
Hamminkeln

Gesellschaften von
12 bis 70 Personen

Moderne Fremdenzimmer

Brüner Straße 7 · 46499 Hamminkeln
Telefon 02852/4056

Gaststätte Kamps
Die Traditionsgaststätte am Rathaus

Gaststätte & Biergarten

        Landwehr
Diese Landwehr ist ein Rest einer mächtigen Grenzsicherung. Die Isselniederung
war in früherer Zeit Überflutungsfläche, stark versumpft und über Jahrhunderte
Grenzgebiet zwischen Franken und Sachsen. Zur Sicherung der Gaugrenze
errichteten die Franken aus Wällen und Gräben die Landwehr.

Bis zur Bundesstraße geht es dann über die gleiche Wegstrecke zurück. Die andere
Möglichkeit ist von der Stelle, wo der Woyweg rechtwinklig auf die Bahn trifft,
links dem Wiesenweg (Privatweg*) folgend in Richtung “Gut Vogelsang“ zu gehen.
An der Ampelkreuzung überqueren wir die B 473 und sehen rechts die noch gut
erhaltene Grabenanlage des ehemaligen “Gutes Rott“. Bis vor einiger Zeit Baum-
schule Büscher.

Die Straße Am Rott führt uns in das neue Wohngebiet “Halfmannsfeld“, links über
den großen Spielplatz und am Ende rechts durch den Stichweg erreichen wir die
Dohlenstraße. Sie führt uns zur ehemaligen “Windmühle Weßling“, die heute als
Wohnhaus genutzt wird.

* Nutzung des Privatweges auf eigene Gefahr.

        Windmühle Weßling
“Es ist die Mühle mit dem Knick“ aus dem Jahre
1840. Tatsächlich ist die Form des Turmes merk-
würdig und wahrscheinlich nur die Korrektur
eines Planungsfehlers.

Vermutlich hatte sich gezeigt, dass der Wind für
den Antrieb nicht ausreichte und man höher hin-
aus musste. Wenn man die Mauerschräge weiter-
geführt hätte, wäre für das Räderwerk kein Platz
mehr gewesen. Also konnte man nur lotrecht auf-
stocken.

Nun geht es links herum über die Straße “Ker-
schenkamp“ vorbei an der ersten Hamminkelner
Nachkriegssiedlung “Am Sportplatz“ zum Aus-
gangspunkt am Rathaus-Parkplatz zurück.

Wanderweg
Hamminkeln 1
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46499 Hamminkeln
Diersfordter Straße 6
(02852) 2528

46499 Dingden
Bocholter Straße 2
(02852) 2253

www.cafe-winkelmann.de

täglich Frühstücksbüffet
täglich wechselnder Mittagstisch
Eis vom Konditor
hausgemachter Kuchen

Sie lieben selbstgebackenen Kuchen?
Dann

Café Zur Seerose
direkt am Weiken-See

Isselburger Straße 9a · 46499 Hamminkeln
Telefon 02852/4453 · Dienstag Ruhetag

Reichhaltiges Kuchenangebot

GRILLSTUBE TAKIS

Marktstraße 1 · 46499 Hamminkeln
Telefon 02852/26 62

Garantie für Frische und Qualität seit
über 30 Jahren!

Wir freuen uns weiterhin auf Ihren Besuch

Pizza-Taxi

Molkereistr. 14
46499 Hamminkeln
Tel. 02852 - 47 07

Gut Vogelsang

 Eiscafé Venezia
Original ital. Eis
aus eigener Herstellung
Inh.: Orrico Achille
46499 Hamminkeln, Molkereiplatz 5

Windmühle Weßling

Haus Oertmann

46499 Hamminkeln
Molkereiplatz 6
   02852-509527

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
11:30-15:00 und 17:30-23:00 Uhr
Montag Ruhetag (außer an Feiertagen)
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        Rathaus Hamminkeln
Wir überqueren die Brüner Straße und gehen über den Rathaus-
Vorplatz (“Roter Platz“). Das Hamminkelner Rathaus wurde im
Jahre 1983 fertiggestellt. Es ist der Sitz der Verwaltung der Stadt
Hamminkeln (seit 1995 Stadt mit über 25.000 Einwohnern), die
bei der kommunalen Neuordnung im Jahre 1975 als Gemeinde
mit den ehemals selbständigen Gemeinden bzw. Gemeindeteilen:
Hamminkeln, Brünen, Dingden, Loikum, Wertherbruch, Mehrhoog
und Ringenberg entstanden ist. (“Sieben unter einem Dach“)

An der westlichen Seite des Rathauses sind Messingtafeln von
alliierten Kriegsveteranen angebracht, die an die größte Luftlan-
dung des 2. Weltkrieges vom 24. März 1945 in Hamminkeln und
Umgebung erinnern.

