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Anreise

Von Münster oder aus dem Ruhrgebiet über die A 1,
Ausfahrt Ascheberg. Vom Osten auf der B 58 über
Beckum (Abfahrt A 2), Ahlen, Ascheberg und vom
Westen ebenfalls über die B 58 über Haltern (A 43)
und Lüdinghausen. Von Ascheberg und Lüdinghau-
sen ist Nordkirchen ausgeschildert.
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Wälder bei Nordkirchen

In Sichtweite von Schloss Nordkirchen, dem berühm-
testen Wasserschloss des Münsterlandes, liegen
abseits der bekannten Wege wunderschöne, alte
verträumte Wälder. Die Westfälische Bucht zeigt sich
hier noch so, wie sie mit ausgedehnten Eichen- und
Buchenwäldern ohne die Bewirtschaftung des Men-
schen ursprünglich aussah.

Ein Geheimtipp für ortskundige Naturschützer sind bis-
lang die zwei östlich von Nordkirchen gelegenen Natur-
schutzgebiete im Arenbergischen Forst, die beide für
das europäische Schutzgebietsnetz “NATURA 2000”
vom Land NRW benannt wurden:

● Naturschutzgebiet Hirschpark mit seinen natur-
nahen Eichen-/Hainbuchen-Wäldern und dem 
historischen Hirschpark, der heute von Kühen und 
Pferden beweidet wird.

● Naturschutzgebiet Haus Ichterloh mit seinen na-
turnahen alten Buchenwäldern.

Beide Wälder sind mit wilden und dichten Schlehen-
hecken und Waldsäumen malerisch in einen be-
sonders vielfältigen Bereich der Münsterländischen
Parklandschaft eingebunden. 

Besondere Pflanzen- und Tierarten

Im zeitigen Frühjahr von März bis April prägen die
gelbgrünen und weißen Blütenteppiche von Schar-
bockskraut und Buschwindröschen die Wälder,
begleitet von den blassgelben Schlüsselblumen. Die
weißen Blüten der Sternmiere öffnen sich im April
und Mai und überziehen die grundwassernahen,
feuchten Böden mit einem zarten, hellen Schleier.

Eine besondere Überraschung für die Nase der Natur-
freunde ist die Bärlauchblüte in den Rotbuchenwäldern
nördlich von Haus Ichterloh. Ein Blättchen roh gekostet,
beschert kräftigen Knoblauchgeschmack und liefert
eine zusätzliche Vitamin C-Gabe. Schon von weitem
leuchten in dieser Zeit die großen alten, blühenden
Weißdornbüsche in den Feldhecken und Wäldern. 

Wer aber im Sommer und Herbst die Spuren von
Buschwindröschen oder Bärlauch sucht, wird sie nicht
finden, sie haben sich längst in den Boden “zurückge-
zogen”. Das dichte Laubdach spendet dafür kühlen
Schatten. Und als ob die Bäume noch nicht ausreich-
ten, hat sich die Waldrebe über die Baumkronen ge-
wunden und überzieht sie wie ein lebender Vorhang. 

An vielen alten Bäumen hat der Schwarzspecht seine
Spuren hinterlassen. Mit etwas Glück sind seine mar-
kanten Rufe zu hören. Von seiner Arbeit profitieren auch
andere Höhlenbrüter, wie Hohltauben und Dohlen.

Die vielen kleinen Gewässer ziehen nicht nur Molche,
Wasser- und Grasfrösche, sondern auch deren stillen,
großen Jäger - den Graureiher an. 

Der Gesang der Nachtigall ist Ende April und im Mai in
den Abend-, Nacht- und Morgenstunden an den Wald-
säumen nördlich von Haus Ichterloh ein ganz beson-
deres Erlebnis. 

Vogelstimmenwanderungen
Geführte Vogelstimmenwanderungen und natur-
kundliche Führungen werden für interessierte Grup-
pen auch über das Biologische Zentrum des Kreises
Coesfeld (mit Sitz in Lüdinghausen, Tel. 02591/4129)
oder die Forstverwaltung Arenberg-Nordkirchen
(Nordkirchen, Tel. 02596/98693) angeboten und kön-
nen dort erfragt werden.

Reiten
Für Reiter ist ein einladendes und neu ausgeschil-
dertes Reitwegesystem vorhanden.

Interessantes in der Umgebung

Schloss Nordkirchen
Der Besuch der großzügigsten und bedeutendsten
Schlossanlage des Barocks in Westfalen - des west-
fälischen Versailles - lohnt zu jeder Jahreszeit. Die
malerisch in die historische Gartenanlage mit altem
Baumbestand eingebetteten Gebäude wurden nach
dreißigjähriger Bauzeit 1734 durch den bedeutenden
Baumeister Johann Conrad Schlaun vollendet.
Seine Spuren hinterließ Schlaun auch im Ortsbild
von Nordkirchen, wie z.B. an der “Alten Rentei” und
an der katholischen Kirche.

Noch nicht genug?

Zwischen beiden Schutzgebieten liegt zentral der
Natur-/Biolandhof Altfeld. Nicht nur Kinder sehen
hier sicher gern den frei gehaltenen Hühnern und
der Mutterkuhherde auf den Weiden zu und erfahren
so etwas über die Vielfalt der Landwirtschaft in frü-
heren Zeiten.

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Vor allem im April und Mai erleben Sie die Blütenpracht
von Buschwindröschen, Sternmiere und Bärlauch.
Lassen Sie sich einfangen von den Vogelstimmen des
Frühjahrs, wie dem melodischen Gesang der Nach-
tigall. Genießen Sie die Schönheit der Münsterlän-
dischen Parklandschaft während der verschiedenen
Jahreszeiten.

Erlebnismöglichkeiten

Wandern

Wer weniger Zeit mitbringt, ist gut mit der etwa 5 km
langen Wanderung um den Hirschpark beraten. An
den Parkplätzen sind vom Verkehrsverein Nordkir-
chen übersichtliche (Rad-)Wanderkarten aufgestellt
worden - so steht auch weiteren Ausflügen nichts im
Wege!

Radfahren

Fahrradfahrer können hier das Münsterland auf vielen
gut zu befahrenden Wegen genießen. Der Tourenvor-
schlag bietet den Blick in die Wälder und über die
sanft modellierte Parklandschaft um Haus Ichterloh.
Diese Route ist knapp 15 km lang und führt über
Waldwege und schmale Pättkes. 

Für Radfernwanderer ist das Gebiet in den offiziellen
Radwanderkarten über die Routen R4 und F30/F32
überregional eingebunden. Für alle, die in diesem
Raum länger verweilen wollen, empfiehlt sich die Karte
des Verkehrsvereins Nordkirchen, Tel. 02596/917-137.


