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von Sophie Leistner Fotos Leistner, Wesseln

E s müssen nicht immer Schräglagen- 
Orgien sein, die den Moppedaus-
fl ug rund machen. Wer gern im 

westlichen Westfalen unterwegs ist, weiß: 
Genüssliches Cruisen durch sanfte Radien 
bügelt fl atterige Nerven glatt. Doch im 
Westen, nördlich von Nottuln, gehen fl ache 
Felder und Wiesen der typisch-münster-
ländischen Parklandschaft über in die hü-
geligen Baumberge.

Markanteste Erhebung des Höhenzugs 
ist mit 187,6 Metern der Westerberg. Schon 

An der Vorderseite des Turms kann man sich 
an der Außentheke mit „Biker-Kaffee“ und 
kleinen Snacks eindecken und unter die alte 
Kastanie lümmeln. Wir aber suchen uns 
auf der lauschigen Rückseite einen Platz 
und stecken unsere Nasen in die Karte mit 
hausgemachten Kuchen und Flammkuchen.

Keine Frage: Der Kaffeestopp an beliebten 
Szene-Treffs zwischen Frittenbude und 
Leitplanke hat seinen besonderen Charme. 
Doch nach der Genusstour durchs Münster-
land im geschmackvollen Café 18I97 ein-
zukehren, das ist Wellness für alle Sinne. 

Auf der Bienenwiese, die der Nabu hin-
term Haus angelegt hat, schaukeln Sonnen-
blumen und Kornblumen im Wind, der Blick 
schweift über die Wälder, Felder, Wiesen 
und Windräder des Westbergs. Spätestens 
als wenig später ein hauchdünner Flamm-
kuchen samt Milchkaffee unter meiner 
Nase landet, fühle ich mich wie im Urlaub.

Hausherr Wilhelm Wesseln setzt sich auf 
einen Tee zu uns. „Wenn es am späten Nach-
mittag in den Tälern schon düster wird, ist das 
Plateau bei uns noch lange sonnendurch-
fl utet“, erklärt der 56-Jährige, warum so 
viele Sonnenhungrige auf ihrer Feierabend- 
Runde auch werktags gern am Longinus-
turm vorbeischauen.

  SZENE  Treffpunkte: Longinusturm in Nottuln

von weitem hebt er sich vom Rest des Pa-
noramas ab, auch wegen der rot-weiß-ge-
streiften Nadel des WDR-Senders und ei-
nem markanten Kalksandsteinbau: dem 
Longinusturm.

„Longinus, der Lange“, ist benannt nach 
dem hochgewachsenen Begründer des 
Baum berge-Vereins Doktor Fritz Westhoff. 
Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, dient der 
Turm seit nunmehr 120 Jahren als Aus-
sichts- und Sendeturm. Er war Fliegerbe-
obachtungspunkt des Militärs, Funkturm 
und Fernmeldestelle der Post. Deutschland-
weit berühmt wurde der Bau 1952, als 
hier die ersten Fernsehbilder empfangen 
wurden, die man in Westdeutschland in der 
Röhre fl immern sehen konnte.

Schon in den 1950er Jahren war der 
Westerberg beliebtes Ausfl ugsziel. Jedes 
Jahr erklommen 20 000 Ausfl ügler den Turm. 
Und schon lange, bevor Mitte der 1990er 
Jahre das erste Ausfl ugslokal eröffnete, 
steuerten Zweiradfahrer die höchste Erhe-
bung des Münsterlands an.

So auch bei unserem Besuch: Rennräder 
lehnen am Zaun, auf dem Parkplatz vor dem 
Turm stehen Motorräder mit Kennzeichen 
quer durchs Ruhrgebiet und bis nach Osna-
brück. Wir parken unsere Triumph daneben. 

Im westlichen Münsterland erwartet Motorradfahrer ein 
überraschend hügeliges Terrain. Höhepunkt der Tour durch 

die Baumberge ist die Rast am Longinusturm bei Nottuln.

