-

gen sowie ein breitgefächertes Kulturangebot, bis hin zur 

grimme-Preis-Verleihung machen die Stadt einzigartig.

In Kombination mit den weitläufigen Wiesen und Feldern 

entstehen so vielfältige Möglichkeiten für eine aktive und 

attraktive Freizeitgestaltung. Veranstaltungen wie das 

VolksParkFest und das Seefest zeigen: Marl ist eine le-

bendige Stadt!

maRl

oeR-eRKenscHWicK

Kontakt
oer-Erkenschwick Information
Rathausplatz 1
45739 oer-Erkenschwick

tel.: 0 23 68 / 69 10  
Fax: 0 23 68 / 69 12 98  

rathaus@oer-erkenschwick.de  
www.oer-erkenschick.de

Entdecken Sie das „neue Ruhrgebiet“ und Sie werden an-

genehm überrascht sein, wie erfolgreich mit dem Struk-

turwandel umgegangen wurde. Nach 100-jähriger Berg-

baugeschichte und dem Rückzug des Kohleabbaus ist 

der ort im Herzen des Kreises endgültig aus dem Schat-

ten seiner industriellen Vergangenheit herausgetreten 

und präsentiert sich heute stolz als attraktive Freizeit-

stadt zwischen Emscher und Lippe.

Der hohe Stellenwert von Sport, Freizeit und Kultur wird 

in den kommenden Jahren konsequent zunehmen, denn 

bereits heute lassen sich die örtlichen Angebote in her-

vorragender Weise mit den vielen Freizeit- und Erholungs-

einrichtungen in der umgebung verbinden.

oeR-eRKenscHWicK

im HeRzen  
        Des Vests

HieR WiRD fReizeit 
   zum natuReRlebnis 

Walken im Wald

Erzschacht Weitblick über die Haard

Flugplatz Loemühle

VolksParkFest

Feuerwachturm in der Haard
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Kontakt
Stadt Recklinghausen
Stadtmarketing und tourismus
Rathaus, Rathausplatz 3
45657 Recklinghausen

tel.: 0 23 61 / 50 50 50
Fax: 0 23 61 / 50 14 02

stadtmarketing@recklinghausen.de
www.recklinghausen.de

Weit über die grenzen hinaus bekannt ist die im Süden 

gelegene Kreisstadt bei Kulturliebhabern durch die all-

jährlichen Ruhrfestspiele und das innovative Fringe-Fes-

tival. Starten Sie Ihre Kultur-Expedition und entdecken 

Sie das nach Renovierung 2012 wieder eröffnete Ikonen-

Museum, die Kunsthalle und das Vestische Museum. 

Besuchen Sie den Stadthafen mit Sandstrand und das 

Museum „Strom und Leben“ oder erklimmen Sie auf der 

Route der Industriekultur die Halde Hoheward und ge-

nießen einen Panoramablick zwischen Himmel und Erde 

über das Revier.

Die malerische Altstadt lädt zwischen historischem Fach-

werk und modernen geschäften zum Shoppen und Ver-

weilen ein.

RecKlingHausen

WaltRop

Kontakt
Stadt Waltrop Bürgerbüro 
Münsterstr. 1 
45731 Waltrop

tel.: 0 23 09 / 93 03 55
Fax: 0 23 09 / 93 03 58

buergerbuero@waltrop.de
www.waltrop.de

Der historische Stadtkern mit der Kirche St. Peter und 

den behutsam renovierten Fachwerkhäusern ist ebenso 

wie das Heimatmuseum ein beliebtes Ziel in der östlichs-

ten Stadt des Kreises. Auf der Route der Industriekultur 

sind die ehemalige Zeche Waltrop, die im Stil des Histo-

rismus errichtet wurde, und der Schleusenpark Waltrop-

oberwiese mit dem „Alten Schiffshebewerk Henrichen-

burg“ lohnenswerte Ausflugsziele. Die drei Kanäle, die 

das Stadtgebiet durchziehen und die Rieselfelder mit 

ihren ausgedehnten Radwegen bieten für Wasser- und 

Naturfreunde zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Für Kul-

turfreunde ist das Waltroper Parkfest Ende August der 

alljährliche Höhepunkt.

WaltRop

veste feieRn in DeR 
             RuHRfestspielstaDt

altes unD neues - 
 HistoRie tRifft auf moDeRne

Altstadtmarkt

Zu gast - Rathausplatz

Hafenfest - Stadthafen

Parkfest

Altes Schiffshebewerk Henrichenburg

Ehemalige Zeche Waltrop
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WinteRlanDscHaft auf HalDe HoHeWaRD mit HimmelsobeRsaVatoRium - HeRten

HeRbstpanoRama am KanalKnotenpunKt - Datteln

impRessionen

bei uns WiRD jeDeR tag zum vesttag

fRÜHling, sommeR, HeRbst unD WinteR
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industriekultur stadt sehenswertes Kontakt

