AUSFLÜGE IN & UM NEUMÜNSTER

Wir haben für Sie die wichtigsten Ausﬂugtipps in
der Innenstadt von Neumünster eingezeichnet.
Viel Spaß beim Erkunden der Stadt wünscht Ihnen
das Hotel Altes Stahlwerk!

ALTES STAHLWERK BUSINESS & LIFESTYLE HOTEL
Rendsburger Straße 81 ℓ 24537 Neumünster ℓ Tel. +49 (0) 4321 55 600
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SHOPPEN IN NEUMÜNSTER

AKTIVITÄTEN IN NEUMÜNSTER VON UNS EMPFOHLEN

Sie möchten ein einzigartiges Shoppingerlebnis mit
Spaß für die ganze Familie? Dann ist das Designer-

Da man in seinem wohlverdienten Urlaub gerne
auch mal was Neues erleben möchte, haben wir für
Sie die schönsten Aktivitäten in und um Neumünster
zusammengefasst und hier für Sie aufgeschrieben.
Viel Spaß und Freude wünscht Ihnen das Team vom
Hotel Altes Stahlwerk!
STADTRUNDGANG NEUMÜNSTER
Sind Sie jemand, der bereit ist seinen eigenen
Horizont zu erweitern? Dann lernen Sie Neumünster
von einer Seite kennen, die Ihnen stets in positiver
Erinnerung bleibt. Denn die 5. größte Stadt
Schleswig-Holsteins hat viel mehr zu bieten, als der
ein oder andere zu denken mag. Angefangen bei
dem historischen Rathaus, welches selbst den
größten Kulturbanausen zum Umdenken anregt.
Und selbst wenn Sie einen Ausﬂug ins Grüne planen,
müssen Sie sich nicht unbedingt weit von der Innenstadt entfernen. Der Rencks Park oder auch das
Erholungsgebiert der Bürger/ innen, lädt Sie stets zu
einem netten Spaziergang oder auch Picknick ein.
Lassen Sie die Seele baumeln und vergessen Sie für
einen Moment alle Sorgen und Ängste.

STADTFÜHRUNG PER KUTSCHE
Wenn Sie das Geschehen doch lieber im Sitzen
beobachten wollen und Sie endlich mal so wie der (die)
Prinz (-essin) behandelt werden wollen, dann steigen Sie
ein und entdecken Neumünster auf eine Weise, die Sie
so sicherlich noch nicht erlebt haben.

Sie wissen mit dem Dreikrempelsatz gar nichts anzu-

Outlet Center genau der richtige Ort zum Wohlfüh-

fangen? Gut, dann ab ins Museum Tuch+Technik!

len für Sie. Hier kommen Sie im wahrsten Sinne des

Geheimtipp von unserer Natascha: sonntags um

Wortes auf Ihre Kosten. Es ist aufgebaut, wie eine

14:00 Uhr wird eine kostenfreie Führung durch das

kleine Stadt, wo sich jedoch hinter jeder „Haustür“

Museum angeboten, man zahlt nur den Eintrittspreis

eine exklusive Modemarke beﬁndet. Von sportlich-

und kann sich selbst mal als Tuchmacher versuchen.

elegant über extravagant, bis hin zu glamourös. Hier
wird jeder Stereotyp fündig. (Und wenn Ihre Frau mal
wieder zu viele Klamotten anprobiert und Ihre Kinder

Nehmen Sie die Scheuklappen ab und genießen den

schon langsam anfangen, Ihnen auf den Geist zu

einzigartigen Rundumblick aus der Kutsche, welchen Sie

gehen, dann lassen Sie sie doch einfach auf dem

auch benötigen, denn hier in Neumünster gibt es wirklich

ereignisreichen Spielplatz austoben).

überall was zu sehen. Erleben Sie einen unvergesslichen
Tag und steigen Sie ein, denn unsere Pferde scharren

Und wie jeder weiß macht ausgiebiges Shoppen na-

schon mit den Hufen und warten nur darauf, bis Sie einsteigen und Sie durch Neumünster kutschieren dürfen.

türlich auch hungrig. Doch selbstverständlich ist auch

Buchungen via: Tourist-Information

durch bis zur deftigen Mahlzeit. Selbst die ameri-

Großﬂecken 34 a • 24534 Neumünster
Telefon +49 4321 43280
MUSEUM TUCH+TECHNIK

dafür vorgesorgt. Von kleinen Snacks für zwischenkanische Fast-Food-Kette „Five-Guys“ hat es sich
Museum Tuch+Technik

nicht nehmen lassen, auch hier im DOC eine Filiale

Kleinﬂecken 1, 24534 Neumünster

zu eröffnen. Sie denken das wars? Dann liegen Sie
aber falsch! Bevor Sie den Shoppingrausch starten,

GERISCH SKULPTUREN PARK

machen Sie noch einen kurzen Stopp an der Rezep-

Schon der berühmte Künstler Sigmund Graff sagte

tion, denn dann bekommen Sie oben drauf noch

einst: „Jedes Kunstwerk ist eine Skizze, die erst durch

einen 10% Rabatt Gutschein für das komplette Outlet

unsere Fantasie vollendet wird“. In diesem Sinne

Center. Also, wir wünschen Ihnen viel Spaß und volle

heute nicht geändert haben.

haben wir den perfekten Ort, um Ihrer Fantasie un-

Einkaufstüten.