Schattiges Plätzchen: Unter der uralten Kastanie 
treffen sich Motorradfahrer besonders gern
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Der einstige Unternehmer und seine Le-
bensgefährtin Mechthild „Mecky“ Bertels, 
Sekretärin an der Uniklinik Münster, sa-
nierten und renovierten den Turm vor vier 
Jahren mit Unterstützung des Baumberge-
vereins und vieler Helfer. Ihr Traum, den 
Longinusturm als Wahrzeichen der Region 
mit Leben zu füllen und zur Begegnungs-
stätte für Menschen aus nah und fern zu 
machen, wurde wahr: Senioren mit dem 
Rollator, Wanderer, Radfahrer und Biker 
sitzen heute fröhlich im Café beisammen.

Bei der Eröffnung am 1. Mai 2016 standen 
auch die Motorradfahrer direkt auf der 
Matte, sehr zur Freude der Gastgeber: „Das 
sind total entspannte und angenehme 
Gäste. Mit denen haben wir nie Stress, 
selbst wenn es bei Hochbetrieb mal etwas 
länger dauert.“

Wir beschließen die Schlemmerei mit ei-
nem Aufstieg auf den Aussichtsturm. 128 
Stufen später haben wir einen wunderba-
ren Panoramablick die Westfälische 
Bucht: „Ker, wat is dat schön hier!“

Mehr als Aussicht und Café: 
Der Longinusturm ist 

ein bisschen wie Urlaub

MM
ZUR SACHE
Treff: 18I97 Café am Longinusturm, Baumberg 45, 48301 Nottuln, 
02502/4837190, www.longinusturm.com. Mit Sitzplätzen drinnen 
und im Freien, Aussichtsturm, Pavillon für Freiluft-Veranstaltungen, 
wie Grillrunden und Events wie Ausstellungen, Theater- und 
Filmvorführungen, Lesungen und Konzerte.
Wer: Motorradfahrer aus dem gesamten Münsterland, Emsland 
und Ruhrgebiet und den benachbarten Niederlanden.
Zeiten: Von Anfang April bis Ende Oktober: Dienstag bis Freitags 
von 14.30 bis 18 Uhr, samstags ab 14 und sonntags ab elf Uhr, 
jeweils bis 18 Uhr. Im Winter: Freitag ab 14.30 Uhr, Samstag 
ab 14 Uhr und Sonntag ab 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Außerhalb 
der Café-Öffnungszeiten treffen sich Motorradfahrer 
gern zum Plausch unter der alten Kastanie.
Ringsherum: Das Münsterland ist mit sei-
nen Wasserburgen und Schlössern  
das richtige Ausfl ugsziel für Kulturfreunde. 
Besonders beliebte und fotogene 
Ziele sind Burg Vischering, Schloss 
Hülshoff und Schloss Nordkirchen. 
Verkehrsarme Landstraßen und 
kurvige Überlandstrecken ver-
sprechen Fahrfreude der ent-
spannten Sorte. Szene-Fans 
können sich eine Tour zum Treff-
punkte-Hopping stricken. Mit Ab-
stecher zu Klassikern wie dem 
Drügen Pütt, Biker-Treff Vogel in 
Marl und Nordkirchen.

nen Wa erburgen und Schlö ern genau 
das richtige Ausfl ugsziel für Kulturfreunde. 

Ziele sind Burg Vischering, Schloss 
Hülshoff und Schloss Nordkirchen. 

18I97 Café am Longinusturm

 

Fröhliches Duo:
Wilhelm und Mecky 
haben sich mit der 
Wiederbelebung des 
Turms als Begeg-
nungsstätte einen 
Traum erfüllt

DAS GROSSE 
TESTJAHRBUCH
mit allen Modellen für die kommende Saison!

www.shop.motorrad.net
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DUCATI

A uf der Übe ho spur  M t der r e 
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Ein M ssver tändnis  Jorge Lo enzo 
verabsch edet sich von Duca i Corse

 Gib Gummi  Die Hypermo ard  
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Ducati glänzt zur neuen Saison weiter m     
zugleich breitesten Model angebot der  
Welche Eisen hat die Rennschmiede a    
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Ducati 
Panigale V4 R
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ELEKTRO MOTORRÄDER

  

 

 

 

  
  

             

 
       

 

 
       

    
 

