
100% WINTERSWIJK
Lebensgenuss pur! 

Herzlich Willkommen in Winterswijk

www.100prozentwinterswijk.de

Der Wochenmarkt am Samstag, das stimmungsvolle Zentrum, die 
gemütlichen Gastronomiebetriebe und das vielfältige Warenange-
bot in den Geschäften: Winterswijk ist der ideale Ort im Achter-
hoek, um herrlich zu bummeln. Eine große Zahl deutscher Gäste 
weiß das zu schätzen und dafür sind wir sehr dankbar! Sie können 
aus Ihrem Tagesausflug natürlich auch einen Wochenend- oder 
Urlaubsaufenthalt machen. Nicht nur das Einkaufszentrum, son-
dern auch der schöne Außenbereich und der prall gefüllte Ver-
anstaltungskalender bieten viele Möglichkeiten für einen schönen 
Aufenthalt in Winterswijk. 

Mit interessanten 
Arrangements



www.100prozentwinterswijk.de

Übernachten 
in Winterswijk

Vitamin W
Vitamin W ist ein frei erhältliches 
Multivitamin, das Glückshormone 
freisetzt. Die tägliche Einnahme 
dieses Vitamins verschafft Ihnen 
viele Glücksmomente. Glücks-
momente, die Sie in Winterswijk 
über all finden, weithin vorhanden 
und sichtbar im Zentrum sowie im 
Nationalen Landschaftspark, doch 
Sie finden sie auch in ganz uner-
warteten Momenten. Das Glück 
liegt in den kleinen Dingen, in der 
Weise, wie Sie begrüßt werden, 
in der echten Aufmerksamkeit, die 
jeder Ihnen entgegenbringt und in 
der Liebe, mit der Ihr Kaffee ser-
viert wird. Für uns ist das selbst-
verständlich, aber für unsere Gäste 
ist es eine besondere Erfahrung. 
Schärfen Sie darum Ihre Sinne und 
erleben Sie das echte Winterswijk.  
Der Nationale Landschaftspark 

Winterswijk bietet eine ungeahnte 
Vielfalt an Natur- und Kulturge-
schichte. Die ideale Umgebung, um 
zur Ruhe zu kommen. 
Ein prall gefüllter Veranstaltungs-
kalender, der sich sehen lassen 
kann. Das ganze Jahr hindurch 
gibt es schöne, interessante und 
spannende Aktivitäten und Veran-
staltungen. 

Einen umfangreichen Wochenmarkt 
und eine Vielzahl an Einkaufsmöglich-
keiten finden Sie im Zentrum von Win-
terswijk. Gutes Essen und Trinken in 
angenehmer Gesellschaft, ohne sich 
Sorgen um die Parkuhr zu machen.

Villa Mondriaan ist das ehemalige 
Wohnhaus von Piet Mondriaan. 
Hier begann buchstäblich seine um-
fangreiche internationale Karriere.
Stimmungsvolle Rastplätze an uner-
warteten Stellen im Nationalen Land-
schaftspark. Probieren und genießen 
Sie die selbstgebackene Obsttorte!

Weine aus Winterswijk sind internatio-
nal ausgezeichnet und schmecken noch 
besser auf der Terrasse des Winzers, 
mit Aussicht auf den Weingarten. 

genen Gruppe viel Privatsphäre haben. 
Sie möchten gerne die Vorzüge eines 
täglichen Frühstückservice genießen? 
Dann sind die Bed & Breakfasts und 
Hotels eine gute Alternative für Sie. In 
Winterswijk gibt es eine Vielzahl Hotels 
und viele Bed & Breakfasts. Sie finden 
sie sowohl im Zentrum als auch im Nati-
onalen Landschaftspark.
In dieser Zeitung stellen sich verschie-
dene Erholungsbetriebe vor und erklä-
ren Ihnen, warum sich ein mehrtägiger 
Aufenthalt in Winterswijk absolut lohnt. 
Desweiteren finden Sie speziell für Sie 
zusammengestellte Arrangements, bei 
denen Sie von interessanten Sonderan-
geboten und schönen Extras profitieren. 
Also noch ein Grund mehr, Ihren Besuch 
bei uns zu verlängern. Beim VVV Win-
terswijk beraten wir Sie gerne und geben 
Ihnen Tipps für Ausflüge oder gemütliche 
Gastronomiebetriebe, die Ihren Aufenthalt 
perfekt machen. Selbstverständlich bera-
ten wir Sie auch auf Deutsch und freu-
en uns auf Ihren Besuch. Bis bald, „Tot 
ziens“, in Winterswijk! 

Gienne te Gronde
Niederlassungsleiterin 
VVV Winterswijk

Liebe Leser,

Eine schöne Zeit mit Freunden, „Quality-
time“ mit dem Partner oder ein sonniger 
Urlaub mit der ganzen Familie? Bei uns 
können Sie zur Ruhe kommen und das 
Leben genießen. Darum laden wir Sie ein, 
Ihren Aufenthalt in Winterswijk in vollen 
Zügen auszukosten.
Sowohl im stimmungsvollen Zentrum als 
auch in der herrlich grünen Umgebung 
des Außenbereichs im Nationalen Land-
schaftspark Winterswijk gibt es eine 
große Auswahl an perfekten Unterkünf-
ten für jede Gelegenheit. Winterswijk 
bietet im Achterhoek die größte Aus-
wahl an Übernachtungsmöglichkeiten 
und es gibt hier sogar drei (!) ANWB 
Top- Campingplätze, geleitet von begeis-
terten und engagierten Profis. In dieser 
Zeitung lesen Sie ein Interview mit ihnen. 
Neben luxuriösen Campingplätzen mit 
schöner Ausstattung, stimmungsvollen 
Lodge-Zelten und großzügigen Stellplät-
zen gibt es auch kleine „Minicampings“. 
Ein Minicamping verfügt maximal über 
30 Stellplätze. Diese Campingplätze sind 
meistens an einen Bauernhof angeschlos-
sen. Auch Minicampings sind unterein-
ander sehr verschieden, doch typisch ist 
die kleinmaßstäbige Anlage, die Ruhe und 
der warme, persönliche Kontakt mit den 
Eigentümern. 
Für Familien und Freundesgruppen gibt 
es in Winterswijk zahlreiche Ferien-
häuser und Gruppenunterkünfte. Diese 
Häuser sind mit allem Komfort ausge-
stattet und es handelt sich dabei oft um 
restaurierte, ländlich gelegene Bauern-
höfe mit einem gemütlichen Wohnraum 
und eigener Küche. Darüber hinaus 
haben die Gruppenunterkünfte mehrere 
Schlafzimmer und Bäder, so dass Sie 
während des Aufenthalts mit Ihrer ei-
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Fascinerende

       Damesmode

prijshamer

Openingstijden: op open zondagen: 10.00 - 17.00 uur
Op andere dagen: 9.00 - 18.00 uur / Vrijdags: 9.00 - 21.00 uur

Kottenseweg 90
7101 JS Winterswijk

0543 531836

prijshamer

www.deprijshamer.nlwww.deprijshamer.nl

kijk ook voor
het mega aanbod op

koopjeshal
Winterswijk

Ladenöff nungszeiten
Montag / Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr. Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr. 
Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr.  Sonn- und Feiertage von 10.00 bis 17.00 Uhr.

prijshamer

Openingstijden: op open zondagen: 10.00 - 17.00 uur
Op andere dagen: 9.00 - 18.00 uur / Vrijdags: 9.00 - 21.00 uur

Kottenseweg 90
7101 JS Winterswijk

0543 531836

prijshamer

www.deprijshamer.nlwww.deprijshamer.nl

kijk ook voor
het mega aanbod op

koopjeshal
Winterswijk

VERKAUF VON REST- 

UND KONKURS WARE

prijshamer

Openingstijden: op open zondagen: 10.00 - 17.00 uur
Op andere dagen: 9.00 - 18.00 uur / Vrijdags: 9.00 - 21.00 uur

Kottenseweg 90
7101 JS Winterswijk

0543 531836

prijshamer

www.deprijshamer.nlwww.deprijshamer.nl

kijk ook voor
het mega aanbod op

koopjeshal
Winterswijk

AUF UNSERER INTERNETSEITE

MEGA ANGEBOTE 

AUCH IM 
SPORTOUTLET

TOLLE ANGEBOTEVERKAUFSOFFENE 
SONNTAGE 2017

24. SEPTEMBER
29. OKTOBER
26 NOVEMBER
17 DEZEMBER
24 DEZEMBER 

KÖSTLICHES AUS 
OST UND WEST

BEI WOK WAMELINK

Wooldseweg 71   |  7101 HV Winterswijk 
Tel.:  +31(0) 543 51 22 02 |  info@wamelink.nl
WWW.WAMEL INK .NL

Herrlich schlemmen...

ALL-IN*

CUISINE
Unbegrenzt essen und trinken 
zu einem günstigen Festpreis

Inklusive Wein und Bier

* Beachten Sie die Bedingungen 
auf unserer Webseite

7 TAGEIN DER WOCHEGEÖFFNET

TÄGLICHLIVE COOKING
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Vreehorst: 
einzigartige Lage im 

Nationalen 
Landschaftspark 

Winterswijk

Direkt hinter dem Campingplatz 
Vreehorst beginnt das herr-
liche Naturschutzgebiet De 
Bekendelle. Das ist einer der 

bemerkenswertesten Sumpfwälder in 
den Niederlanden, wo Wanderer selte-
ne Vögel, wie den Eisvogel oder die Ge-
birgsstelze, beobachten können.
In diesem Ferienpark finden die Gäste 
Ruhe, Weitläufigkeit und Natur. Die 
Stellplätze sind mindestens 100 qm groß 
und 30 Stellplätze verfügen über priva-
te Sanitäreinheiten. Das bedeutet: Cam-
pingurlaub und dabei ein eigenes WC, 
Dusche und Waschtisch in Reichweite. 
Wer noch mehr Komfort und Luxus 
wünscht und die Campingatmosphäre 
liebt, für den gibt es spezielle Unterkünf-
te, wie z. B. ein Chalet oder eine Trek-
kinghütte. Diese Unterkünfte kann man 

Im Außenbereich von Winterswijk gibt es inzwischen drei 5 Sterne-Campingplätze: Camping Vreehorst, De Twee 
Bruggen und Camping Het Winkel. Mehr als 5 Sterne werden vom Tourismusverband ANWB nicht vergeben und 
es gibt in den Niederlanden nicht einmal 50 Campingplätze mit dieser Auszeichnung! Die Freizeitparks werden von 
Familien mit Kindern besucht, sind aber auch ideal für Senioren. Touristen mit einer Campingkarte (ADAC, Camping 
Card International oder ACSI) profitieren außerhalb der Hochsaison von attraktiven Tarifen.

pro Nacht mieten.
Camping Vreehorst hat ganzjährig ge-
öffnet. Die Eigentümer Jan und Christel 
van der Heide und ihr Team bieten für 
Jung und Alt einen traumhaften Urlaub 
oder Wochenendaufenthalt an. Fast je-
des Jahr lassen sie sich etwas Neues 
für ihren Campingplatz einfallen, um so 
den Wünschen der modernen Camping-
gäste weiter entgegen zu kommen.
Die Anzahl der Gäste aus Deutschland 
und den Niederlanden, die wiederkom-

men, ist groß. Jan: „Was die Gäste am 
meisten schätzen und weshalb sie wie-
derkommen? Die fantastischen Radwan-
der- und Wandermöglichkeiten rund um 
Winterswijk, das gemütlich Zentrum, 
der Markt am Mittwoch und Samstag 
mit seinen beliebten Fischständen und 

Het Winkel, 
Erholungspark mit 
staatlichem Denkmal
Kulturerbe auf einem Campingplatz, 
das ist sicherlich eine einmalige Kom-
bination. Auf dem Campingplatz Het 
Winkel im Ortsteil Brinkheurne ist 
man zu Recht stolz darauf. Mitten im 
Erholungspark liegt Erve Brookert, ein 
alter sächsischer Bauernhof mit Heu-
scheune und einem original „Klompen-
huis“ aus 1875. Die geschäftsführende 
Managerin Nicole Reuselink berich-
tet, dass das Bauernhaus mit seinem 
schönen Teegarten zu bestimmten 
Zeiten für Campinggäste geöffnet ist. 
Damit bekommen sie die Gelegenheit, 
das Staatsdenkmal nach Herzenslust 
zu besichtigen und werden dabei von 

Alles genießen, was der 
Achter hoek zu bieten hat, 
das kann man bei Camping 
De Twee Bruggen mit viel 

