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Herzlich          Willkommen!

FreizeitProgramme
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Jeder  Tag ein Erlebnis!
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M
utter Bahr – ihr Hotel im Töddenland, steht für eine ausge-

zeichnete Mischung aus Tradition und Moderne. Ganz gleich, 

ob Sie Ruhe suchen, einmal ausspannen wollen, glanzvoll 

feiern, erfolgreich tagen oder unser umfangreiches Freizeit-

angebot nutzen wollen – bei uns wird jeder Tag zu einem au-

ßergewöhnlichen Erlebnis. Eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten direkt am Haus 

oder in unmittelbarer Umgebung lässt Ihren Aufenthalt zu einem Highlight werden. 

Mit unserem langjährigen Erfahrungsschatz garantieren wir unseren Gästen einen 

angenehmen und erholsamen Aufenthalt in unserem 4-Sterne Hotel. Für jeden 

Geschmack bieten wir ein entsprechendes Rahmenprogramm.

Gerne sind wir Ihnen behilflich, ein individuelles Arrangement – auf Wunsch auch 

mit Hotelübernachtungen – zusammenzustellen. Für weitere Fragen oder zusätzli-

che Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Jeder Tag ein Erlebnis!
herzlich Willkommen 

im töddenhotel  mutter Bahr

Mutter Bahr
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Im 17. bis 19. Jahrhundert verbrachten 
wandernde kaufleute (Tödden) ihre 
Waren (u. a. Leinenstoffe) in die nieder-
lande. die damals genutzte Strecke von 
Westfalen in die niederlande ist heute 
ein beliebter Radweg mit 122 kilometern 
Länge. Entlang des Töddenweges finden 
sich noch heute zahlreiche Spuren des 
damaligen Töddenwesens an Gebäuden, 
orten und Wirtschaftsunternehmen, 
die auf die Geschichte des Töddenlan-
des hindeuten. Eine der bekanntesten 
Töddenfamilien dürfte wohl jedem 
deutschen bekannt sein - die Familie 
Brenninkmeijer (Fa. c&A).

das töddenland

radfahren auf dem töddenland-radweg
Erkunden Sie das Töddenland mit ihrem Fahrrad. der 122 km lange 
Töddenradweg führt Sie von Westfalen in das angrenzende Emsland. 
Zahlreiche Töddenhäuser und Töddendenkmäler entlang des Radweges 
laden zum Verweilen ein. 

töddenradweg

töddendiplom hopsten
auf den Spuren der tödden unterwegs 
Geselliges rund um das Töddenwesen mit diplom
Gruppenangebot ab 10 personen
preis auf Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem 
Hotelantaufenthalt möglich.
Eigenanreise ca. 5 km

5 km
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töddenmuseum (tüöttenmuseum) in mettingen
das Töddenmuseum zeigt das Leben des Wanderhändlers und packenträgers bis zum 
Großhandelskaufmann. Eine abwechslungsreiche darstellung der wechselvollen Geschichte 
der Tüötten (Leinenkaufleute) in der Upkammer, dem Gewölbezimmer, dem dielenraum 
und im (Rats) Saal. Eindrucksvolle Wandgemälde, wunderschöne Zeichnungen, photos und 
Hinterglasbilder geben Einblick in das Leben der Tüötten und ihrer Familien.
der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: dienstag – Sonntag
Gruppenführungen 10-25 personen – auf Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt

töddentour mettingen
Sommer- oder Winterzeitreise
Unterhaltsame Zeitreise in die Vergangenheit
Gruppenführungen bis 20 personen – auf 
Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem 
Hotelaufenthalt