B e m Ver as en der Da enkäs en u den E ek ro Mo or ädern haben wir uns du ch ede Menge P ospek -mate i l der ew i igen He ste er gekämpft  Und die E nor nung st n cht e nfach  Gerne verwei en d e Anb eter mit satt n PS-An-gaben  gewal igem Dr hmom nt und ra-b ater Be ch eunigu g  Und n der P ax s i t der b achi le Sege fl ugmodus der E ekt o-pa ete w rk i h bee ndru kendDie ersp ochenen Re chwe ten ass n s ch al e din s im R gel a l n                    
       

               
   

    

ich wei gehend m t den ADAC Mes ungen fü  elek r sche Kl ins wagen dec en – ve -b aucht ein -Bi e be m Mi schwimmen m a lgeme nen Ver ehr runde ehn kWh (K lowat stunden  auf 100 K lometer  Was a so einem Benz n-Äqui alent von und vi r L te n en spr cht  
Na h di ser Faus regel ässt s ch e wa der 18 kWh Ak u e ner Zero S m t Power-tank Op ion mit e nem 7 2- iter-B nzin-tank g e ch se           

                   
                       

HochspannungDas Angebot an Elektro Motorrädern konsol diert sich  Zero gilt n 

der noch jungen Branche schon als alter Hase  Aber auch neue 
Hersteller zeigen ihre Entwürfe zum Thema Kurzstreckenmobil tät
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von der tromque le  An einer regu ären Hau  hal ss eck dose st die max ma e Lade-le s ung auf etwa drei kW beg enzt  En spre hend ange daue t es  b s man 10  13 oder 18 kWh nachge ankt hat  Bei Ansch uss über Nacht ke n P obl m  be m ha bs ündl chen Kaf ee stopp st aber n cht viel u hol n  Nennt der H rs el er deut-l ch kü zere Ladeze ten  dann s   e  
              

 
                                            

 

 Elektr sche Re ter  E Bikes mit Straßenzulassung 

Ein smartes City-Bike  mod  st l sch  aber auch be ont ch icht  sa hl ch  D e Ze o S wendet s ch  E Biker  d e n cht we t r au fa en wen  Die Ze o S w rd ergänzt du ch  krä t gere und sc n l ere SR  ver chdene Akku-Konfi gu at onen sind p  Aufp ei l ste mögl ch

ZERO S/SR

M tor

Nu z ei t ng
Dr hmoment
Ba t r ek paz ätBere ung v h
B emsen /h
i zh he

Gew cht
Preis zgl  Nk

u tg kü l e  Pe man ntm gn t Wec se t ommo o45 52 kW ( 0/ 9 PS)110 1 6 m
7 2 / 14 4 / 18 0 kWh1 0/ 0  17 / 14 / 0  7S he b / ch i e
07 mm
42  208 kg e na h Ak u)12 490  22 85 E ro(W r sa ga en)

TECHNIK Z RO /SR

Als Softenduro so l d e DS eine twas kern ge e Kunds haft an prec en als die smarte Zero S  Längere Feder-wege  hohes Fron schut blech und s ol enbewehrte Wande schuhe so len d e DS sch ech weg augl ch machen  D eses Konzept önnte aber auch im urbanen D chungel au gehen

ZERO DS/DSR

M tor

Nu z e st ng
D ehmome t
B t er ekapa i ätB r i ung v h
rem en v/h

Si zhöhe
Gew cht
P e s zgl  Nk

u t eküh t r Pe ma entm gn t Wechs l t ommo or45 52 kW ( 0 69 PS)110/1 6 Nm
7 2 / 14 4 / 18 0 Wh1 0/ 0  19 / 1 0/ 0  17ch i e Sch i e
43 mm

144  210 g ( e n ch A ku)12 4 0  2 285 E roW r sa ga en)

TECHNIK Z RO DS/ SR

Jetzt portofrei in unserem Shop bestellen:

•  226 Seiten • Vorstellung der neuesten Modelle

•  Ausführliche Darstellung mit Daten,
 Testergebnissen und NEWS-Messwerten

•  PLUS: Gebrauchtpreise für alle gängigen Modelle

Copypreis: 

7,- € inkl. MwSt.
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