Hammerkopfturm mit 
keltischem baumkreis 
und sonnenuhr 
bergehalde schwerin

castrop-Rauxel, 
bodelschwingher straße

mit zeche erin schacht 3 in 1920 errichtet. ältester erhalte-
ner turm seiner art in nRW; darum ein keltischer baum-
kreis. großdimensionale sonnenuhr aus 24 edelstahlstelen.

www.castrop-rauxel.de

maschinenhalle 
zweckel

gladbeck,
frentroper straße 74

maschinenhalle ehem. zeche von 1909; Veranstaltungs-
stätte der Ruhrtriennale; jeden 2. und 4. so. im monat 
führungen.

www.industriedenkmal-
stiftung.de

zeche schlägel &
eisen schacht 3/4

Herten,
Westerholter straße

1873 gegründetes bergwerk; 1897 errichtetes, heute ältes-
tes erhaltenes fördergerüst mit maschinenhaus. www.herten.de

chemiepark marl marl,
paul-baumann-straße 1

einziger ankerpunkte der Route der industriekultur, der 
nicht nur geschichte der industrie ist, sondern noch aktive 
gegenwart.

www.infracor.de

schiffshebewerk
Henrichenburg

Waltrop, 
am Hebewerk 2

ingenieursbauwerk von ende 19. jh. zum Heben und 
senken von schiffen auf Dortmund-ems-Kanal über 14 m. 
1962 aufgabe von neuem schiffshebewerk übernommen.

www.schiffshebewerk-
henrichenburg.de

zeche Waltrop Waltrop,
Hilberniastraße 5

seit 1988 unter Denkmalschutz stehende gebäude der 
ehem. zeche Waltrop, größtes erhaltenes Hallenensemble. www.zeche-waltrop.de

schloss stadt sehenswertes Kontakt

Wasserschloss
bladenhorst

castrop-Rauxel, 
Westring 346

bis 1580 im stil der lippe-Renaissance erbautes Wasser-
schloss. außenbesichtigung.

www.schlossbladen 
horst.de

schloss Horneburg Datteln,  
Horneburger straße

schlossartiger Herrensitz von 1646 mit schlosskapelle;
ehem. sitz des Vestischen Kriminalgerichts. Heute internat. www.datteln.de

schloss lembeck Dorsten,
schloss 1

Wasserschloss; eine der bedeutendsten frühbarocken 
anlagen nordwesteuropas. besichtigung märz-okt.

www.schloss-lembeck.
de

Wasserschloss
Haus Wittringen

gladbeck,
burgstraße 64

Wasserschloss von 1706 im stil niederrhein. Renaissance 
mit städt. museum, Restaurant, Vogelinsel inmitten Wald- 
und parklandschaft.

www.wasserschloss-
wittringen.de

schloss sythen Haltern am see,
stockwieser Damm 25

Restaurierte schlossanlage mit torhaus und Kapellenflügel;
außenbesichtigung jederzeit. www.schloss-sythen.de

schloss Herten Herten,  
im schlosspark

Wasserschloss mit barocker gartenanlage aus spätgotik;
Veranstaltungsort für Konzerte und ausstellungen. www.herten.de

schloss Westerholt Herten,  
schlossstraße 1

burganlage im klassizistischen stil von 1830; heute auch 
Hotel und Restaurant. www.herten.de

Weitere angebote und infos finden sie unter:                

Ehemalige Zeche Waltrop Wasserschloss Herten

Zukunftsstandort Ewald - Herten Schloss Lembeck - Dorsten

Stadhafen - Recklinghausen Wasserschloss Haus Wittringen - gladbeck

www.vestischer-kreis.de > freizeit  und www.regiofreizeit.de
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theater stadt sehenswertes Kontakt

Westfälisches landes-
theater e. V. (Wlt)

castrop-Rauxel,
europaplatz 10

bühnenvielfalt für große und kleine theaterfans. auffüh-
rungen des Westfälischen landestheaters.

www.westfaelisches
landestheater.de

amateurtheater st.
amandus Datteln

Datteln,
castroper straße 360

inszenierungen in vier verschiedenen sparten des 
bühnenspiels. www.atad-online.de

theatergruppe
chamäleon e.V.

Dorsten, st. ursula-Real-
schule, nonnenkamp 14 schwank und Komödie. www.theatergruppe

chamaeleon.de

plattdeutsche bühne
Haltern

Haltern am see, aula
schulzentrum, südwall 5 schwank und Komödie in plattdeutscher sprache. www.haltern.de

theater der stadt marl marl,  
am theater 1

schauspiel, musiktheater, oper, operette, musical, ballett, 
Kinder- und jugendtheater, Kammerkonzerte u.a.m. www.marl.de/theater

plattdeutsche bühne
Recklinghausen e.V.

Recklinghausen,
prof.-schulte-straße 13;
spielort im Kuniberg 79

Volkstheater in plattdeutscher sprache; Komödie und 
lustspiel.

www.plattdeutsche-
buehne-re-ev.de

plattdeutsche 
spielschar e.V.