Luxus und Komfort oder auch „back to 
basic“. Seit seiner Gründung im Jahr 
1968 durch Aart Mensink ist dieser 
Ferienpark ein echter Familienbetrieb. 
1998 übernahm der Sohn Hendrik-Jan 
Mensink die Leitung. Von Anfang gilt: 
De Twee Bruggen ist ein schöner Ort 
für einen unvergesslichen Urlaub. 
Das ganze Jahr über gibt es eine große 
Auswahl unterschiedlicher Camping-
möglichkeiten oder um eine Unterkunft 
zu mieten. Auch im Herbst, in den käl-
teren Wintermonaten, um Weihnachten 
und Silvester, gibt es genügend Gäs-

Ferienpark 
De Twee Bruggen 

bekommt eine 
weitere Attraktion

te und zusätzliche Freizeitangebote. 
 Hendrik-Jan: „Die deutschen Gäste ma-
chen sich viel weniger aus dem Wetter. 
Sie buchen frühzeitig und freuen sich 
auf die unterschiedlichen Einrichtun-
gen, die unser Park zu bieten hat und 
die sie kostenlos benutzen dürfen. Doch 
auch außerhalb unseres Parks gibt es 
viel zu sehen und zu erleben, auch das 
schätzen die Touristen. Wie z. B. ein 
Besuch bei Obelink, aber auch das ge-
mütliche Zentrum von Winterswijk mit 

dem Wochenmarkt am Mittwoch und 
Samstag ist ein Publikumsmagnet. Die 
Deutschen schätzen die gemütliche At-
mosphäre, denn das unterscheidet sich 
von dem, was sie in Nordrhein-Westfa-
len gewohnt sind. Die meisten unserer 
deutschen Gäste kommen daher.“
Ein weiterer Vorteil der Niederlande als 
Urlaubsland sind die kurzen Reiseent-
fernungen, die dazu einladen, schnell mal 
das Fahrrad zu nehmen. Hendrik-Jan: 
„Sportlich-aktiv sein im Urlaub, etwas 
erleben und Luxus, das sind Trends, auf 
die wir uns gerne einlassen. Wenn man 
ein 5-Sterne Campingplatz ist und blei-
ben möchte, stellt man sich der Heraus-
forderung, immer wieder etwas Neues 
zu bieten. Im September beginnen wir z. 

den Mitarbeitern des Campingplatzes in-
formiert. „Der sächsische Bauernhof ist 
seit 2015 zu besichtigen und er erfreut 
sich großer Beliebtheit. Die Gäste finden 
ihn toll!“
Wer Ruhe und Weitläufigkeit sucht, der 
ist bei Het Winkel an der richtigen Ad-
resse. Der Campingplatz ist mit seinen 
600 Stellplätzen ziemlich groß. Weil 

die Parzellen groß sind und mitten in 
der grünen und waldreichen Umgebung 
liegen, für die Winterswijk so bekannt 
ist, gibt es ausreichend Privatsphäre. 
Bei den Deutschen ist der Campingplatz, 
der schon seit 60 Jahren von der Fami-
lie Reuselink geleitet wird, ein beliebtes 

Urlaubsziel. Immerhin 70% der Gäste, 
die für ein Wochenende oder für einen 
Urlaub kommen, sind deutschsprachig. 
Außer den Stellplätzen verfügt Het Win-
kel über einige 4- und 6-Personen-Cha-
lets und zwei Luxus-Campingzelte. 
Diese Lounge-Zelte sind komplett einge-
richtet und haben sogar einen Holzofen. 
Eine ideale Unterkunft für Leute, die im 
September oder Oktober den Achter-
hoek erkunden wollen und Wert legen 
auf mehr Komfort. Auf dem Camping-
platz gibt es genügend Abwechslung: 
das Freibad ist beheizt, es gibt Sportplät-
ze, Kegelbahnen, eine Sauna und sogar 
einen Fischteich nur wenigen Gehminu-
ten entfernt. Wenn die Gäste keine Lust 
haben, selbst zu kochen, dann können 
sie sich im gemütlichen Restaurant an 
den Tisch setzen. 
Camping Het Winkel ist auch ein 
„ANWB Gastvrij“ Punkt. Das bedeutet, 
dass Radfahrer dort eine Rast einlegen 
können, um etwas zu essen oder zu 

trinken, sie können am Ende des Tages 
eine warme Mahlzeit bekommen und 
dort übernachten, bevor sie am nächs-

der Megastore Obelink. Den meisten 
Campern ist Obelink ein Begriff, denn 
dort gibt es das größte Sortiment in ganz 
Europa. Unsere Gäste machen daraus 
oft einen Tagesausflug.“
Jan zählt einige Vorteile des Campens 
in der Nachsaison auf. Es gibt günstige-
re Tarife, die Natur ist herrlich und für 
Menschen, die beim Schwimmen gerne 
ihre Bahnen ziehen, ist das Hallenbad 
mit dem beheizten Wasser schön ruhig. 
www.vreehorst.de/de/

B. mit dem Neubau eines großen Sport- 
und Badeparadieses mit Wellness. Das 
gigantische Bauprojekt ist im Frühjahr 
2018 fertig. Es wird ein Kinderbecken, 
ein 25 Meter-Becken, Rutschbahnen 
drinnen und draußen, eine Liegewiese, 
ein Foodcorner, einen Fitnessraum und 
einen Tennisplatz geben. Auf unserer 
Webseite gibt es dazu einen Videofilm, 
der schon mehr als 45.000 mal ange-
klickt wurde. Wir bekommen jetzt schon 
den Effekt dieser neuen Investition zu 
spüren: es gibt mehr Buchungen für 
2018.“

www.detweebruggen.de
Video-Impression: detweebruggen.de/feri-
enpark/schwimmbader

„Im nächsten Jahr kommen wir wieder!“’
Die Patchworkfamilie Rein-
hardt-Knodt wohnt in einem Mehr-
familienhaus in Duisburg. Vater Pe-
ter und Mutter Anika und ihre drei 
Töchter Zamira (15), Carolina (13) 
und Louisa (7) sind in diesem Jahr 
zum zweiten Mal in Winterswijk. 
Sie erzählen, warum sie Winters-
wijk und die Umgebung so schön 
finden und warum sie im nächsten 
Jahr wiederkommen werden.

Peter Reinhard: „Im Juni diesen Jahres 
waren wir für eine Woche im Freizeit-
park Het Winkel in Winterswijk und 
dieses Mal stehen wir mit unserem 
Wohnwagen vier Wochen auf dem 
Campingplatz Vreehorst. Von der Lage 
her ist Winterswijk ideal, denn Anika 
kombiniert unseren Aufenthalt mit ihrem 

Teilzeitjob, ca. 50 Kilometer von hier 
entfernt. Die Kinder sehen wir kaum, 
sie fahren mit dem Rad zum Shoppen 
nach Winterswijk, essen dort ein Eis 
oder amüsieren sich hier im Schwimm-
bad. Das ist richtig schön, denn wenn 
es den Kindern gefällt, dann können wir 
um so mehr entspannen. Wir finden 
Winterswijk wirklich toll: die schmalen 
Sträßchen, die schönen Geschäfte und 
natürlich der Wochenmarkt mit dem 
leckeren Fisch! Der Fisch hat eine bes-
sere Qualität als in Deutschland. Mein 
Favorit ist Kibbeling, und den gibt es 
in Deutschland nicht! Auch Megastore 
Obelink, wohin wir mit dem Rad fahren, 
finden wir fantastisch. Beim ersten Mal 
waren wir acht Stunden da. Die Ver-
kaufsfläche und das große Sortiment 
dieses Freizeitmarkts imponieren uns 
immer wieder. Man weiß einfach nicht, 
wohin man schauen soll. 

Noch etwas, das ich gerne aufzähle, ist 
die Niederländische Architektur. Die ist 
so schön! Uns gefällt auch die Gemüt-
lichkeit der Niederländer. Es scheint, 
als ob sie sogar entspannter mit ihren 
Kindern umgehen, wodurch die At-
mosphäre auf dem Campingplatz sehr 
freundlich wirkt. Anika und ich haben 
schon darüber gesprochen: Wenn wir 
älter sind, kaufen wir uns vielleicht ein 
Ferienhäuschen hier in der Nähe. Jetzt 
können wir noch zwei Wochen Urlaub 
genießen und im nächsten Jahr kommen 
wir sicherlich wieder!”

„In der Nachsaison ist das 
Schwimmbad ideal für Bahnen-

schwimmer.“

„Im September 2017 beginnen 
wir mit dem Neubau 

unseres Sport-, Wellness- 
und Badeparadieses.“

„Die Region rund um 
Winterswijk ist einzigartig 
schön und ein unentdecktes 

Stückchen Holland. Die deutsche 
Grenze ist nur 2 km entfernt.“

ten Tag ihre Radtour fortsetzen. 
So wird aus einer Radtour 
ein Mini-Urlaub!  www.hetwinkel.de
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Am Rand 
von Winterswijk 

und doch nah 
am Zentrum 

Hotel Restaurant Bulten
Nur einen Steinwurf vom Bahnhof 
entfernt, am Rande des Zentrums von 
 Winterswijk, liegt Hotel Restaurant 
 Bulten. Seit einem Jahr sind Jurgen 
und Mariska Eggink Eigentümer dieses 
gemütlichen Hotels. Voller Enthusias-
mus haben sie die Herausforderung 
angenommen. Das monumentale Gebäu-
de wurde innen modernisiert: das Res-
taurant und der Wintergarten wurden 
neu eingerichtet, einige Zimmer wurden 
erneuert und die Speisekarte wurde um 
neue, zeitgemäße Gerichte ergänzt. 
In diesem Herbst wird der Name ge-
ändert in Hotel Restaurant Mondriaan. 
Mariska: „Wir haben mit unseren bei-
den Söhnen zusammen ausführlich über 
einen neuen Namen gesprochen. Die 
Entscheidung für den weltberühmten 
modernen Kunstmaler, der jahrelang in 
Winterswijk gewohnt hat, war schnell 
gefunden, denn wir sind uns einig, dass 
dieser Name zu dem passt, was wir aus-
strahlen möchten.” Bei Bulten übernach-
ten sowohl Geschäftsreisende als auch 
Touristen. „Das passt gut zusammen”, 
berichtet Mariska. „In unserem Restau-
rant mit Bar ist die Atmosphäre gemüt-
lich und ungezwungen. Dazu kommt, 
dass vieles nach Absprache möglich ist. 
Wenn Gäste aufgrund ihrer Termine 
oder Arbeit abweichende Essenszeiten 
möchten, ist das kein Problem. Und wenn 
sie morgens schon vor 7 Uhr abreisen 

müssen, dann legen wir für sie ein Früh-
stückspaket in den Kühlschrank. Diese 
Flexibilität ist für uns ganz normal.”
Touristen kommen gern zum Hotel Res-
taurant Bulten, weil das Zentrum nur we-
nige Gehminuten entfernt ist: ideal für alle, 
die einkaufen möchten oder in einer der 
gemütlichen Kneipen oder   Speiselokale 
noch etwas trinken möchten. Gleichzeitig 
kommt man vom Hotel aus mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß schnell in den Außenbe-
reich. „Die meisten Gäste warten zuerst 
den Wetterbericht ab, bevor sie ein Zim-
mer reservieren. Wenn gutes Wetter 
vorausgesagt wird, dann buchen sie für 
ein Wochenende.” Das findet Mariska lo-
gisch. „Im Außenbereich von Winterswi-
jk kann man herrlich Wandern und Rad-
fahren. Die Knotenpunktrouten sind total 
beliebt. Auch in der Nachsaison, wenn 
es überall ruhiger wird und der Herbst 
mit seinen schönen Farben Einzug hält, 
ist ein Wochenende in Winterswijk ganz 
sicher eine gute Empfehlung.”
www.bulten.nl

In Winterswijk und weit darüber hinaus haben sich Bulten und Nieuw Beusink einen Namen gemacht. In beiden Hotels 
sind neue Eigentümer an Bord, die kräftig investiert haben. Das kann man auch sehen: beide Unterkünfte erfüllen die 
Wünsche moderner Touristen. Die Gäste schätzen den Komfort und die gemütliche Ausstrahlung der kleinen Hotels.