2000 Jahre Textilgeschichte zeigt das Museum

Kunst zu vollenden. Und das unter freiem Himmel auf

McArthurGlen Designer Outlet Neumünster

einer idyllisch, natürlich angelegten Grünanlage. Die

Oderstraße 10, 24539 Neumünster

Wie wird Wolle zu Garn gesponnen? Wie wird Tuch gewebt? Im Museum Tuch+Technik erlebt der Besucher
bei seiner Zeitreise in die Vergangenheit, dass sich die
Grundprinzipien der Tuchherstellung von der Eisenzeit bis

Tuch+Technik. Damit ist es einzigartig in Deutschland.
Besonders eindrucksvoll sind die Exponate aus der Zeit
der industriellen Tuchherstellung: imposante Maschinen
zur Verarbeitung der Rohwolle und zum Spinnen des
Garns, die zu festen Zeiten vorgeführt werden. Über 20
Meter lang und mehr als drei Meter hoch ist zum Beispiel
der Dreikrempelsatz, mit dem die Wollﬂocken zu lockerem Vorgarn verarbeitet werden.

endlich viele Möglichketen zu geben, diese Skizze der

sich auf dem Grundstück beﬁndende Villa Wachtholz
sorgt für einmalige künstlerische Ausstellungen zeitgenössischer Malerei, Fotograﬁe, Graﬁk, Skulptur und
Videokunst.
Und wenn Ihnen so viel Freiheit dann doch nicht ganz
geheuer ist, können Sie gerne an einer Führung, für
die alt eingesessenen sogar auf Plattdeutsch, teilnehmen und so den Zauber der Kunst genießen.
Herbert-Gerisch-Stiftung
Brachenfelder Str. 69, 24536 Neumünster
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CRAFT BEER TASTING
Jetzt sind die Männer an der Reihe! Sind Sie auch ein

TIERPARK NEUMÜNSTER
NACHTLEBEN NEUMÜNSTER

Hier gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Aber

Sind auch Sie jemand, bei dem der Tag erst richtig

das ist ja auch kein Wunder bei über 700 Tieren aus

anfängt, wenn die Sonne schon untergangen ist?

hundert verschiedenen Tierarten, die sich hier wohl-

Dann bietet Ihnen das facettenreiche Nachtleben

fühlen und Ihnen garantiert einen ereignisreichen

von Neumünster diverse Möglichkeiten, um auf Ihre

Tag bescheren. Und auf 24 Hektar Fläche hat auch

Kosten zu kommen. Von uriger Kneipe bis Sportsbar.

jedes Tier genug Platz, um sich frei bewegen zu kön-

Von Tanzschuppen bis hin zur Discothek. Hier ﬁndet

nen. Seien sie nicht scheu und trauen Sie sich in die

einfach jeder etwas, um sich nochmal richtig auszu-

begehbare Freianlage der verspielten Berberaffen:

toben.

Kreativität der Männer wurden stets neue Rezepte

stibitzen gern mal die Mütze oder andere kleine

Der Postkeller beispielsweise, der mittlerweile schon

in die exotische Welt des Craft Beer Tastings. Und

Gegenstände.

zum Inventar von Neumünster gehört, setzt den per-

Passen Sie jedoch auf, denn die kleinen Langﬁnger

HOLSTEN GALERIE
Und wenn mal schlechtes Wetter ist? Unsere Empfehlung für unsere Shopping-Queens: Ein Besuch in der
Holsten-Galerie, mitten in der Innenstadt. Entdecken
Sie Geschäfte wie TK MAXX, Rituals, Hallhuber, Douglas, und viele Weitere. Sie brauchen beim Shoppen
mal eine Pause? Wir empfehlen eine leckere Portion
Pommes Frites beim Frittenwerk, direkt am Haupteingang. Hier gibt es besonders ausgefallene PommesVariationen.
Nach der Pause wird aber weitergeshoppt! Keine
Sorge, auch wenn die Tüten prall gefüllt sind und
Sie ohne Auto bei uns zu Gast sind, es sind nur 15
Minuten von der Holsten Galerie zurück zum Hotel
und dort angekommen können Sie sich direkt im Spa
entspannen.
Die Geschäfte haben montags bis samstags
von 09:30 bis 19:00.
Holsten-Galerie Neumünster
Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster

