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am 4. März im Zeitschriftenhandel 

Master oder Meister? Im Westfalium 
extra Bildung und Karriere erfahren 

die Leser unter anderem, ob sich für die 
eigene Karriere ein Studiengang oder 

eine Ausbildung besser eignet

Im Frühling laden zahlreiche 
Schlösser, Burgen und Klöster 
in der Region zu einem Besuch 
ihrer blühenden Gärten ein. 
Westfalium berichtet über die 
tollsten Schloss- und Gartenfeste 
in einer detaillierten Übersicht

Mit Beginn der 
Radfahr-Saison im 
Frühjahr zeigt West-
falium im Spezial 
Radtouren, wohin 
sich eine Reise mit 
dem Drahtesel beson-
ders lohnt

Im nächsten Heft

Eine Reise zur alten Eiche
Schon länger interessiert sich unsere Kolle-

gin und Fotografin Andrea Schneider für alte 

Eichen. Frei stehend in der Feldflur, zwischen 

Wiesen und Weiden, im feurigen Herbstlaub 

oder verschneit und bereift vermitteln diese 

Riesen etwas Erhabenes. Die Symbole der 

westfälischen Standhaftigkeit bieten zu allen 

Jahreszeiten ein lohnendes Fotomotiv. Das 

Anliegen, aus diesen Bildern einen Kalender 

zu machen, lag da nicht fern. Und so hatte un-

ser Herausgeber und Chefredakeur Wienand 

Geuking die Idee, einen solchen Kalender 

den Westfalium-Abonnenten und treuen 

Lesern zum Jahreswechsel zu schenken. Zu 

einer gemeinsamen Baumreise kam Andrea 

schließlich auch nach Ostwestfalen. Gemein-

sam waren wir unterwegs, um die legendäre 

Rieseneiche in Borlinghausen bei Warburg zu 

besuchen. 

Andreas Interesse für das Magische und 

Symbolhafte geht jedoch noch weiter und 

ein schöner Herbsttag verführte uns, noch 

andere, spannende Orte  zu besuchen. Der 

Pestfriedhof bei Neuenbeken und das wild-

romantische Silberbachtal haben uns zu 

kleinen Wanderungen animiert. Spannend 

wurde es an Hindahl´s Kreuz. Dieses Denk-

mal am alten Hellweg zwischen Paderborn 

und Horn bezeichnet heute den Ort einer 

alten Wüstung. So nennt man im Mittelal-

ter untergegangene Dörfer. Das Kreuz ist 

im Volksmund besser als der „Eiserne Herr-

Vorschau

gott“ bekannt und erzählt die Geschichte 

vom Tod eines Mädchens. Hinter vielen 

solcher Kreuze, die in unseren Landschaften 

stehen, verbergen sich Legenden. Und wer 

weiß, vielleicht ist auch das bald ein Thema 

für Westfalium. Das eiserne Kreuz haben wir 

jedenfalls schonmal fotografiert.                         hfg   
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Jetzt bestellen im
www.westfalium-shop.de

Westfälische Eichen 2020
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Westfalium-Abonnenten erhalten den Kalender  
kostenlos. Für Nicht-Abonnenten ist er im 
Westfalium-shop für 12,75 Euro inklusive MwSt. 
erhältlich