Hotel Nieuw Beusink
Das Navigationssystem warnt, sobald 
man die Adresse von Hotel Nieuw Beu-
sink eingetippt hat: unbefestigte Straßen 
auf der Route. Wenn die Asphaltstraße 
endet, taucht am Ende des ca. 50 Meter 
langen Sandwegs das authentische Ge-
bäude auf. Der riesige Garten mit Teich, 
schönen Ausblicken, Sitzgruppen und 
Terrasse fällt einem direkt ins Auge. Das 
Hotel liegt am Rande des Waldes und 
liegt trotzdem zentral, denn mit dem Rad 
ist man in nur 10 Minuten im Zentrum 
von Winterswijk und bis zum Meddo See 
sind es zu Fuß nur 8 Minuten.
Erick und Magda Koedood tauschten 
vor gut neun Jahren ihren Wohnort im 
Westen der Niederlande gegen Win-
terswijk, um dort ein B&B zu betreiben. 
Als sie von der alten Frau Beusink das 
Haus Nieuw Beusink kauften, war es 
ein Ausflugslokal mit Saal, Café und 
Spielplatz. Sie bauten den ursprünglich 

Lokaal de Revolutie
Sechs Tage der Woche sind wir geöffnet für 
Kaffee mit Kuchen, ein leckeres Mittagessen oder 
am Abend für Abendessen mit feinen Weinen und 
mehr. Testen Sie auch unsere Cocktails einmal! 
Möchten Sie lieber tanzen? Das kann, jeder Frei-
tag und Samstag ab 23.00 Uhr.  Und wenn Sie 
gern Tapas essen: Wir haben auch verschiedene 
tapas speisen. 
www.derevolutiewinterswijk.nl

Sushi OKU
Wij zijn van dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur 
geopend.  U kunt tijdens de lunch van verschillende 
Bowls genieten. Wij bieden twee varianten aan: de 
koude variant, Poke Bowls. En de warme Bowls, ook 
wel bekend als Don in het Japans. In de avonduren 
bieden wij All You Can Eat. U kunt gebruik maken van 
sushi, grill en warme gerechten. 
Ratumsestraat 1, Winterswijk +31 543 769 060
www. restaurantoku.nl

Consendebis doluptur
LSum acea quatur? Ma consendebis doluptur 
remqui del ilitas mint aut della esto est vollesed 
molum harum fugitiam, quam nonsed qui voloresto 
que officab imus dolore dempos dolorem ea consequi 
tem as doluptaquam inum quiat fugiatet hillicidem 
con preptatio minum quas et ut fuga. Lor solore num 
volor aut lant, corerum labores equatem velique 
nobis ipitatibus aliam abo. Otas sitatem quamet at ab 
invellu ptatur? Ficatur? Niae. Conse laut volestiis

www.dezonnebloem.nl

Entdecken Sie ‘t Spek-Ende (neu)
Ein gemütliches und stilvolles Café / Restau-
rant mit einer vielseitigen Küche, von frischer 
traditioneller italienischer Pizza und Pasta bis 
hin zu Hummer aus unserem Homarium. Ein 
wahrer Genuss!
Misterstraat 72-74, 7101 EZ Winterswijk
Tel.: +31 (0)543-520669  info@spek-ende.nl

www.spek-ende.nl

Hotel B&B Restaurant Nieuw Beusink
Welkom bij “Hotel - Restaurant Nieuw Beusink”
Dit is het gezelligste hotel - bed and breakfast van 
de Achterhoek met luxe hotelkamers met terras, 
en kleinere maar comfortabele B&B kamers. Gra-
tis ontbijt en gratis gebruik van fietsen!  ’s Avonds 
kunt u genieten van ambachtelijke gerechten in 
een huiselijk ingericht restaurant. De huisbar 
biedt veel keuze! Slechts 2 kilometer van het 
centrum van Winterswijk.  Nieuw Beusinkweg 20 
7103 DJ Winterswijk. T. 0031 543 840 857
www.nieuwbeusink.nl

The Gallery Tapas & Weine
Lassen Sie sich von der Menükarte in unserem 
gemütlichen Tapas-Restaurant zum Probieren 
verführen: Eine große Auswahl authentischer 
spanischer Gerichte, köstliche Weine, ein Gläschen 
Cava und leckere Cocktails. Auf unserer Webseite 
finden Sie Informationen über Filme in unserem 
Kino sowie Infos zum Verleih von Motorrollern! 
Meddosestraat 6-8, Winterswijk +31 543-521515
www.skopein.nl

Vredenseweg 27Hooked on Fishing
Für eine große Auswahl Lebendköder. In unserem 
großen Sortiment finden Sie auch Boilies, Partikel 
und Grundfutter. Wir haben außerdem eine große 
Auswahl Angelruten, speziell feste Angeln, Wurfan-
geln und Wurfspulen. Wir führen auch kleinere Re-
paraturen aus. Neben unserem Angelsportsortiment 
verkaufen wir auch Sportpreise (Ehrenmedaillen). 
„Bei uns machen Sie immer einen guten Fang.”  
www.hookedonfishing.nl   www.eremetaal.com 

Meubelsto≠ eerderij Shero
Bei uns steht Fachkompetenz noch an erster 
Stelle. Ihre Sitzmöbel sind nach einer Reparatur, 
Neubezug und Austausch der Füllung wieder wie 
neu. Gegebenenfalls wird auch das Holz ausge-
bessert. Sie möchten einen anderen Bezug: Leder 
oder Stoff? Shero bietet Ihnen eine große Auswahl 
verschiedener Designs, Stoffe und Füllungen.
Laan van Hilbelink 6 - Winterswijk

S-ter!   FASHION + DESIGN
Sie finden Unser schönen kleinen Geschäft an der 
Misterstrasse 75. Wir verkaufen über 20 freche 
design marken wie Blutsgeschwister, King Louie, 
Le Pep und Lien&Giel. Sie finden bei uns auch tolle 
kinderklamotten wie kik-kid und 4funkyflavours und 
clogs und schuhe von z.B. Grünbein, Clumpy‘s und 
ART und viele andere accessoires. 
Bestellen kann auch online!
www.s-ter.nl

TOP I TOYS 1000m2 Spielwaren und Hobbybedarf
Hier finden Sie die größte Spielwarenkollektion 
im Osten der Niederlande. Untergeschoss: eine 
besonders große Lego- und Schleich-Abteilung.
Auswahl aus mehr als 400 Puzzles.
Im Obergeschoss alles für Modelleisenbahnen, 
Modellbau, Siku und Spielzeug für Draußen.
Auch für RC-Bedarf: Drohnen, Autos und Flug-
zeuge. Ein Besuch lohnt sich!
www.top1hobby.nl

www.shero.nl

einhundert Jahre alten Bauernhof um zu 
einem B&B mit 12 Zimmern. Erick: „Wir 
haben ausdrücklich den Übergang und 
Schwerpunkt auf das Hotel gesetzt und 
sind seit 2012 zertifiziert. Bei uns finden 
die Gäste ein vollwertiges Hotel, doch die 
gemütliche und familiäre Atmosphäre, die 
so typisch für B&B’s ist, bleibt erhalten. 
Wir haben Wochen- und Wochenend-
gäste und jede Woche übernachten auch 
einige Geschäftsreisende bei uns. Das 
Frühstück wird in unserem Restaurant 
serviert und seit einem Jahr können die 
Gäste abends à la carte essen. Vor allem 
am Anreisetag genießen unsere Gäste 
diesen besonderen Service.” 
Kennzeichnend für Hotel Nieuw Beusink 
sind Gemütlichkeit und Vertrauen. Erick: 
„Gutes Beispiel dafür ist unsere Hausbar, 
die nach dem Prinzip der Selbstbedienung 
funktioniert. Außerdem stehen Fahrrä-
der bereit, die unsere Gäste sich neh-
men dürfen, genauso wie Regenschirme, 
Walkingstöcke, Spiele und Puzzle.” Als 
weiterer kostenloser Service liegen viele 
Radrouten für die Gäste bereit. Auch an-
dere Informationen für Touristen dürfen 
mitgenommen werden. 
Erick ist aufgefallen, dass die deutschen 
Gäste den Spaß am Radfahren entdecken. 
„Es sind immer mehr, die mit dem Fahr-
rad über die Grenze fahren.” Neben fünf 
Budget-Zimmern, vier Standardzimmern 
und drei Komfortzimmern mit privater 
Terrasse vermietet Nieuw Beusink ein 
Ferienhaus und ein Chalet. Und es gibt 
eine gemütliche Blockhütte mit Privatsau-
na im Garten. Erick: „Die deutschen Gäste 
nennen die Blockhütte das Hänsel-und-
Gretel-Haus. Die Assoziation kann ich 
gut verstehen.”
www.nieuwbeusink.nl 

Jurgen und Mariska Eggink



www.100prozentwinterswijk.de

B&B mitten 
im Zentrum 

mit Aussicht 
auf den 

Notaristuin

ren Flair. Von der Dachterrasse aus hat 
man Aussicht auf den Notaristuin, der 
früher zu einer Villa aus dem 19. Jahr-
hundert gehörte, der jedoch heute ein 
Park ist, in dem Touristen, Tagesgäste 
und Winterswijker sich gerne aufhalten. 
Auf dem Fahrradstellplatz beim B&B 
stehen zwei Fahrräder, ein Herren- und 
ein Damenrad, die die Gäste kostenlos 
benutzen dürfen. 
Weil das Café nicht an allen Tagen ge-
öffnet ist, sorgt „het Duitse bakkertje“ 
um die Ecke für das Frühstück. Myrthe: 
„Das ist ein großer Vorteil unserer zen-
tralen Lage. Der VVV liegt ganz in der 
Nähe, der Markt ist nur ein paar Schritte 
entfernt und wenn man Natur genießen 
will, dann kommt man mit dem Fahrrad 
schnell in den Außenbereich.“ Die Gäste 
kommen übrigens von überall her. „Jetzt 
wohnen dort Dänen, dann wieder Deut-
sche oder Belgier. Winterswijk wird im-
mer internationaler!“
Benb.bijzondergewoon@upcmail.nl

Immer mehr Touristen entdecken das Bed & Breakfast als attraktive Übernachtungsalternative für sich. Besonders 
geschätzt wird dabei der persönliche Service. Auch in Winterswijk haben Touristen die Wahl: kein B&B gleicht dem 
anderen. Sie gehören z. B. zu einem Bauernhof oder Landgut im Außenbereich oder liegen zentral.  

Bed and Breakfast Bijzonder Ge-
woon liegt mitten im Zentrum 
von Winterswijk, oberhalb des 
Cafés mit gleichem Namen. Die 

Bossesteeg, eine kleine Straße hinter 
dem Markt, ist der ideale Ort für ein B&B, 
meint Myrthe Sikkink, Eigentümerin des 
Cafés. „Ich selbst habe es jahrelang ge-
nossen, im Zentrum zu wohnen. Tags-
über ist es so schön lebhaft, doch wenn 
die Geschäfte abends schließen, wird es 
auch herrlich ruhig. Und besonders hier, 
in dieser Gasse.“
Myrthe betreibt das Café seit 2014. In 
diesem Jahr wurde das historische Ge-
bäude vollständig renoviert. Das B&B 
eignet sich für 2 Personen, kann aber 
eventuell auch für 4 Personen herge-
richtet werden. Myrthe: „Es gibt eine 
Schlafcouch, also ist Platz für 4 Perso-
nen, doch meistens wird die Unterkunft 
von Paaren gemietet.“ Sie ergänzt: „Ich 
bin nicht die Verwalterin des B&B, aber 
die Gäste müssen bei uns den Schlüssel 
abholen. Dann bekommen sie auch eine 
Tasse Kaffee oder Tee,denn darauf ha-
ben die meisten Leute nach der Anreise 
große Lust. Auf die Weise können sie 
sich gleich einen Eindruck von meinem 
Café machen und kommen oft noch ein-
mal wieder, z. B. für ein Mittagessen.”
Selbstverständlich ist Bijzonder Gewoon 
mit allem Komfort ausgestattet. Das 
schräge Dach gibt den Räumen besonde-

Wim und Hermien te Brummelstroete

Schlafen, wo es noch wirk-
lich ruhig und dunkel ist“

De Borg Bed & Breakfast im Ortsteil 
Ratum bei Winterswijk ist ein schönes 
Fleckchen, um einmal völlig zur Ruhe zu 
kommen.  Das zeigt sich schon gleich bei 
der Ankunft. Zwei Gäste sitzen auf der 
Terrasse und frühstücken und lassen 
sich von der Morgensonne wärmen. Das 
B&B in dem ehemaligen Bauernhof nahe 

der deutschen Grenze wird geführt von 
Wim und Hermien te Brummelstroete. 
Vor sechs Jahren entstand die Idee, die 
Räume, die nicht oder kaum benutzt wer-
den, in Zimmer umzubauen. Insgesamt 
wurden es vier: zwei im Erdgeschoss 
mit einer Küchenzeile und zwei im ersten 
Stock. Über die Küchenzeile wird bereits 
nachgedacht, sagt Wim. „Gäste, die eine 
Nacht bleiben wollen, brauchen das nicht. 
Aber es gibt auch Urlaubsgäste, die eine 
ganze Woche buchen. Sie möchten ger-
ne selbst kochen, damit sie nicht jeden 
Abend auswärts essen gehen müssen. 
Es ist auch ideal für Personen, die Diät 
leben. Diese zusätzliche Ausstattung 
schätzen unsere Gäste sehr”, berichtet 
Wim strahlend.
Gäste, die sich für die Unterkunft De Borg 
entscheiden, schätzen die Ruhe und die 
herrliche Umgebung. Das zeigen auch 
die lobenden Einträge auf der Webseite 
des B&B. Hermien: „Sie sagen oft, dass 
es hier noch wirklich ruhig und dunkel 
ist, das sind die meisten nicht gewohnt.“ 
Wim und Hermien finden den Altersun-
terschied zwischen den deutschen und 
niederländischen Gästen auffallend: ihre 
deutschen Gäste sind überwiegend jün-
ger. „Sie kommen meistens mit dem Fahr-
rad, bleiben eine Nacht und reisen dann 
weiter. Sie folgen einer der vielen Knoten-
punktrouten, die hier entlang führen, dem 
Scholtenpad oder dem Pieterpad.“ Wer 
kein Fahrrad dabei hat, kann eins auslei-
hen. Sogar E-Bikes! Dann springt Wim in 
sein Auto, um es beim Fahrradhändler in 
Winterswijk abzuholen. „Hauptsache, die 
Gäste sind zufrieden!” 
www.deborgratum.nl/deutsch

www.jagerwonen.nl / www.senzoliving.nl

Met de Ritz collectie haalt u meu-
bels met karakter in huis. De soli-
de grenen meubelstukken voorzien 
van mooie strakke lijnen zijn stuk 
voor stuk een statement in uw in-
terieur. Het grenen is verkrijgbaar 
in 15 kleuren waardoor ieder meu-
bel naar eigen smaak kan worden 
samengesteld. Opvallend zijn de 
stoere stalen grepen op de deur-
tjes en de eiken bladen die lijken te 
zweven.

