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am 6. März im Zeitschriftenhandel 

In den eigenen vier Wänden entspannen 
oder raus in die Natur, wo tolle 

Veranstaltungen locken. Westfalium 
gibt Tipps für  den perfekten Sonntag

Wenn es draußen wärmer wird, 
will die wundervolle Natur 
Westfalens mit dem Fahrrad er-
kundet werden. Im Spezial Rad-
touren gibt es tolle Insider-Tipps 
für einen gelungenen Radausflug 
mit der Familie.

Im Frühling laden 
zahlreiche Schlösser, 
Burgen und Klöster 
der Region zu einem 
Besuch in ihre blü-
henden Gärten ein. 
Westfalium präsen-
tiert die Schloss- und 
Gartenfeste in einer 
detaillierten Über-
sicht

Im nächsten Heft

Skihüttengaudi op Platt?

Auch der in der Welt weit gereiste Westfa-

le begeistert sich bisweilen für fremde Bräu-

che und bringt sie gerne mit nach Hause. 

Und so hat mancher Skiurlauber, dem das 

Sauerland nicht schneesicher genug war, in 

alpinen Gefilden eine jener Skihütten-Par-

tys miterlebt, bei denen man nach etlichen 

Jagertee gerne in schweren Moonboots auf 

den Tischen tanzt und zu den Gesängen von 

DJ Ötzi die Sterne sieht. Ja, dieser Stern, der 

einen Namen trägt, ist längst auch in Westfa-

len aufgegangen. Manche Freunde der west-

fälischen Traditionspflege haben längst das 

Blaudruckhemd und die Holzschuhe gegen 

Sepplhose und Dirndl eingetauscht. So ein-

gekleidet, freut man sich auf eine jener Ski-

hütten-Feten, die auch in unseren Landen in 

Stadthallen, Schützenhäusern oder Dorfsä-

len aufgezogen werden. Brezl statt Rinder-

wurst, Würstl mit Kraut statt Grünkohl.

Gott sei Dank sind nicht alle Westfalen 

so! Gerne freue ich mich auf die Ankün-

digung eines Freundes, demnächst mit 

Blaudruckhemd, Holzschuh und Kiepe bei 

einer solchen Party aufzutauchen, um dort 

westfälische Mettwürste zu verteilen. Soll er 
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rechtzeitig Bescheid sagen, ich komme mit! 

Schließlich gibt es glücklicherweise auch  

Beispiele dafür, dass die Westfalen noch in 

der Lage sind, eigene Traditionen zu pflegen 

und dabei Spaß zu haben. Michael Berens, 

seines Zeichens Bürgermeister der Gemein-

de Hövelhof, hat mit seiner Band „Siene 

Puttkers“ schon manche Party auf Platt ge-

rockt. Man muss sich fragen, brauchen wir 

in Wesfalen ein bayuvarische Überfrem-

dung, oder haben wir auch selber noch was 

zu bieten? Wir haben! Man mache sich Ge-

danken und besuche den Westfalium-Shop. 

Hier gibt’s Blaudruck und rote Halstücher, 

falls der Händler um die Ecke nur noch Le-

derhosen und Trachtenjanker hat. Übrigens 

ein passendes Weihnachtsgeschenk für Leu-

te, denen man in Sachen Traditionspflege 

ein wenig auf die Sprünge helfen möchte.  

Einen erlebnisreichen Winter und besinn-

liche Weihnachten wünscht Ihnen Westfali-
um.           hfg 
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