
 

Der Mindener Dom wurde 
nach starker Zerstörung im II. 
Weltkrieg  

 

 

Am 1. Adventswochenende 2013 ist noch nichts vom Winter zu spüren, das Thermometer zeigt +9°C an. 
Warum nicht mal vom Niederrhein nach Ostwestfalen
stadtnah einen großen Reisemobil

„Kanzlers Weide“ ist ein Großparkplatz für PKW und Reisemobile
Stadt Minden sind 500 Plätze für Reisemobile vorgesehen, Aufenthaltsdauer max. 3 Tage (einige hatten sich 
allerdings als „Dauercamper“ niedergelassen). 

Stromanschlüsse sind Mangelware
V/E je 1 €. Der Kiosk am Platz sieht aus, als hätte er schon vor langer Zeit zum letzten Mal die Jalousien 
hochgezogen.  

Aber all das brauchen wir für ein Wochenende nicht

Was diesen Platz auszeichnet ist die Lage an der Weser und innerhalb 10 min. ist man zu Fuß 
Fußgängerbrücke – mitten in der historischen Altstadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unterwegs mit dem Wackeldackel

MINDEN 

Stellplätze 

Am linken Weserufer verlaufen
u.a. die Radfernwege 
„Mühlenroute“ „ Weserradweg“
und “Wellness-Radweg“. 

Grund genug im Sommer wied
hierhin zu fahren. 
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1. Adventswochenende 2013 ist noch nichts vom Winter zu spüren, das Thermometer zeigt +9°C an. 
Warum nicht mal vom Niederrhein nach Ostwestfalen-Lippe? Unsere Wahl fiel auf 
stadtnah einen großen Reisemobil-Stellplatz 

“ ist ein Großparkplatz für PKW und Reisemobile am rechten Weserufer
Stadt Minden sind 500 Plätze für Reisemobile vorgesehen, Aufenthaltsdauer max. 3 Tage (einige hatten sich 
allerdings als „Dauercamper“ niedergelassen).  

sind Mangelware: nur 3 Säulen mit je 6 Anschlüssen (die alle belegt waren)
€. Der Kiosk am Platz sieht aus, als hätte er schon vor langer Zeit zum letzten Mal die Jalousien 

Aber all das brauchen wir für ein Wochenende nicht.  

Was diesen Platz auszeichnet ist die Lage an der Weser und innerhalb 10 min. ist man zu Fuß 
mitten in der historischen Altstadt.  

  

Unterwegs mit dem Wackeldackel-Mobil: 

MINDEN – in der Adventszeit  

Fußgängerbrücke von der Stadtseite her

Schiffmühle 
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so das historische Rathaus 
tem Laubengang –  
e mit großer Bronze-Uhr 

 

1. Adventswochenende 2013 ist noch nichts vom Winter zu spüren, das Thermometer zeigt +9°C an. 
Lippe? Unsere Wahl fiel auf Minden, hier gibt es 

am rechten Weserufer. Laut Info-Flyer der 
Stadt Minden sind 500 Plätze für Reisemobile vorgesehen, Aufenthaltsdauer max. 3 Tage (einige hatten sich 

Säulen mit je 6 Anschlüssen (die alle belegt waren).  
€. Der Kiosk am Platz sieht aus, als hätte er schon vor langer Zeit zum letzten Mal die Jalousien 

Was diesen Platz auszeichnet ist die Lage an der Weser und innerhalb 10 min. ist man zu Fuß – dank der 

von der Stadtseite her 

eben der Glacisbrücke für 
ußgänger und Radfahrer liegt 
e rekonstruierte Schiffmühle.  
e wird von 2 Bootsrümpfen 
tragen und über ein 

chaufelrad angetrieben 

ach 10 Minuten hat man die 
ltstadt erreicht: 
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… keiner soll hungern und frieren 

 

Museumszeile Puppenmuseum 

  

“Bürger-Schule“ 

.  

auf der Suche nach „Himmlischen Geschenkideen“ gelangt man zum Marktplatz 
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Über die Martinitreppe gelangt man zur „Oberen Altstadt“ 

mit schönen, gepflegten Fachwerkhäusern ….und der „Museumszeile “  

Es gibt noch viel zu sehen in Minden – wir kommen wieder! 