DE JAGER WONEN
Vredenseweg 6, 7101 LN Winterswijk
+31(0)543-530520

Möbelhaus De Jager: Einfach anders!

De Oakdale collectie is er een met oog 
voor detail. De meubelen zijn gemaakt 
van hoogwaardig grenen met stijlvol af-
gewerkte eiken accenten. U kunt de Oak-
dale meubelen bestellen in maar liefst 15 
kleuren. Een uniek en speciaal aan uw 
wensen aan te passen collectie met als 
extra mogelijkheid dat u de kast aan de 
binnenkant van een andere kleur kunt 
voorzien dan aan de buitenkant!

Nieuwsgierig geworden naar deze collecties? Neem 
een kijkje op de website van De Jager Wonen www.
jagerwonen.nl of www.richmondinteriors.nl/de voor 
de volledige collectie waarvan alles te bestellen is bij 
De Jager in Winterswijk. U bent van harte welkom, 
gratis parkeren voor de deur en een kopje koffie staat 
klaar!

Speciaal voor haar duitse klanten heeft De Jager Wonen twee nieuwe collec-
ties ingekocht van het mooie merk Richmond Interiors. De collecties komen 
naar verwachting in het najaar van 2017 in de winkel. 

Parallelweg 72  Winterswijk  T: +31 (0)543 513762  info@bulten.nl  www.bulten.nl

Hotel 
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Hotel Restaurant Bulten:
Bei uns wird 

Gastfreundlichkeit gelebt!

Demnächst 
ist unser Name:
Mondriaan

hotel
restaurant

Milikan 1/4 L

De Muur 
De Muur ist das einzige asiatische Tapas- 
Restaurant im Achterhoek. In gemütlicher 
Lounge-Atmosphäre genießen Sie Köstlichkeiten 
unserer umfangreichen Tapaskarte. Bei De 
Muur bezahlen Sie einmal und essen dann so 
viel Sie mögen – dennoch stilvoll à la Carte. 
Unser Restaurant gilt im weiteren Um kreis als 
die Adresse für Ihre Gerichte zum Mitnehmen! 

www.chinesemuurwinterswijk.nl

Holders Trends & Gifts
Schon seit zehn Jahren finden Sie in Winterswijk 
das Fachgeschäft für schönes Holzspielzeug, wo die 
kleinen Kunden König sind und wo die fantasievolle 
Welt der Kinder lebendig wird!  Sie finden hier 
Holzspielzeug von der Babyrassel über Puzzel und 
Bauklötze bis hin zu Lauflernwagen, Laufrädern, 
Autowerkstatt, Puppenhaus, Schaukelpferd und 
Bollerwagen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.holdersmedia.nl



Bent u ook zo nieuwsgierig naar de titel van deze route? 
Een verrassende en niet te lange route met veel gezelligheid 
en wetenswaardigheden.

Wat komt u zoals tegen:
✔ Historische panden
✔ Attentietegels in de straat
✔ Historische borden
✔ Winkels die zeer de moeite waard zijn (tijdens het wan-

delen kan er worden gewinkeld en een pauze voor een 
kopje koffie is ook mogelijk)

Kortom zeer de moeite waard! 
De route kan op elke plek gestart worden.

De route in vogelvlucht:
- Begin op de markt, bij Pizzeria Roberto (tegel 1)
- Loop de Meddosestraat in
- Kijk goed om u heen (historische panden aan de rech-

terzijde)
- Volg de route op de kaart
- Bij attentiesteen 6 bent u in het oudste straatje van

Winterswijk
- Vervolg de route
- Het pand 35 heeft nog steeds dezelfde uitstraling als in

vroeger tijden
- Attentietegels 8 geeft aan dat hier het recht heeft

gesproken (pand nr. 39)
- Pand nr. 42  in vroeger tijden een bakkerij (dit pand is

weer in goede staat teruggebracht) A
- Loop even door richting rotonde en zie aan het begin

van de straat de attentietegel nr. 9  (hoe men in vroe-
ger tijden leefde met pomp)

- Loop weer terug en ga bij nr. 42 het steegje in
- Uitgekomen in de Scholtenbrug. Geniet van de prach-

tige omgeving. (in vroeger tijden overstroomde de
Whemerbeek die hier nog steeds doorheen loopt)

- Loop over de brug en zie voor je het B oudste Kerkhof
met Baarhuisje van Winterswijk. Zeer de moeite 
waard om er een kijkje te nemen.

- Pak de route weer op en loop langs het park C. Let 
hier vooral op de houten bank met doorzicht op het 
oudste gedeelte van Winterswijk, Mondriaan doorkijk

- Volg de route en zie aan de linkerhand D ‘t Knikkerpad
(kinderen gingen hier al knikkerend naar school).

- Uiteindelijk komt u op de kruising alwaar op de hoek E
Museum Villa Mondriaan gevestigd is

- Vervolg de route en bij F ziet u het smalste huisje van
Winterswijk

- Vervolg de route richting Markt
- Sla op de kruising rechtsaf en houd links aan Vervolg

de route
- Je bent weer in het oudste straatje dat ook de Lappen-

brink wordt genoemd
- Uiteindelijk op de Markt aangekomen is het de moeite

waard om G de Jacobskerk te bekijken en de nog 
steeds historische bovenpanden en op het plein
de dorpspomp H

Winkel-, wandel-, slenterroute
i

Historische
attentiesteen

Historisch
informatiepaneel

Route
(op elk punt te starten)

Aandachtsroute
Het oude baarhuisje
Het oude baarhuisje op de Oude 
Begraafplaats dateert uit 1922. 
Na een grondige restauratie 
door de Stichting Monumen-
tenbelangen heeft de gemeente 
Winterswijk enkele jaren gele-
den dit pand tot een gemeentelijk 
monument verklaard.

Museum 
De wereld van Wenters
In 2017 wordt in de panden 
38-40 en 42 een eigentijds 
Belevingsmuseum gevestigd. In 
het museum “De Wereld Van 
Wenters” wordt o.a. de geschiede-
nis van Winterswijk uitgebeeld. 
Ook wordt de oude monumentale 
bakkerswinkel met daarin nog de 
takkenbosoven opnieuw ingericht.

Smalste huis van 
Winterswijk
In de Ratumsestraat op nr. 41 
bevindt zich het smalste huis 
van het centrum van Winters-
wijk. Het huis dateert uit 1865 
en meet slechts 3.65 m breed. 
Er passen precies een deur en 
een raam naast elkaar.

Het “doorkijkje”van 
Piet Mondriaan
Zo zag schilder Piet Mondriaan 
vanuit zijn ouderlijk huis de 
Jacobskerk. Zijn schilderij van 
de Jacobskerk is een van zijn 
vroege werken.

Knelis, Willem en Mieken
Beeld van Knelis, Willem en 
Mieken “t zwarte hundeken” 
(het zwarte hondje). Knelis en 
Willem zijn de hoofdfiguren uit 
de verhalen van de legendari-
sche Winterswijkse schrijver 
G.J. Meinen (1881 – 1943), beter 
bekend als “meester Meinen”. 

Pomp, Markt
De oude dorpspomp was op vele 
oude ansichtkaarten nog te zien.
Na vele jaren van afwezigheid 
is er toch weer een dorpspomp 
geplaatst. Een heerlijke verfris-
sing in de zomerse dagen voor 
mens en dier.
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Villa Mondriaan
Villa Mondriaan was het 
ouder-lijk huis van schilder Piet 
Mon-driaan. Beïnvloed door zijn 
vader Piet Cornelis Mondriaan 
en zijn oom Frits Mondriaan 
begon hier zijn 
schilderscarrière. E

’t Knikkerpad 1865
Smalle steeg tussen het Wee-
ninkpad en de Vredensestraat. 
Dergelijke “gängeskes” (steegjes) 
zijn karakteristiek voor Winters-
wijk. Men komt de “gängeskes”in 
alle straten in het centrum tegen. 
Volgens overlevering gingen 
kinderen al knikkerend naar de 
scholen in de omgeving van het 
Knikkerpad. D
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A. Museum Wereld van Wenters
B. Oudste Kerkhof

C. Houten bank met doorkijk op oudste stukje Winterswijk 
D. Knikkersteegje

E. Museum Villa Mondriaan
F. Smalste huisje van Winterswijk

G. Marktplein met Jacobskerk
H. Pomp op de Markt
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Aandachtsroute

Einkaufs-, Wander-, Bummel-Route
Die Meddosestraat und die Ratumsestraat sind Einkaufsstraßen 
mit vielen selbständigen Unternehmen, Wohnungen (viele davon 
denkmalgeschützt) und viel Kulturerbe. Auf Initiative der an 
diesen Straßen ansässigen Unternehmer wurde eine Einkaufs-, 
Wander- und Bummel-Route ausgeschildert, deren Basis die 
Meddosestraat und die Ratumsestraat sind. Es ist eine einzigar-
tige, schöne Route, die Kulturgeschichte, abwechslungsreiche Ge-
schäfte und Wissenswertes kombiniert. Einkaufen mit Aufmerk-
samkeit für die Umgebung. Das bietet Ihnen nur Winterswijk!

In der Meddosestraat gibt es noch viele authentische Geschäfte 
selbständiger Unternehmer. Hier finden Sie keine Filialen groß-
er Ketten, sondern besondere Geschäfte, Galerien, Cafés und in 
Kürze auch das Museum „Wereld van Wenters”. In der Med-
dosestraat wechseln sich Wohnungen und Ladenlokale ab. Die 
Unternehmer der Meddosestraat machen sich gemeinsam dafür 
stark, die Straße attraktiv zu machen und diese Attraktivität 
auch zu erhalten, z. B. durch die Organisation des alljährlichen, 
individuellen Weihnachtsmarkts. Bei Hausnummer 39, wo der 
Cellobauer Graauw ansässig ist, steht ein Gebäude, das wohl die 
wichtigste Geschichte Winterswijks beheimatet. In diesem Ge-
bäude logierte einst Ludwig Napoleon, der Bruder von Bonaparte 
Napoleon, und hier wurde Freule Van Dorth wegen Landesverrat 
zum Tode verurteilt. In der Meddosestraat gibt es auffallend viele 
Geschäfte mit Musik, denn neben Cellobauer Graauw sind hier 
noch das Klaviergeschäft Westera und JasperMuziek ansässig. 
Außerdem finden Sie hier u. A. Damenwäsche, eine besondere 
Spirituosenhandlung, Kochartikel, Bekleidung, ein Kaffeehaus, an-
tike Möbel & Liefestyle und eine Foto-Galerie.

Ratumsestraat
Was für die Meddosestraat gilt, das gilt in besonderem Maße auch 
für die Ratumsestraat. Eine gemütliche Straße mit vielen Geschäf-
ten selbständiger Unternehmer: Bekleidung, Second-Hand-Kinder-
bekleidung, Wohntextilien, Wohnaccessoires, Trödel, Hobby-Be-
darf, Kaffeehaus, ein kleiner Baumarkt, aber auch der Weltladen, 
ein großer DA + MOOI, Drogerie & Luxus Parfümerie und schließ-
lich am Ende der Ratumsestraat die Villa Mondriaan, das Haus, in 
dem Piet Mondriaan aufwuchs. In der Ratumsestraat befindet sich 
das schmalste Haus von Winterswijk und außerdem sind Reste 
der Winterswijker Textilindustrie zu sehen.