Fan davon, Ihr Brot lieber in ﬂüssiger Form zu genie-

Raus aus dem Museum und rein in den Tierpark!

fekten Startpunkt, um die Nacht zu beginnen. Wenn

ßen? Dann steigen Sie ein und kommen Sie mit auf
eine Reise in die Welt des Craft Beers. Mit den Jahren
wurde die Braukunst immer vielfältiger und Hopfen
& Malz sind heutzutage schon lange nicht mehr die
einzigen Hauptbestandteile eines geschmackvollen Bieres. Denn mit den Jahren wurde immer mehr
Potenzial im Bier gesehen und durch die grenzenlose
entdeckt. Also, raus aus der Stammkneipe und rein
danach auf direktem Wege ins Nachtleben!
Wittorfer Brauerei GbR

Ein weiteres Highlight ist der größte Eisbär Deutsch-

Sie jedoch eher zu den Cocktailschlürfern gehören,

lands mit dem Namen „Vitus“. Mit einer Körpergröße

bietet Ihnen das El Paso den perfekten Mix aus me-

von 3.60 m überragt er jedes andere Tier und ist

xikanischem Flair und süßer Verführung. Und spätes-

einfach spannend anzusehen. Diese und noch viel

tens, wenn die Happy Hour startet, steppt auch hier

mehr Eindrücke bekommen Sie hier im Tierpark Neu-

KERZEN ZIEHEN

der Bär. Doch das war nur ein Bruchteil von Möglich-

münster.

Seit 300 Jahren besteht die schwedische Tradition des

keiten, die das Nachtleben von Neumünster bietet.

Kerzenziehens. Da es leider heutzutage kaum noch

Denn wir wollen Ihnen ja nicht zu viel vorwegnehmen.

einen Platz in der Gesellschaft hat, beleben wir es

Tierpark Neumünster
Geerdtsstraße 100, 24537 Neumünster

Wrangelstraße 12, 24539 Neumünster

in einem neuen Glanz wieder. Und DAS in unserem
Also, geben Sie dem Begriff Spaß eine neue Be-

Business & Lifestyle Hotel. Einfarbig oder bunt, klein

deutung und stürzen Sie sich in das Nachtleben von

oder groß, dick oder dünn. Ganz egal. Lassen Sie

Neumünster.

Ihrer Fantasie freien Lauf und stellen Sie Kerzen her,
die so noch niemand gesehen hat. Denn wer möchte in dieser modernen Epoche, wo nichts unmöglich
scheint, schon langweilige, eintönige Kerzen haben.
Und glauben Sie mir, die Augen Ihrer Kinder werden
dabei mindestens genauso leuchten, wie Ihre selbst
hergestellten Kerzen.
Sie sind außerdem das perfekte Geschenk für jeden
Anlass. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum
Valentinstag oder um Ihrem Schatz einfach mal eine
Freude zu machen. Stellen Sie Ihre individuelle Kerze
her und überraschen Sie Ihre Liebsten!
WachsFlecken - Die Kerzenwerkstatt
Schleusberg 38, 24534 Neumünster
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AB AN DIE FRISCHE LUFT!

AUSFLÜGE IN & UM NEUMÜNSTER
SPORT
Sport macht gesund, clever, glücklich und hält jung.
Und das ist nur ein Bruchteil von positiven Nebenwirkungen, die Sport auf Ihren Körper hat.

DAS DOSENMOOR - WANDERN
„Das Wandern ist des Müllers Lust... .“ Das Dosenmoor

Ob Sie nun Joggen, Rad fahren oder Nordic-Walking

ist das größte regenerierende und noch teilweise er-

machen wollen. Wir haben die besten Strecken, auf

haltene Hochmoor Schleswig-Holsteins. Und nicht nur

denen Sie mit jedem Leistungsniveau an Ihre Grenzen

das: Seit 1981 steht das ca. 521 Hektar große Gebiet

stoßen werden. Der anliegende Stadtwald beispiels-

unter Naturschutz. Das ist doch etwas Besonderes
ﬁnden wir.

weise bietet sehr viele Möglichkeiten, den Kreislauf auf

Ziehen Sie sich Ihre Wanderschuhe an und schnap-

mit der frischen Waldluft ist dies der perfekte Weg

Betriebstemperatur zu bringen. Und in Kombination
um mit einem klaren Kopf in den Tag zu starten oder

pen Sie sich Ihr Fernglas, denn hier gibt es, neben

nach einem langen Tag einfach mal den Kopf frei zu

interessanten Pﬂanzen und Ungewöhnlichem aus

kriegen.

