
Tagesausflug zum  Rosendorf Seppenrade und nach Münster 

 

Bei bestem Landfrauenwetter sind die Landfrauen früh morgens gegen 7.30 Uhr in Springe 

mit 64 Frauen an Bord gestartet. Unsere Busfahrt ging über die Autobahn in das Rosendorf 

Seppenrade im Landkreis Coesfeld. Unterwegs konnten wir noch die Folgen der 

Gewitterstürme vom Pfingstwochenende sehen.  

In Seppenrade angekommen wurden wir von unserem Führer Heinrich erwartet. Er führte uns 

durch den Rosengarten der vorbildlich von ehrenamtlichen Rosenfrauen und Rosenmänner 

angelegt wurde und in Patenschaften die Beete betreuen. 

Unter Führung des Heimatvereins entstand auf einer ehemaligen Müllkippe 1968 der 

Rosengarten. Erst mit wenigen Beeten, dann wurde der Garten dreimal erweitert auf nun mehr 

18753 qm. Zur Zeit gibt es in dem Garten 600 Rosensorten und 24000 Rosenpflanzen. Die 

ganze Parkanlage wird auch heute noch von ehrenamtlichen Kräften gepflegt. Es war 

beeindruckend wie sauber und gepflegt wir die Anlage vorgefunden haben. 

Nach dem Rundgang in der Parkanlage führte unser Führer Heinrich uns noch durch den 

historischen Ortskern von Seppenrade. Das Mittagessen wurde uns im historischen Restaurant 

„Mutter Siepe“ serviert. 

Gut gestärkt fuhren wir weiter durch das schöne Münsterland nach Münster.  Dort wurden wir 

von zwei Gästeführerinnen erwartet, die uns Münster ein bisschen näher gebracht haben. 

Münster ist auch Universitätsstadt. Dadurch wird das Stadtbild von sehr viel jungen 

internationalen jungen Menschen geprägt. Bei unserem Rundgang haben wir im historischen 

Rathaus den Friedenssaal besichtigt. Der Friedenssaal im gotischen Rathaus, verdankt seinen 

Namen dem Abschluss des Spanisch-Niederländischen Friedens, der hier am 15. Mai 1648 

besiegelt wurde. Der Saal wurde früher auch als Gerichtssaal benutzt. Heute dient er als 

Empfangssaal bei offiziellen Anlässen der Stadt Münster. Die prächtigen hölzernen 

Renaissancevertäfelungen stammen aus der Zeit um 1577 und sind originaltreu nach dem 

zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. 

Weiter ging es auf dem Prinzipalmarkt Richtung der Markt- und Stadtkirche St. Lamberti. 

Ihre Bekanntheit verdankt die zwischen 1375 und 1450 erbaute Hallenkirche, der 

schauerlichen Geschichte um die drei Käfige oben am Turm. In ihnen hingen nämlich Mitte 

des 16. Jahrhunderts die Leichen der drei Anführer der Täuferbewegung. Über den Domplatz  

gelangen wir zum St. Paulus-Dom zu Münster. Der Dom in seiner heutigen Gestalt ist im 

Wesentlichen ein Werk des 13. Jahrhunderts. Besonders zu empfehlen ist die astronomische 

Uhr, ein Wunderwerk des Spätmittelalters, deren Kalender bis in das Jahr 2071 geht. Wenige 

Schritte weiter ist die Grabkapelle Clemens August Kardinal von Galen, des „Löwen von 

Münster„. Entlang der Münstersche Aa gelangen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt, wo 

der Bus uns erwartet hat. Dieser brachte uns an den Aasee, wo der Kaffee und leckerer 

Kuchen auf uns gewartet hat. Nach unserer Kaffeepause stiegen wir in den Bus und machten 

uns auf den Heimweg, diesmal ohne Autobahn, sondern über die Landstraße durch das schöne 

Münsterland. So erreichten wir mit vielen schönen und neuen Eindrücken wieder Springe. 

 