Route
Die Route verläuft über den Park Scholtenbrug, kann aber auch 
über die Nieuwstraat erreicht werden. Abhängig von der ge-
wählten Route passiert man den Friedhof mit dem „Baarhuisje” 
(Leichenhäuschen), das schmalste Haus von Winterswijk, das 
Museum Villa Mondriaan und charakteristische „gängskes” (Gäs-
schen). Im Park Scholtenbrug steht auch das Mondriaanfenster. 
Wenn Sie durch den Rahmen schauen, sehen Sie den alten Stadt-
kern von Winterswijk, wie Mondriaan ihn gesehen und gemalt 
hat in seinem Gemälde „Gezicht op Winterswijk”.
Kurz: Eine einzigartige und besondere Art, um Einkaufen und 
Kultur zu kombinieren. Die Route ist erhältlich in den Geschäften 
und beim VVV, der im alten Rathaus am Mevrouw Kuipers-Riet-
bergplein zu finden ist.

Das alte „Baarhuisje”
Das alte Leichenhäuschen auf dem 
Alten Friedhof stammt aus dem 
Jahr 1922. Nach einer grundlegen-
den Renovierung durch die Stiftung 
Monumentenbelangen hat die 
Gemeinde Winterswijk vor einigen 
Jahren dieses Gebäude zu einem 
städtischen Denkmal erklärt.

Das schmalste Haus 
von Winterswijk
In der Ratumsestraat Nr. 41 be-
findet sich das schmalste Haus des 
Stadtzentrums von Winterswijk. 
Das Haus stammt aus dem Jahr 
1865 und ist nur 3,65 m breit. 
Gerade breit genug für eine Tür 
und ein Fenster nebeneinander.

Das „Doorkijkje”(„hindurchsehen”) 
von Piet Mondriaan
So sah der Maler vom elterlichen 
Haus aus die Jacobskerk. Sein 
Gemälde von der Jacobskerk ist 
eines seiner frühen Werke.

Pumpe, Markt
Die alte Dorfpumpe war auf 
vielen alten Ansichtskarten noch 
zu sehen. Viele Jahre war sie 
verschwunden, doch jetzt wurde 
wieder eine Dorfpumpe aufge-
stellt. Eine herrliche Erfrischung 
an sommerlichen Tagen, für 
Mensch und Tier.

’t Knikkerpad 1865
Ein schmaler Steg zwischen dem 
Weeninkpad und der Vreden-
sestraat. Solche „gängeskes” 
(Gässchen) sind charakteristisch 
für Winterswijk. Überlieferungen 
zufolge gingen die Kinder Murmeln 
spielend („knikkeren”) durch diese 
Gässchen zu den Schulen in der 
Umgebung des Knikkerpad. D

Knelis, Willem und Mieken
Bild von Knelis, Willem und 
Mieken „t zwarte hundeken” (das 
schwarze Hündchen). Knelis und 
Willem sind die Hauptfiguren der 
Geschichten des berühmten Win-
terswijker Schriftstellers G.J. 
Meinen (1881 – 1943), besser 
bekannt als „Meester Meinen”. 
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Proef, Beleef & Geniet 
Meddosestraat 23
7101 CT Winterswijk
T: 0031 543 53 95 72
info@pbeng.nl
www.proefbeleefengeniet.nl250

SOORTEN WHISKY’S
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Slijterij Drankenspeciaalzaak PB&G
Das Whisky-Fachgeschäft im Achterhoek, mit 
ca. 250 verschiedenen Single Malt Whiskys. 
10% Rabatt auf jede zweite Flasche Whisky, 
Sonderangebote ausgenommen. Sie finden bei uns 
auch anderes Hoch prozentiges aus dem In- und 
Ausland.

MUZIEK

Official showcase dealer

Meddosestraat 58 Winterswijk  Tel: 0543 - 530374  www.jaspermuziek.com

Meddosestraat 27, 
7101 CT Winterswijk 

T. 06-47994176 
info@foto-objectief.nl

www.foto-objectief.nl

Galerie
FOTO OBJECTIEF

Die Kunst der Schwarzweißfotografie
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• Unterwäsche für sie und ihn, 
 Beeren, Avet und RJ Bodywear
• Lingerie, Bademode und Nachtwäsche 
 u. A. von Naturana, Anita und Lingadore
• Prothesen-Lingerie, Korsetts, 
 Bodys usw.
• Auch für große Cups und Sondergrößen
• Gute, bezahlbare Qualität
• Rollstuhlgeeignete Umkleidekabinen
• Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause

Erna Vaags   T. 06 -488 244 39
www.evaondermode.nl
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die einzige Wahl für 
den professionellen Maler

Unser breites Sortiment besteht aus

Rembrandt 
• Olieverf • Acrylverf 

• Aquarellverf • Soft pastels 
• Carré

Amsterdam
• Acryl verf

Van Gogh
• Aquarelverf

Talens hulpmiddelen 
• Penselen en 

schildersmessen
• Aquarelbloks

 Ratumsestraat 49-53   Tel. + 31 543 - 513597

BOUWMARKT

Da’s knap handig
Ratumsestraat 53, Winterswijk

Telefoon 0543-513597

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

DA + Mooi Winterswijk
Mooi ist die Parfümerie, die spezialisiert ist in 
Hautversorgung, Make-up und Parfüms der 
bekanntesten luxuriösen Marken wie Chanel, 
Clarins, Clinique, Dior, Shiseido, Estée Lauder, 
Lancôme, Sisley, Hermes und Rituals. 
DA + Mooi ist mit dem gröstem Sortiment und 
40 Jahren Fachkenntnis und Andacht für die 
Kunden ein Begri�  in der Region.

+
Ratumsestraat 29   Winterswijk   

tel. +31 543-532833

Sellink Goldschmied Juwelier
Bei Sellink ist Ihr Gold noch immer viel wert. 

Seit fast 100 Jahren auch weiterhin 
die zuverlässige Adresse.

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 
10% EXTRA BARGELD 

für Ihr Altgold / Silber

Meddosestraat 53, Winterswijk
Tel. +31 543 512 195
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Spezialgeschäft Hannet Leussink
Wir führen in unserem großen Sortiment:
Knöpfe / Bänder / Spitze / Gummi / 
Reißverschlüsse / Nähgarn sowie eine 
große Auswahl an Bastelartikeln. 
Öffnungszeiten: Mo. 13:30 - 17:30 Uhr; 
Di./Do./Fr. 10:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 
17:30 Uhr. 
Mi.  9:30 - 17:30; Sa. 9:30 - 16:30 Uhr. 

Ratumsestraat 12 - Winterswijk
+31 543 517 402

wereldwinkel Winterswijk
verkauft originelle Geschenke und köstliche 
Lebensmittel anderer Kulturen. Unsere 
Produkte wurden mit Respekt vor Mensch 
und Umwelt gefertigt. Weil die Hersteller 
einen gerechtfertigten Preis für ihre Produk-
te bekommen, können sie eine menschen-
würdige Existenz aufbauen. Mit Ihrem Kauf 
helfen Sie ihnen dabei.           

      Wereldwinkelwinterswijk
Ratumsestraat 8 
+31 543 530 126

Ratumsestraat 24 - 7101 MV Winterswijk
Tel. +31 543 - 45 09 27  www.hartjewinterswijk.nl

Willkommen Hartje Winterswijk! 
Hartje Winterswijk ist ein kreatives Möbelge-
schäft. Bei uns fi nden Sie Chalk Paint™ von 
Annie Sloan, aber auch verschiedene ein-
zigartige Möbel, Kochgeschirr, Häkel- und 
Strickgarn von Drops sowie hübsche Woh-
naccessoires. Wir veranstalten auch Work-
shops zum Gebrauch von Chalk Paint™ und 
über verschiedene Maltechniken. 

Dienstag bis Samstag geöffnet von 10 bis 17 Uhr. 

Ihr Spezialgeschäft für Kochen, Essen und 
Geschenke im Herzen von Winterswijk. Eine 
grosse Auswahl Kochgeschirr und Töpfe. Fei-
ne Services, Bestecke, Gläser und mehr für den 
gedeckten Tisch. Wir sind Händler von u.a. 
Villeroy & Boch, Wedgwood, Royal Boch, WMF, 
Fissler, Screwpull, Le Creuset, Schott, Zwiesel, 
Blomus, Oxo, Peugeot en 
Lampe Berger.

Ratumsestraat 36
7101 MV Winterswijk    
T. +31 543-530062
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Wir verkaufen:

Antony morato
Marnelli

Cornerstone

 Männermode

Hot & tot

Melik

Öffnungszeiten
montag
dienstag
mittwoch
donnerstag
freitag
samstag
sonntag

geschlossen
13:00-18:00
09:30-18:00

09:30-18:00

09:30-21:00
09:30-17:00
geschlossen

Mooiman winterswijk
Ratumsestraat 6

0543-450317
7101 MV

British indigo

North 84

Für ein neues Outfit, ob casual oder elegant, 
sind Sie bei Mooiman an der richtigen Adresse. 

Komm und schau freibleibend herein.
www.mooimanwinterswijk.nl
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Winkel vol beleving
Maxine en Ciss Mode

Meddosestraat 18 Winterswijk

Wenn Sie etwas Besonderes suchen 
ist dies Ihre Boutique. Hier fi nden sie die 

schönsten Kombinationen aus Mode, 
Mode-accessoires, Schmuck, Uhren 

und Kosmetik.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch.

Meddosestraat 18, 7101 CW Winterswijk
T. 06-3977 7418
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www.100prozentwinterswijk.de

die Eier sind kostenlos, denn wir ver-
wöhnen unsere Gäste gerne.“
Es gibt noch eine weitere Besonderheit: 
die Gäste können auch ihr Abendessen 
bestellen. Gerard und Marion haben 
dazu Absprachen mit einem Restaurant 
in der Nähe getroffen: die fertig zuberei-
teten Teller werden zum Zelt oder zum 
Wohnwagen gebracht. „Sie fühlen sich 
richtig verwöhnt. Es ist ein Luxus, den 
wir gerne anbieten. Wir bezeichnen 
unseren Campingplatz nicht umsonst 
als Wellness-Camping. So gibt es beim 
Schwimmteich eine Sauna, die unsere 
Gäste gerne nutzen, um sich danach 
wieder vor dem Zelt oder Wohnwagen 
zu entspannen.“ 

Die Campinggäste bei Stoltenborg sind 
überwiegend Paare mit Fahrrädern, vor 
allem Elektrofahrräder. Beim Camping-
platz sind die Fahrräder am Unterstell-
platz sicher untergebracht. 
Gerard: „Auf so einem Elektrofahrrad 
kann man beträchtliche Entfernungen 
zurücklegen. Die Campinggäste durch-
queren so die Landschaft des Achter-
hoek und fahren nach Winterswijk, 
Vreden, Groenlo oder Bredevoort.“ Viele 
Gäste kommen jedes Jahr wieder, be-
richten Gerard und Marion. „Wir bekom-
men oft zu hören: ‚Es ist so, als wenn die 
Zeit hier stillsteht.‘ Und das scheint ihnen 
zu gefallen!“
www.wellness-camping-stoltenborg.nl/de

Wem ein großer Campingplatz zu lebhaft ist und wer aber doch gerne Campingurlaub machen möchte, der findet rund 
um Winterswijk viele Minicampings. Sie liegen in der Regel an idyllischen Plätzen, wo man mit seinem Wohnwagen, 
Wohnmobil oder Zelt Ruhe und Weitläufigkeit findet und sie sind - genau wie die großen Erholungsparks - mit allem 
Komfort ausgestattet.