Ein Wappenschild macht auf die Städtepartnerschaften zwischen
der englischen Stadt Sedgefield seit 1982 und der polnischen
Gemeinde Chmielno seit 1999 aufmerksam. Wir verlassen den
Rathaus-Vorplatz und gehen links, längs der Blumenkamper
Straße nach ca. 100 Meter wieder links auf der Straße Hellefisch
weiter.
Der Straßenname erinnert an die kleinen metallisch glänzenden
Bleifische (“hellen Fisch“), die hier in den früheren Gräben be-
heimatet waren. Im Hintergrund an der Brüner Straße liegt das
alte Pastorat der evangelischen Kirche aus dem
Jahre 1792.

        “Kaisereiche“
Vorbei an der Streuobstwiese und dem riesigen
Eichenbaum, letzter der drei Eichen, die im
“Dreikaiserjahr“ 1888 auf der Wiese “Oert-
mann“ gepflanzt wurden.

Nach wenigen Schritten rechts herum längs der
Brüner Straße befinden wir uns auf einer
schmalen Eichenallee, dem Woyweg.

Rechts liegt der “Rigauds Busch“, im Jahre  2001
vom HW als “Bürgerpark Bergfrede“ ausgebaut.

        Ehem. Gut Haus Bergfrede
Das Gut “Haus Bergfrede“ um 1900 von der Familie
Rigaud bewohnt und bewirtschaftet und noch bis
in den 1950er Jahren verpachtet wurde zuletzt als
Ruine in den 1960er Jahren abgerissen.

Das Haus Bergfrede hatte seinen Namen von einem
“Bergfred“ oder “Berfes“, eine turmartige Anlage,
die früher als Speicher und Kornkammer und auch
als Schutzraum diente. Der Schutzbau war durch
umlaufende Gräben gegen Überfälle gesichert.
Entlang der Isselniederung sind in Verbindung mit
den Wallgräben der Landwehr noch viele denkmal-
geschützte Grabenanlagen vorhanden.

Es empfiehlt sich die stark befahrene B 473 mit
beidseitigem Fuß- und Radweg nicht zu überqueren,
sondern die ca. 250 Meter entfernte Ampelkreuzung
links an der Brüner Straße zu benutzen.

        Gut Vogelsang
Auf der anderen Seite der Bundesstraße gelangen
wir sicher zurück und erreichen linksseitig vorbei
am “Gut Vogelsang“ wieder den Woyweg.

“Vogelsang“ ist das einzige Gut der sogenannten
“Isselbarone“, das noch in seiner alten Form steht.
Das alte Herrenhaus ist in den Wirren des 30jähri-
gen Krieges bis auf die Grundmauern abgebrannt.
Das heutige Haus im niederländischen Barock
stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Dazu gehörte im vorletzten Jahrhundert auch eine
eigene Brauerei mit einem Eisbunker. Es war im
Besitz der Familie von Ising und wird heute von
deren Nachfahren bewohnt. Die “Isingsche Armen-
stiftung“ unterstützte bis ins letzte Jahrhundert
hilfsbedürftige Bürger von Hamminkeln.

Der alleeartige Woyweg vor-
bei am ehemaligen Wohnsitz
der Familie Meyer (“Urwald
Meyer“) auf der rechten Seite
gelegen, stößt auf die Bahn-
linie Wesel-Bocholt, die im
Jahre 1878 ihrer Bestim-
mung übergeben wurde.

Alternativ können wir jetzt
dem Weg weiter folgen, die
Bahnlinie überqueren und
nach ca. 70 Meter den Weg
rechts längs der Landwehr
parallel zur Bahn noch einige
100 Meter bis zum Ende
benutzen.

Der Rundwanderweg führt vom Start am Rathaus-Parkplatz
aus dem Ortszentrum von Hamminkeln in östlicher Richtung über
Park-, Feld, und Wiesenwege. Die Wanderstrecke wird auch mit
gleichem Hin-und Rückweg bis zur“Landwehr“ an der Bahnlinie
Wesel-Bocholt angeboten.

Hamminkeln
1154 ist das Kirchspiel Hamminkeln erstmals urkundlich erwähnt.
Namensgeber des Dorfes ist ein Hof “Hamwinkile“ (Hamminkeln),
um 940 im Besitz der Reichsabtei Essen. Dorfkirche an der
Marktstraße (evang.) aus dem 12. Jahrhundert mit einem der
größten Chistophorus-Fresken am Niederrhein um 1450.
Kath. Pfarrkirche an der Diersfordter Straße, neugotischer Back-
steinbau von 1895. Im Ortskern und in der Umgebung Bürger-
und Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Die ehemalige Windmühle Weßling aus dem Jahre 1840 ist das
weithin sichtbare Wahrzeichen Hamminkelns.
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Kaisereiche Woyweg0,5 km
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