Recklinghausen, 
aula im berufskolleg, 
im Kuniberg 79

theaterstücke in plattdeutscher sprache; Komödie. www.recklinghausen.de

Ruhrfestspielhaus
Recklinghausen

Recklinghausen,  
otto-burrmeister-allee 1 Ruhrfestspiele und congress centrum. www.ruhrfestspiele.de

museen

museum stadt schwerpunkt Kontakt

Hermann-grochtmann-
museum Datteln Datteln stadt- und industriegeschichte; Wechselausstellungen. www.datteln.de

jüdisches museum Westfalen Dorsten jüdische Religion, Kultur u. geschichte. www.jmw-dorsten.de

lWl-Römermuseum Haltern am see provinzialrömische antike Westfalens mit exponaten aus 
Römerlagern an der lippe, modelle, Rekonstruktionen.

www.roemermuseum-
haltern.de

skulpturenmuseum glaskasten 
marl - städtisches museum marl skulpturen der klassischen moderne und zeitgenössischen 

Kunst.
www.marl.de/skulpturen-
museum

bergbau- und 
geschichtsmuseum oer-erkenschwick “bergbau live erleben” - Rund um die Welt unter tage. www.museum-oe.de

ikonen-museum  
Recklinghausen Recklinghausen im jahre 1956 eröffnet, ist es das bedeutendste museum 

ostkirchlicher Kunst außerhalb der orthodoxen länder.
www.ikonen-museum-
recklinghausen.de

Kunsthalle Recklinghausen Recklinghausen Kunst des 20. jhs.; insb. zeitgenössische Kunst. www.kunsthalle-
recklinghausen.de

Vestisches museum Recklinghausen Rundgang von steinzeit bis 1960er jahre durch stadt und 
Vest Recklinghausen; sammlung naiver Kunst. www.kunst-re.de

lWl-industriemuseum - altes 
schiffshebewerk Henrichenburg Waltrop technisches baudenkmal; ende des 19. jahrhundert; 

museum.
www.schiffshebewerk-
henrichenburg.

grimme-Preis - Marl

theater Marl LWL-Römermuseum - Haltern am See

Ikonen-Museum - Recklinghausen

Jüdisches Museum Westfalen - Dorsten

Weitere angebote und infos finden sie unter:                www.vestischer-kreis.de > freizeit  und www.regiofreizeit.de
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op expeDitie in Het Vest
Welkom in het Vest in Recklinghausen. De spannende 

regio tussen lippe en emscher vereent het landelijk 

munsterland en het pulserende roergebied. Het Vest 

biedt van allebij het beste tegelijk. er zijn aanbiedin-

gen voor ruiters, fietsers, wandelaars en waterfans in 

de natuur. er zijn fascinerende plaatsen in de industrie-

cultuur, cultuur, events en entertainment en shopping 

in tien steden. ontdek dit Vest!

cul-touR DooR Het Vest
Was u in het jaar van de culturele Hoofdstad Ruhr 

2010 erbij? Dan heb je ervaren, wat er allemaal gebo-

den wordt. Het culturele aanbod is de moeite waard om 

een uitstapje te doen.

Wees gast van unieke locaties en optredens, bijzon-

dere evenementen en tentoonstellingen. een bezoek 

aan het RuHR-festival of de extRascHicHt (nacht van 

de industriele cultuur:  van 18 – 2 uur  performences, 

concerten, tentoonstellingen in museas en industriele 

monumenten), het romeinen- en industriele museum 

en de sites van industrieel erfgoed zullen onvergetelijk 

zijn.

tHema en spanning op De fiets
Heeft u zin in een ontdekkingstour op de fiets?

in het Vest wacht een dicht netwerk van fietspaden, 

spannende routes en thema`s, idyllische natuur en ri-

jplezier op u. op de fiets ontdekt u het beste de ge-

schiedenis gecombineerd met  dynamisch heden. 

fietst u door natuur- en stedelijk landschap - ontdekt u 

hoe verassend groen en anders het is.

paRaDijs VooR Ros en RuiteR
Hoog te paard biedt het Vest aantrekkelijke touren op 

avontuurlijke paden en rustgevende wegen. ontdek 

deze paardensport landschap zelf. Voor het 1-pK-ster-

ke vermaak bieden wij 250 km ruiterpaden voor uitrit, 

dagtour of een uitgebreide rondrit in het zuidelijke deel 

paardenregio munsterland.

natuuR en cultuuR DicHtbij
altijd is de weg het doel van de zwerver. en dit doel biedt 

het Vest origineel en veelzijdig. en dit is alleen hier: in 

slechts een uur  wandelen van zee tot hei, van het indust-

riele monument naar de archeologische site. Wandelen in 

het Vest is afwisselend en heerlijk anders.

 

fascinatie aan Het WateR
Het Vest is een groot waterlandschap: Vier grote vaargeu-

len voor de scheepvaart zijn er in deze regio. schilderach-

tige meren  en revieren bieden zandstranden en de wijdte 

aan het water. Hier in het Vest geniet u van sport en re-

creatie. Het aanbod varieerd van zeilen tot surfen, kanòen 

en motorboot varen, water- en zonnebaden.

Vest heiho.

inDustRiecultuuR - castRop-Rauxel
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