Sich verwöhnen 
beim Minicamping 
Stoltenborg
Eine dieser Adressen ist Wellness 
Camping Stoltenborg. Der SVR Cam-
pingplatz liegt am Ende einer Sackgasse 
im Ortsteil Meddo, 750 Meter von der 
öffentlichen Straße entfernt. Es ist der 
ideale Campingplatz für Ruhesuchende 
und bietet mit einer herrlichen Sauna 
und einem Schwimmteich ein attraktives 
Extra. Es ist bereits die vierte Saison für 
De Stoltenborg und es läuft bestens, er-
zählen die Eigentümer Gerard und Ma-
rion Collin - van Noordenne an einem 
schönen Sommermorgen. Auf den Bän-
ken unter den Bäumen mit Aussicht auf 
den herrlichen Naturteich erhascht man 
ab und zu einen Blick auf die Camping-
gäste. Der eine wäscht sein Frühstücks-
geschirr ab, während ein anderer kommt 
um nach frischen Eiern zu fragen.
Auf dem Minicamping ist Platz für 22 
Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. 
Sie stehen bunt gemischt durcheinander. 
Jeder Platz unterscheidet sich  in Bezug 
auf Größe und Lage ein wenig von den 
anderen. Verschiedene Heckenpflanzen 
und viele blühende Pflanzen und Blumen 
trennen die Stellplätze voneinander ab. 
„Für unsere Gäste tun wir alles“, sagt 
Gerard. „Wer möchte, kann sich jeden 
Morgen ein üppiges Frühstück servie-
ren lassen oder frische Brötchen und 
Eier abholen. Außerdem können die Gäs-
te selbst Gemüse und Kräuter aus dem 
Gemüsegarten ernten. Das Gemüse und 

Phänomen Minicamping unter den deut-
schen Gästen nicht sehr bekannt ist. Sie 
sind jedoch angenehm überrascht, wenn 
sie sich einmal dort umgesehen haben. 
„Wenn die Deutschen auf dem Weg 
nach Winterswijk über den Wooldse-
weg fahren und dann die Flagge unse-
res Campingplatzes sehen, entscheiden 
sie sich manchmal spontan, auf das 
Grundstück zu fahren und herauszufin-
den, was hier eigentlich los ist. Dass es 
so gemütlich und friedlich ist, finden sie 
etwas sehr Besonderes.“
Wenn der Campingplatz auch klein ist, 
so ist er doch komfortabel. Die Sanitär-
anlagen sind sogar mit Fußbodenheizung 
ausgestattet! „Vor allem in der Vor- und 
Nachsaison ist das sehr angenehm. 
Keine feuchten, kalten Böden, sondern 
angenehmes Duschen!“ Die Ausstattung 
ist umfangreich: WiFi, Fahrradunterstell-
platz und Ladestation für Elektrofahr-
räder. Auch wenn die Gäste selbst für 
ihre Mahlzeiten sorgen müssen, so gibt 
es doch noch ein i-Tüpfelchen zu kaufen: 
Bauern-Eis von Ijsboerderij ‚t Olde Pie-
tepol in Aalten. „Die Becher liegen im Ge-
frierschrank, der bei den Sanitäranlagen 
steht. Die Gäste können sich selbst ein Eis 
nehmen und legen das Geld einfach in ein 
Kästchen. Das ist gemütlich und lecker!“
www.damkotshuisje.nl

Gemütlicher Camping-
urlaub an der Grenze
Minicamping Damkotshuisje liegt so ge-
rade noch in den Niederlanden, in einem 
Zipfel der Ortschaft ’t Woold. Die Men-
schen, die einen Campingplatz suchen, 
an dem es wirklich ruhig ist, kommen 
hier ganz sicher zur Ruhe. Der Cam-
ping ist mit 20 Stellplätzen klein und ge-
mütlich. Diese sind großzügig und bieten 
eine schöne Aussicht über die Weiden. 
„Außer der Ruhe in der Umgebung 
wird man hier auch in Ruhe gelassen“, 
berichtet Eigentümerin Karin Esselink. 
„Mein Mann und ich arbeiten beide au-
ßer Haus, also müssen sich die Gäste 
selbst beschäftigen. Es sind meistens 
Paare, die hierher kommen. Sie kommen 
wegen der Umgebung, sie wollen Wan-
dern oder Radfahren, einen Besuch bei 
Obelink machen und natürlich das Zen-
trum von Winterswijk besuchen. ‘Ein 
gemütliches Städtchen‘, sagen die Gäste 
oft.” Auch die grenzüberschreitenden 
Routen sind beliebt. „Vor allem deutsche 
Gäste finden sie sehr schön.“ Im Emp-
fangsbereich liegen mehrere Mappen 
voller Informationen über diese und an-
dere Touren. Karin bestätigt, dass das 

Restaurant  |  Innen- und Outdoor-Spaß für die Kids

Über 2400 m² Indoor-Spiel-Spaß in 
Sevinks Abenteuerpark

Kinder fühlen sich gleich in einer anderen Welt und 
können sich den ganzen Tag in Sevink Abenteuerpark 
amüsieren. Mit über 2400 m² Indoor-Spiel-Spaß gibt 
es für jeden Geschmack etwas zu erleben. Der Sevink 
Abenteuerpark existiert seit über fünf Jahren und die 
Besucher gehen auch heute noch jeden Tag mit einem 
Lächeln nach Hause.

Freizeitpark Sevink Mühle
Meddoseweg 40
7104 AA Winterswijk-Meddo
www.sevinkmolen.de
info@sevinkmolen.nl
tel: +31 543-513 229       
       recreatieparksevinkmolen

Neu: Busservice
Nutzen Sie den speziellen Hol- und Bring Service der Sevink Mühle! 
Ideal für Klassenfahrten. Möchten Sie dieses Angebot kombinieren 
mit einem Buffet- oder Grill Arrangement für beispielsweise eine 
Betriebsfeier oder ein Familienfest? Kontaktieren Sie uns unverbind-
lich für weitere Informationen.

Van Leeuwenhoekweg 1, 7012 EJ  Winterswijk
Tel: 0543 - 513161   www.breukers.nl

HOUT - BOUWMATERIALEN   SIERBESTRATING   ZAND & GRIND

Aanbieding
Betonsteen 20x30x5

Diverse Kleuren

€ 11,95 /m2
OP = OP

Van Leeuwenhoekweg 1, 7102 EJ Winterswijk
Tel: +31 543 - 513161 www.breukers.nl

Große Auswahl
Terrassenplatten 

Zierkies/splitt 
Gartenholz 

Gartenleuchten 
Schlossmauer 

Keramikplatten

2000m² 
SHOWGARTEN
MIT DEN  
NEUESTEN  
GARTENTRENDS!

Van der Heydenstraat 4 | 7102 JA Winterswijk
Telefon +31 (543) 512 941  | info@erjo.nl  |  www.erjo.nl

Von Kundenspezifische Möbeln 
bis Komplettes Interieur 

3D KEUKEN

Verlichte nis
30 cm diep

Verlichte nis
30 cm diep

Dubbele lade met
binnenwerks 4

lade.

Nis met
werkblad 60 cm

diep

Evert-Jan en Yvonne Westervelt
Ontwerp nieuwe keuken.
27 oktober 2014

KLEDINGKASTEN

ERJO MAATWERK-INTERIEUR

BADMEUBEL

Maßgefertigte Inneneinrichtung

Von der Skizze bis zur Montage



Als Leser der Zeitung von 100% Winterswijk können Sie von speziellen Spätsommer-Arrangements pro-
fitieren, die Ihnen von einigen Freizeitunternehmen aus dieser Zeitung angeboten werden. Verlängern 
Sie den Sommer im Nationalen Landschaftspark Winterswijk! Genießen Sie die zahlreichen sportlichen, 
kulturellen und kulinarischen Angebote in der einzigartigen Natur dieses Gebiets, das sich perfekt für 
Entdeckungen zu Fuß oder mit dem Rad eignet. Die aktuellsten Informationen über Aktivitäten und Ver-
anstaltungen im Nationalen Landschaftspark Winterswijk finden Sie auf www.100prozentwinterswijk.de/
sommer-verlangern
Nach einem Besuch im Nationalen Landschaftspark Winterswijk haben Sie wieder neuen Schwung!

Spätsommer-Arrangement 
5* Camping Vreehorst
September und Oktober-Arrangement: 
Komfortstellplatz von Montag, 28. Au-
gust - Samstag, 28. Oktober für R 319,- 
inkl. 5 Personen, 1 Haustier und Kurtaxe.
Für Reservierungen nehmen Sie 
Kontakt auf mit Camping Vreehorst: 
info@vreehorst.nl oder telefonisch
unter +31 543 514805 unter der 
Angabe Spätsommer/100%Winterswijk 

Spätsommer-Arrangement 
Hotel und B&B Nieuw Beusink
2 Übernachtungen 
im Standardzimmer mit Terrasse 
2x Frühstück
2x Lunchpaket
1x 3 Gang-Abendessen am Anreisetag 
Leihfahrrad mit 3 Gang-Schaltung 
kostenlose Fahrradrouten 
Belegung: 2 Personen pro Zimmer 
€ 99,- p. P. Einzelzimmerzuschlag € 30,-
zzgl. Kurtaxe. 
Für Reservierungen nehmen Sie Kon-
takt auf mit Hotel und B&B Nieuw Beu-
sink: info@nieuwbeusink.nl oder telefo-
nisch unter +31 543 840857 unter der 
Angabe Spätsommer/100%Winterswijk 

Spätsommer-Arrangement
Hotel Bulten
September und Oktober Arrangement:

2-Tages Wochenend-Arrangement
• Willkommensgetränk
• 1x Übernachtung
• 1x umfangreiches Frühstücksbüffet
• € 34,50 pro Person
• Informationspaket über die Umgebung
• WiFi kostenlos

3-Tages Wochenend-Arrangement
• 2x Übernachtungen
• 2x Frühstücksbüffet
• 1x 3-Gang Abendessen
• 1x Häppchen-Garnitur
• Informationspaket über die Umgebung
• WiFi kostenlos
• € 89,00 pro Person

Für Reservierungen nehmen Sie 
Kontakt auf mit Hotel Bulten: 
info@bulten.nl oder telefonisch unter 
+31 543 513762 unter der Angabe 
Spätsommer/100%Winterswijk 

Spätsommer-Arrangement  
„Erve Bekerink“
Sie möchten die Spätsommersonne in der 
malerischen Umgebung des plätschern-
den Slingebeek genießen? Dann sind 
Sie herzlich willkommen bei „Erve Beke-
rink“, wo es draußen genauso schön ist 
wie drinnen.  

Dieses Spätsommer-Arrangement gilt 
in den Monaten September und Oktober 
und besteht aus:
- 2 Übernachtungen, selbstverständlich 

inklusiv rustikalem Frühstück
- eine gute Flasche Wein nach Wahl 

aus einem der gut gefüllten Wein-
schränke

- Holz für Herdfeuer oder Feuerkorb
- ein Mittagessen für 2 Personen im 

Gasthaus „Bijzonder Gewoon“
- einer Flut von Anregungen für Wan-

der- oder Radrouten

Der Preis für dieses Spätsommer-Ar-
rangement beträgt € 149,- pro Person 
bei einer Belegung mit 2 Personen. 
Für Reservierungen nehmen Sie 

Kontakt auf mit Erve Bekerink: info@
bekerink.nl oder telefonisch unter +31 
681200462 unter der Angabe Spätsom-
mer/100%Winterswijk 

Spätsommer-Arrangement
5* Vakantiepark De Twee Bruggen
September und Oktober Arrangement 
von 25. August-27. Oktober. Kosten: € 
310,-  
Diese Kosten beinhalten alle Personen, 
Auto, Zelt/Wohnwagen, evtl. 1 kleines 
Beistellzelt, Kurtaxe, Warmwasser, Du-
schen und Strom.  Verbringen Sie den 
ganzen September/Oktober auf einem 
Komfort-Stellplatz! Komfortplätze haben 
eine Größe von ca. 100 qm und sind 
ausgestattet mit 10 Amp. Strom, eigenem 
Wasser- und Abwasseranschluss. 

Für Reservierungen nehmen Sie Kon-
takt auf mit Vakantiepark de Twee 
Bruggen: info@detweebruggen.nl oder 
telefonisch unter +31 543 565366 unter 
der Angabe Spätsommer/100%Win-
terswijk 

Spätsommer-Arrangement 
„Kom in de bedstee“ 
Gruppenunterkunft Winterswijk 

Das müssen Sie auch einmal mitgemacht 
haben: Schlafen in einer „bedstee“ (Bett-
nische)! Genießen Sie ein paar Tage 
(Wochenmitte) mit Freunden und/oder 
Familie im schönen Achterhoek. Die Un-
terkunft „Kom in de bedstee“ bietet maxi-
mal Platz für 12 Personen.  
Ein Aufenthalt (Wochenmitte) in der 
Gruppenunterkunft „Kom in de bedstee 
Woold“, statt € 450 nur € 375

Gültig vom 1. September 
bis zum 31. Dezember 2017
Für Reservierungen nehmen Sie Kon-
takt auf mit Groepsaccommodatie Kom 
in de Bedstee Woold: dianne@kominde-
bedsteewinterswijk.nl oder telefonisch 
unter +31 6 29303016 unter der Anga-
be Spätsommer/100%Winterswijk 

Spätsommer-Arrangement 
5* Het Winkel Recreatiepark
3-tägiger Aufenthalt im luxuriösen 
Chalet im Freizeitpark Het Winkel
Jetzt für € 175,- 
Eintritt zum Kulturerbe Erve Brookert
2 x Übernachtung im luxuriösen Chalet
2 x Brötchen-Service
Radroute ab Freizeitpark 
inkl. Kurtaxe 
inkl. Strom und Wasser
kostenloser Parkplatz
Zuzüglich 
Endreinigung  € 45,-
Kaution Haus € 150,-
Kaution Schlüssel € 30,-

- gültig vom 1. September bis zum 31. De-
zember (ausgenommen 13.Oktober bis 
29. Oktober und 22. Dezember bis 31. 
Dezember).