der Tierwelt, vieles zu entdecken. Genießen Sie die
beeindruckende Weite, die Eigenart dieser einst für
Norddeutschland so typischen Landschaft und die
Stille (außer im April, denn dann laichen die
Frösche und machen ordentlich Krach im Moor).
Dosenmoor
Am Moor 99, 24536 Neumünster
LANDSCHAFTSTIERPARK ARCHE WARDER
Hier ist das ganze Jahr über Lärm. Außerdem ist es
ein nachhaltiger Lebensraum für Tiere, Pﬂanzen und
Menschen mit Erhaltungszucht, Bildungsauftrag und
Wissenschaft – eben mehr als ein Tierpark!
Haus- und Nutztierparks wie die Arche Warder sind
eine artgerechte Alternative zu den klassischen Zoos.
Die Vielfalt ausgewählter Haus- und Nutztierrassen
kann hautnah erlebt werden, denn sie sind als vom
Menschen-domestizierte Tiere auch besonders geeignet für eine Tier-Mensch-Interaktion. Die Haltung
und Zucht der seltenen Haus- und Nutztierrassen stellt
zudem ein wirkliches Schutzprojekt zur Erhaltung der
Agro-Biodiversität dar.
Die Schweine, die in der Arche Warder leben, können sich dort so richtig einsauen und es kommt schon

mal vor, dass man die Tiere erst suchen muss, weil die
Gehege so weitläuﬁg sind. Im Tierpark Arche Warder
kommt, ob groß oder klein, wirklich jeder auf seine
Kosten. Wir ﬁnden, hier kann man, wenn man möchte, einen ganzen Tag verbringen und an der frischen

WANDERUNG UM DEN EINFELDER SEE
Sie sind jemand, der lieber frische Seeluft atmet, dann
lassen Sie sich doch auf eine entspannte Wanderung
um den Einfelder See ein. Die Wanderstiefel können
auch ruhig zuhause bleiben, denn die sehr gut begeh-

Luft mal so richtig die Seele baumeln lassen.

baren Wanderwege kann man auch mit lockerem

Haus- und Nutztierpark Arche Warder

nicht das Einzige, was Sie entdecken und liebgewin-

Schuhwerk bezwingen. Und der See ist bei weitem

Langwedeler Weg 11, 24646 Warder

nen werden. Angefangen bei den prunkvollen Häuser-

HEIDELBEEREN PFLÜCKEN

Charme der Umgebung der Kirsche auf der Sahnetor-

Es geht doch bekanntlich nichts über frisches Obst. Also
rauf aufs Feld und rein ins Vergnügen. Genießen Sie das
schöne Wetter mitten auf dem Acker und lassen Sie
sich berauschen von der frischen Landluft. Bewaffnet
mit Eimer und Schalen wird man hier mit dem Traktor
auf die größte Heidelbeerplantage Schleswig-Holsteins
gefahren, um dann mit der Ernte zu beginnen. Es ist vor
allem ein Riesenspaß für die Kinder, wobei man auch im
fortgeschrittenen Alter auf seine Kosten kommt. Probieren Sie es einfach mal aus, denn nach getaner Arbeit ist
das Vergnügen umso größer.
Heidelbeerhof Fölster
Am Wallberg 1, 24616 Willenscharen

fassaden der direkt anliegenden Stadtvillen, die den
te ähneln. Und auch die grenzenlosen Felder laden Sie
auf unvergessliche Augenblicke ein und bringen Sie
mit der Natur in Einklang.
Hier ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal tief
durchzuatmen und durch die frische Luft und die
idyllische Atmosphäre neue Energie in Ihren Körper zu
lassen. Die Wanderung ist ein perfektes Zusammenspiel
von Entspannung und Erlebnis und das Einzige, was Sie
daran bereuen werden ist, dass Sie diese nicht schon
viel früher gemacht haben.

STAND-UP PADDLEN
Warum auf die faule Haut legen, wenn man auch
mitten auf dem See braun werden kann. Das Bootshaus am Einfelder See bietet Ihnen, Ihren Freunden
oder auch Ihrer Familie ein Abenteuer, bei dem Sie
schon nach einer kurzen Einführung den Horizont des
Einfelder Sees erpaddeln können. Aber seien Sie auf
der Hut. Denn hier im hohen Norden weht auch auf
dem See eine steife Brise. Und das ist kein Seemannsgarn. Alles in allem ist Stand-Up paddling eine gesunde Mischung aus Spaß und Sport, wobei der Spaß
dann doch überwiegt. Und wenn Sie keine Kraft oder
Lust mehr haben zu paddeln, lassen Sie sich einfach
treiben und lauschen den beruhigenden Wellen.
Einfelder See
Einfelder Schanze 42-88, 24536 Neumünster
Länge: 3 km
Höhe über dem Meeresspiegel: 27 m
Uferlänge: 8,7 km
Mittlere Tiefe: 3,4 m
Fläche: 178 ha
Breite: 700 m