Für Reservierungen nehmen Sie Kon-
takt auf mit dem Freizeitpark Het Win-
kel: info@hetwinkel.nl oder telefonisch 
unter +31 543 513025 unter der Anga-
be Spätsommer/100%Winterswijk 

Der Inhalt dieses Arrangements wurde mit 
größter Sorgfalt zusammengestellt. Winters-
wijk Marketing haftet nicht für unvorherseh-
bare Änderungen und Unvollständigkeit.

Speziellen Spätsommer-Arrangements

www.100prozentwinterswijk.de

G E N U S S  P U R  I N  W I N T E R S W I J K

www.detweebruggen.de   |   0031 543 - 56 53 66   |   info@detweebruggen.nl

Vreehorst
Camping Vreehorst liegt mitten im Nati-
onalen Landschaftspark Winterswijk und 
grenzt an eines der schönsten Naturgebie-
te im Achterhoek.  Vom Campingplatz aus 
können Sie herrliche Wanderungen und 
Radtouren unternehmen.

Der Campingplatz ist eine echte Empfeh-
lung: 2 schöne und luxuriös ausgestatte-
te Sanitär-gebäude, Privatsauna, große 

Spielfl ächen, ein Hallenbad und Außenpool 
mit Sonnenterrasse, Kunstrasenplatz, 
Spielplatz mit Hüpfkissen, Wi-Fi und Fahr-
radverleih.
Alle Stellplätze sind mit 10A-Stroman-
schluss, TV-Anschluss und eigenem Was-
ser- und Abwasseranschluss ausgestattet. 
Außerdem verfügt der Campingplatz über 
Stellplätze mit privaten Sanitäranlagen, 
Wohnmobil-Stellplätze und -Servicestati-
on. Es werden auch Chalets für 4 und 6 

Personen vermietet. Desweiteren verfügt 
Vreehorst über spezielle Ausstattungen 
wie Safari zelte und Trek-In-Hütten.

Weitere Informationen unter vreehorst.nl.
Sie möchten sich einmal umsehen? Sie 
sind herzlich willkommen. 

Camping Vreehorst
Vreehorstweg 43 
7102 EK Winterswijk 
0031 543 51 48 05 
info@vreehorst.nl 
www.vreehorst.nl

Camping Vreehorst

 

              
                                                                     

   WIJNGAARD
         HESSELINK

         HESSELINK
WIJNGAARD

WEINGUT HESSELINK 
Vredenseweg 168  - 7113AE Winterswijk Henxel 

Tel: 06-4137 0287 
www.wijngaardhesselink.nl   |   info@wijngaardhesselink.nl

Samstag und Sonntag den 23. und 24. September 
• Beide Tage gibt es Kostproben von etwa 18 Weine, ua viele Nominierte! 

• Jede Stunde wird eine kostenfreie Führung angeboten. 
• Für das leibliche Wohl sorgen kleine Spezialitäten vom Grill 

und Käse vom Käsehof ‘Harmienehoeve’ in Winterswijk. 
• Wentersch Brauerei mit Bierspezialitäten • Weinkauf ab Winzer möglich. 

• Terrasse täglich geöffnet bis 1. Nov. ab 10:30 - 18:00 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR 
DER

NIEDERLÄNDISCHEN 
WEINGÜTER

Wooldseweg 74  7108 AB Winterswijk - Woold  0031 (0)543 564347  info@berenschotswatermolen.nl

Genuss pur:Genuss pur:Genuss pur:

- Kaffee mit Gebäck für eine leckere Pause bei Ihrer Wanderung oder Radtour
- Mittagessen auf der Terrasse am Wasser
- Abendessen in der Wassermühle aus Anno 1652, mitten zwischen den sich drehenden Kammrädern
- Verkaufsraum mit Wander- und Radfahrkarten, regionalen Produkten und handgemachtem Eis
- Feiern mit Komplettservice in der Scheune aus Anno 1896

Weitere Informationen fi nden Sie auf: www.berenschotswatermolen.nl/de/

www.topparken.de/winterswĳ k

Résidence Lichtenvoorde
ein idealer Ausgangsort für Ihren Traumurlaub

 Die schönsten Wander- und Radwege entlang idyllischer Seen und ausgedehnter Wälder

 Ausfl üge für Jung und Alt in der Umgebung: Blumenkorso Lichtenvoorde, Burg More in   

 Ruurlo,  verschiedene Weingüter und vieles mehr  

 Freistehende Ferienhäuser, einige Unterkünfte mit direkter Wasserlage,  

 ab € 115.000, - inkl. eigenem Grundstück und Gartengrundstück

 Barrierefreie Ferienwohnung mit hochwertiger Ausstattung verfügbar

 Partner von Blumenkorso Lichtenvoorde

RÉSIDENCE 
LICHTENVOORDE

Résidence Lichtenvoorde | Boschlaan 26 Lichtenvoorde |  T. +31 (0)88 - 500 2464 | W. www.residencelichtenvoorde.nl

Résidence Lichtenvoorde liegt in der Achterhoek, am südöstlichen Zipfel von Gelderland, in direkter Nähe zu 
Deutschland. Im Park fi nden Sie verschiedene Sport- und Freizeitangebote, wie ein Hallenbad, ein Bowling-
Bereich, ein Kidsclub, ein Fischteich, ein Trampolin, Internet, ein Fitness-Bereich und das Restaurant „Skik en Zo“.

Wollten Sie schon immer einmal Urlaub in einem 
eigenen Ferienhaus in einzigartiger Lage machen? 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Ferienhäuser 
erst kennenzulernen. Profi tieren Sie von einem 
Traumurlaub und bekomme ein kostenloses Geschenk.
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Authentischer 
Ferienbauernhof 

- eine 
Augenweide

Ungefähr fünf Kilometer von 
Winterswijk im Ortsteil Cor-
le liegt der Ferienhof Pieriks. 
Schon von außen fällt auf, 

dass dieser Bauernhof aus dem Jahr 
1867 von Fachleuten erbaut wurde. 
Viele authentische Details sind erhalten 
geblieben, wie z. B. die Original-Fens-
terläden und die Stallfenster. Dass auch 
die Verwaltung in guten Händen liegt, 
sieht man am Garten, der sehr gepflegt 
aussieht.  
„Der Bauernhof eignet sich als Unter-
kunft für 16 bis 20 Personen“, so Eigen-
tümer Dennis Nijmeijer. Vom großen 
Wohnzimmer aus blickt man auf den 
Garten, den Bach und die dahinter lie-
genden Weiden. Wer nebenan in dem 
großen Schlafzimmer schläft, hat Glück: 
vom Doppelbett aus bietet sich die glei-
che schöne Aussicht. Das Erdgeschoss 
inklusive des zweiten Schlafzimmers mit 
dem dazugehörigen Bad ist barrierefrei. 
Ein weiterer Pluspunkt ist das große, lu-
xuriöse Bad im Erdgeschoss, mit Sauna, 
doppelter Schwalldusche und Whirl-
pool. Dennis: „Dass die Gäste davon ger-
ne Gebrauch machen, spricht für sich.“
Die ursprünglichen Elemente finden sich 

Wenn Sie mit der Familie oder einer Gruppe Freunde am Wochenende wegfahren möchten um etwas zu feiern, zur 
Ruhe zu kommen, Rad zu fahren, zu Wandern oder im Zentrum zu Shoppen, dann können Sie rund um Winterswijk 
aus verschiedenen Gruppenunterkünften wählen. Diese großen Ferienhäuser für 10 bis 20 Personen sind von luxu-
riös bis sehr luxuriös.

überall wieder: in jedem Zimmer fallen 
die Eichenbalken und die Dachschrägen 
ins Auge. Die strenge Linienführung, die 
sich draußen findet, wurde auch drinnen 
fortgeführt, denn alle Zimmer (7 Schlaf-
räume und 4 Bäder) sind identisch ein-
gerichtet: solide Holzschränke und -bet-
ten und alle Sanitäreinrichtungen sind 
in schwarz-weiß gehalten. An einigen 
Stellen ist die ursprüngliche Stallmauer 
sichtbar. 
Bei der schönen Inneneinrichtung könn-
te man fast vergessen, dass es vor allem 
die herrliche Lage ist, die diese Unter-
kunft zu einem echten Geheimtipp macht. 
Im Garten stehen mehrere Picknickti-
sche und eine große Remise. „Wenn 
es etwas kühler wird, können hier alle 
zusammen geschützt sitzen.“ Ein beson-
derer Mehrwert entsteht laut Dennis in 
der Zusammenarbeit mit dem Ferien-
park De Twee Bruggen, der an der an-
deren Straßenseite liegt. „Unsere Gäste 

dürfen alle Einrichtungen des Camping-
platzes benutzen: das Freibad und das 
Hallenbad, die Bar, den Supermarkt und 
vieles mehr.“ Dafür liegen auf dem Tisch 
verschiedene Rabatt-Coupons.
Jede Gruppe hat ihre eigenen Gründe, 
sich für den Ferienbauernhof zu ent-
scheiden, so Dennis. „Das sind Familien, 
die zum Geburtstag von Opa oder Oma 
zusammen kommen, das sind Freunde, 
die einmal ganz anders Silvester feiern 
möchten oder Kegelclubs aus Deutsch-

Nostalgisch 
übernachten bei 
„Kom in de bedstee“
Das Ferienhaus „Kom in de bedstee“ ist 
eine komfortable Unterkunft, die 12 Per-
sonen Platz bietet. Auch diese Ferienun-
terkunft liegt im Ortsteil Woold, einem 
der schönsten Naturgebiete im Achter-
hoek. Wer durch den gemütlich einge-
richteten Wohnraum durch die offenen 
Terrassentüren nach draußen geht, 
steht direkt in der malerischen Achter-
hoeker Kulissenlandschaft. Der große 
Garten mit der Terrasse, Spielgeräte 
und ein holzbefeuerter Hottub steigern 
noch das Urlaubsgefühl. 
Neben ihrer Arbeit als freiberufliche 

Für ein paar Tage mit der Fami-
lie oder Freunden dem Alltag 
entfliehen, das kann man bei ’t 
Rookshuus in Woold. Jolan-

da und Gosse Visser wohnen im Vor-
derhaus des Bauernhofes aus dem 17. 
Jahrhundert, im Hinterhaus wohnen die 
Gäste. Sie haben einen eigenen Eingang 
und einen großen Garten, um Ruhe, Na-
tur und frische Luft zu genießen.
Größere Gruppen, die die Unterkunft 
buchen, bekommen das Doppel- und das 
10-Personen-Zimmer. Jolanda erklärt: 
„In einer Gruppe gibt es fast immer ein 
Paar, das mehr Privatsphäre möchte, z. 
B. in einer Familie die Eltern oder Groß-
eltern.“ Natürlich wird die Unterkunft 
auch an kleinere Gruppen vermietet. 

Mit Familie 
oder Freunden für 

ein Wochenende 
im Paradies

Jolanda: „Das Haus eignet sich auch für 
2 bis 6 Personen, dann vermieten wir 
eines der beiden Appartements.“ Beide 
Unterkünfte haben eine vollständig ein-
gerichtete Küche. Das 10-Personen-Ap-
partement verfügt über einen großen 
Aufenthaltsraum mit Holzofen; groß ge-
nug, um mit allen zusammen am Tisch 

zu sitzen. Außerdem gibt es 6 Schlaf-
räume, 4 Duschen und 4 WC‘s. Für die 
Gäste gibt es draußen eine Lounge-Gar-
nitur auf der Veranda und mehrere Sitz-
möbel im großen Garten. Auf der Bou-
le-Bahn man eine Partie Boule spielen.  
„Gruppenunterkünfte sind bei deutschen 
Gästen nicht so bekannt wie bei den 
Niederländern, aber das hat sich in den 
letzten Jahren geändert ”, sagt Jolanda. 
„Auch deutsche Gäste lieben es, gemüt-
lich zusammen zu sitzen. Tagsüber 
sind sie unterwegs, zum Markt oder ins 
gemütliche Einkaufszentrum von Win-
terswijk oder zu einem der Hofläden, um 
biologische Produkte zu kaufen. Abends 
sind sie dann am liebsten hier, um mit 
allen zusammen am langen Tisch zu sit-

Floristin vermietet Dianne Schutte die-
se Ferienunterkunft, sowie eine weitere 
in Aalten, die neben ihrem Wohnhaus 
steht und Platz bietet für maximal 30 
Personen. Dianne: „Und bald kommt 
noch eine in Meddo dazu! Wir sind ge-
rade dabei, diese nach dem ‚Kom in de 
bedstee‘-Konzept umzubauen. Ab März 
2018 kann sie für maximal 10 Personen 
gemietet werden.“

Was alle drei Unterkünfte gemeinsam 
haben? Jeder Gast schläft in einer au-
thentischen, holländischen Bettnische. 
„Diese herrlich gemütlichen Schlafplätze 
für zwei Personen gehören zur nieder-
ländischen Geschichte“, erklärt Dianne. 
„Bettnischen sah man im 19. Jahrhun-
dert auf dem Lande überall. Es war die 
ideale Lösung für Bauernhäuser mit 
wenig Platz, denn man brauchte kei-
ne separaten Schlafzimmer zu bauen. 
Eigentlich ist eine Bettnische eine Art 
Schrank, abgetrennt durch Türen oder 
Vorhänge. Im Winter schön warm und 
im Sommer schön kühl.“

„Diesen Nischen habe ich neues Leben 
eingehaucht und mache damit einen Auf-
enthalt zu einem besonderen Erlebnis. 
Darum geht es mir. Ich konnte meiner 
kreativen Ader beim Verschönern der 

Schlafplätze freien Lauf lassen. Die 
sechs Bettnischen bei ‚Kom in de Beds-
tee Woold‘ sind alle unterschiedlich 
gestaltet: abenteuerlich, romantisch, 
rustikal, natürlich, nostalgisch und hol-
ländisch“, erzählt Dianne. 

Dianne findet den persönlichen Kontakt 
mit jedem Hauptgast wichtig. „Bevor 
ich die Buchungsbestätigung versen-
de, nehme ich telefonischen Kontakt 
auf. Und wenn der Schlüssel abgeholt 
wird, gebe ich oft etwas Leckeres mit, 
wie z. B. eine Flasche Wein oder Hol-
ländisches Gebäck. Dass die Gäste ih-
ren Aufenthalt bei uns schätzen, zeigt 
sich auch an dem Preis, den wir im 
vorigen Jahr gewonnen haben: Gold 
in der Kategorie Gruppenunterkünfte!“

www.komindebedsteewinterswijk.nl/de

land, die mit dem Fahrrad zu uns kom-
men.“ Etwas weiter entfernt steht der 
zweite Bauernhof von Dennis und 
seiner Frau Marijke. „Das wird eine 
zweite Ferienwohnung. Das Haus ist 
etwas kleiner als dieses, ab Ende diesen 
Jahres kann man es mieten.“ Zwischen 
beiden Bauernhäusern wohnt die Gast-
geberin Ria Kruisselbrink. Dennis: „Sie 
hat auf alles ein Auge und bei ihr sind 
die Gäste in guten Händen.“
www.vakantieboerderijpieriks.nl

zen und zu essen, um draußen zu gril-
len oder gemütlich um den Feuerkorb 
zu sitzen und den Sternenhimmel zu 
bewundern.“ 
Jolanda: „Ich finde, dass man eine Unter-
kunft so einrichten sollte, wie man es zu 
Hause auch gerne hätte, also mit kom-
fortablen Sitzmöbeln und guten Betten. 
Wenn Gäste es wünschen, bereiten wir 
ihnen ein köstliches Frühstück mit fri-
schen Regionalprodukten zu. Deutsche 
Gäste, vor allem aus dem Ruhrgebiet, 
nennen es hier ein Paradies. Sie können 
es einfach nicht fassen. Die blökende 
Kuh, der krähende Hahn und sonst nur 
... Ruhe. Sie kommen gerne wieder. Und 
das ist für uns die schönste Belohnung!“
www.rookshuus.nl
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Träumen 
auf einem 

sächsischen 
Bauernhof

Unterkunft suchen, um einmal völlig ab-
zuschalten und denen die bequeme Bank, 
die Sitzgelegenheit im Freien und die Stil-
le reicht.  
Weinliebhaber werden sich freuen, 
denn Erve Bekerink verfügt über zwei 
üppig gefüllte Weinschränke. „Unsere 
Gäste sind Genießer. Ein schönes Glas 
Wein am Nachmittag oder am Abend 
beim Herdfeuer passt ideal dazu. Und 
das findet man bei Erve Bekering das 
ganze Jahr hindurch.”
www.bekerink.de

Stilvoll übernach-
ten bei ‘De Buren’
Das Appartement De Buren ist ein 
stattliches Gebäude im Zentrum von 
Winterswijk. Hinter dem Giebel mit 
Fachwerkmotiven liegen zwei stilvolle 
Appartements, eines im Erdgeschoss 
und eines im ersten Stock. Während die 
Eigentümerin Jeanine Holders die Gäste 
herumführt, fällt auf, dass viele charak-
teristische Elemente des 1915 errichte-
ten Gebäudes erhalten geblieben sind. 
Füllungstüren, hohe Decken, Holzböden 
und passendes Mobiliar verleihen den 
Appartements ein besonderes Flair.
Beide Wohnungen eignen sich für zwei 
Personen, sind mit allem Komfort aus-
gestattet und haben einen separaten 
Eingang. Jeanine: „Die Gäste, die das Ap-
partement im Erdgeschoss mieten möch-

Ferienwohnungen kann man in Winterswijk sowohl im Außenbereich als auch mitten im Zentrum mieten. Wer Ruhe, 
Komfort und guten Wein mag, für den ist Erve Bekerink im Ortsteil Kotten eine gute Empfehlung. Wer in der Nähe des 
Zentrums übernachten und dabei die Geschäfte, Restaurants, Kino und Hallenbad in wenigen Gehminuten erreichen 
möchte, für den empfiehlt sich die Ferienwohnung De Buren. 

Erve Bekerink in Kotten ist ein 
freistehendes Gästehaus mit 
dem Charme eines B&B. Der 
Aufenthalt in der Ferienwoh-

nung beinhaltet nämlich Frühstück und 
eine leckere Flasche Wein. Wer mag, 
kann außerdem die Küche nutzen und 
sich selbst etwas Leckeres zubereiten. 
Die alte sächsische Scheune wurde 
vor drei Jahren fachgerecht restauriert 
und zu einem komfortablen, luxuriösen 
Gästehaus für zwei bis vier Personen 
umgebaut. Es beinhaltet einen großen 
Raum mit Herdfeuer und großzügiger 
Küche mit Weinschrank. Die Schlafplät-
ze sind auf einer Zwischendecke unter 
dem Dach. Nur das Bad ist ein separater 
Raum.
Gastgeber André Sendatzki sorgt dafür, 
dass es den Gästen an nichts fehlt. Damit 
niemand gestört wird, stellt er morgens 
das Frühstück unter die Überdachung. 
Die Brötchen sind immer frisch, betont 
André. „Sogar sonntags, denn ich besor-
ge das Frühstück bei einer deutschen 
Bäckerei kurz hinter der Grenze, und die 
hat sieben Tage in der Woche geöffnet!” 
Die Bäckerei liefert das komplette Früh-
stück, inklusive frischer Säfte und ver-
schiedener Regionalprodukte.
Das Gästehaus liegt auf dem histori-
schen Anwesen De Bekering im Oedin-
ger Beekdal, einem der vielen schönen 
Plätze im Nationalen Landschaftspark 
Winterswijk. André: „Die Umgebung ist 
herrlich, die Gäste sind also gerne drau-
ßen, um die Natur zu genießen. Doch 
drinnen ist es genauso schön!” Damit 
spricht er die Urlaubsgäste an, die eine 

ten, können den Garten hinter dem Haus 
mitbenutzen. Das Appartement oben hat 
an der Vorderseite einen innenliegenden 
Balkon. Dort kann man gemütlich sitzen, 
denn das Haus liegt in einer ruhigen Um-
gebung.” Für Fahrräder gibt es eine Ab-
stellmöglichkeit. Gäste, die kein eigenes 
Fahrrad haben, aber trotzdem schöne 
Radtouren machen wollen, können sich 
Fahrräder leihen. Jeanine sorgt dafür, 
dass die Fahrräder am Ankunftstag vor 
dem Haus stehen.
Ein weiterer Pluspunkt von De Buren 

ist die Lage. Das Theater liegt an der 
gegenüberliegenden Straßenseite, das 
Museum und das Hallenbad liegen „um 
die Ecke“. „Die Entfernung zum Einkaufs-
zentrum und zum Bahnhof beträgt nur 
500 Meter. Und in nur fünf Minuten 
ist man im Außenbereich”, sagt Jeanine. 
Das ist für ihre Gäste ideal, denn viele 
von ihnen sind eingefleischte Wanderer.
Die meisten Touristen, die die Unter-
kunft für ein paar Nächte buchen, sind 
„55+“ und kommen aus den Niederlan-
den. Jeanine hofft, dass sich zukünftig 
auch Deutsche öfter für ihre Ferienwoh-

nung interessieren. „Neue 
Gäste kommen oft durch 
Mund-zu-Mund-Propag-
anda zu uns, wenn also 
einmal deutsche Gäste hier 
waren, komme ich auf die 
Weise wieder an neue 
Gäste.” Darauf freut sie 
sich schon jetzt. „Die Leute 
sind immer so begeistert, 
wenn sie einen Tag unter-
wegs gewesen sind, das 
finde ich toll. Ich teile ihre 
Begeisterung von Herzen, 
denn es ist hier einfach 
herrlich!”

www.appartementen-
winterswijk.nl

Theater De Storm  |  Haitsma Mulierweg 11  |  NL - 7101 BX Winterswijk  |  +31 (0)543-519285
Ö� nungszeiten: bis September: Di. - Fr. von 10:30 - 12:30 Uhr | ab Oktober: Di. - Fr. von 10:00 - 14:00 Uhr

Theater De Storm präsentiert:

Internationales Programm
Theater De Storm in Winterswijk bietet in der Theatersaison 2017-2018 in seinem stimmungsvollen Theatersaal viele herrliche Produktionen. 

Die professionellen Musik- und Tanzproduktionen sprechen alle Sprachen.

Unser vollständiges internationales Programm finden Sie auf www.theaterdestorm.nl/deutschengaste

Ebenfalls im Theater De Storm
SA. 13. JANUAR 2018
Pink Project
Pink Floyd in Concert 
Theaterdestorm.nl/pinkproject

FR. 9. FEBRUAR 2018
The Best of Britain 
The 4th!
Theaterdestorm.nl/bestofbritain

FR. 16. FEBRUAR 2018
Maria de Fátima & 
Pavadita Tango Streichquartett
Stella Maris
Theaterdestorm.nl/mariadefatima

DO. 22. MÄRZ 2018
The African Mamas
Siyabonga Mekeba
Theaterdestorm.nl/africanmamas

SA. 7. APRIL 2018
Symphonic Rock Night
Theaterdestorm.nl/symphonic

SA. 5. MAI 2018
Herman van Veen
Niederländisch gesprochen
Theaterdestorm.nl/hermanvanveen

DiRe sTRATS 
Tributeband Dire Straits 
Die unübertroff ene musikalische Klasse dieser Band erstrahlt an diesem 
Abend in vollem Glanz.

Ellen ten Damme 
PARIS – BERLIN 
In diesem Konzert herrliche Musik aus den 20er Jahren, in denen Paris und Berlin 
Vorreiter waren, aber auch aus den 40er und 50er Jahren und sogar Musik von heute.

Rhythm of the Dance  
The Christmas Show 
Eine dynamische, irische Tanzshow, ganz in Weihnachtsatmosphäre. Mit 
talentierten Musikern, virtuosen Sängern und fantastischen Tänzern.

The Blues Brothers  
Approved 
Nach dem englischen West End war diese Show auf Tournee durch Europa und 
die USA. Jetzt kommen sie nach Winterswijk: They’re back… and on a mission!

Introdans 
Méditerranée 
Südländische Atmosphäre, lateinamerikanisches Temperament, Sinnlichkeit 
und Lebenslust sind die Zutaten dieser bezaubernden Tanzdarbietung.

Tania Kross  
Carmen 
Die bekannteste Mezzosopranistin der Niederlande, Tania Kross, präsentiert 
eine eigene Version ihrer Lieblingsoper „Carmen“.

Her Majesty  
Marrakesh Express 
Südländische Atmosphäre, lateinamerikanisches Temperament, Sinnlichkeit 
und Lebenslust sind die Zutaten dieser bezaubernden Tanzdarbietung.

Theaterdestorm.nl/direstrats Theaterdestorm.nl/ellentendamme Theaterdestorm.nl/rhythmofthedance

Theaterdestorm.nl/bluesbrothers Theaterdestorm.nl/introdans

Theaterdestorm.nl/taniakross Theaterdestorm.nl/hermajesty

SA. 30. SEPTEMBER 2017 >> MUSIK  DO. 2. NOVEMBER 2017 >> MUSIK  MO. 18. DEZEMBER 2017 >> TANZSHOW  

FR. 6. OKTOBER 2017 >> MUSIK  MI. 8. NOVEMBER 2017 >> TANZ  

FR. 13. OKTOBER 2017 >> MUSIK  FR. 1. DEZEMBER 2017 >> MUSIK  