Busexkursion mettingen 
(mit eigenem Bus) 
Begleitete Rundfahrt mit Ihrem Anreise-
fahrzeug durch Mettingen und Umgebung 
unter dem Motto: „tüötten, torten, 
traditionen!“
Gruppenbuchungen – auf Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem 
Hotelaufenthalt

die tödden kommen ...
Geselliger Abend mit den Tödden verbunden mit einem 
Töddenbuffet.
die Tödden berichten über das Leben und die 
Geschichte der Tödden und des Töddenlandes.
Mindestteilnehmerzahl: 25 personen
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt

töddenbingo
Gesellige Bingorunde mit vielen Töddenbegriffen und 
Bingopreisen.
Mindestteilnehmerzahl: 25 personen
preis p. person: 5,- v
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt

auf den Spuren der tödden 
geführte radtour durch mettingen
Erstaunliches und Interessantes über das Töddenwesen 
auf einer Fahrradtour.
Leihfahrräder auf Anfrage
dauer der Fahrradtour: 2 Std. 
Für Gruppen bis 15 personen
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt

Zeitreise durch das töddenwesen in Schapen
exkursion durch die Zeitgeschichte der Schapener töddenfamilien.
Ausstellung und Führung durch die Töddengeschichte. Bilder, dokumente, karten, und 
Exponate machen das Wirken der Wander-
kaufleute deutlich – zu besichtigen gibt es 
auch einen Tragkasten, mit dem die Tödden 
ihre Waren transportierten. Im Backhaus 
wird zu kaffee und kuchen eingeladen.
Führung inkl. kaffee/kuchen für Gruppen 
ab 15 personen ab 20 v p. person
dauer: 2-3 Std. 
Buchungen nur in Verbindung 
mit einem Hotelaufenthalt
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curling
Spannender Wettkampf auf den hauseige-
nen curling-Bahnen.  
Es können 2 Mannschaften á 4 personen 
gleichzeitig an den Start gehen.
preis für die erste Stunde: 40,- v,
jede weitere Stunde: 20,- v 

fußballdart
Mit Bällen wird auf die ca. 4 m hohe 
aufblasbare dartscheibe geschossen.
preis für die erste Stunde: 40,- v,
jede weitere Stunde: 20,- v

Boulen
Unseren Gästen stehen 2 Boulebahnen 
in den Gartenanlagen zu Verfügung
preis für die erste Stunde: 20,- v
jede weitere Stunde: 10,- v

Schießkino
In unserem hauseigenen Schießkino mit eigener Theke und partyraum erwartet Sie ein 
spannender Wettkampf. ob die Jagd in der simulierten Tierwelt, dosenschießen, Zielschei-
benschießen, Tontaubenschießen oder Safari-Jagd auf Büffel, Tiger und Elefanten – hier 
kommt jeder Schütze auf seine kosten. Buchbar für Gruppen bis 25 personen.
preis für die erste Stunde: 40,- v, jede weitere Stunde: 20,- v

mobiles Schießkino
Für Gruppen ab 25 personen bieten 
wir ein mobiles Schießkino in unseren 
Restauranträumlichkeiten an.
preis: 200,- v pauschal

Schachfeld
Für unsere Gäste halten wir ein Schachfeld 
mit Schachfiguren vor.
preis pro Stunde: 20,- v pauschal

töddenbillard
das etwas andere Billardspiel mit großen 
Bällen und Besenstielen.
preis für die erste Stunde: 30,- v,
jede weitere Stunde: 10,- v

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne eine Betreuung für den Freizeitbereich zur Verfügung.
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Start und Ziel: hotel mutter Bahr
länge rundweg: 9 km
gehzeit: 2 ¼ Std.
Schwierigkeitsgrad: leicht
festes Schuhwerk wird empfohlen

Premium Wanderweg 
‚heiliges meer’und erdfallsee  
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Einer der schönsten 
premium Wanderwege 
führt entlang des 
Mittellandkanals zum 
Museum für naturkunde 
‚Heiliges Meer‘.  Ein pfad 
schlängelt sich durch 
das naturschutzgebiet, 
mit kleinen kanälen und 
prächtiger Heideland-
schaft bis zum ‚Heiligen 
Meer‘. Vorbei am Erdfall-
see geht es zurück zum 
Ausgangspunkt.
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auf den Spuren des Spargels 
Spargelstechen unter fachkundiger Anleitung auf dem hauseigenen Spargelfeld. Genießen 
Sie ihren selbst gestochenen Spargel bei einem Spargelmenü oder Grillbuffet. 
Gruppenangebot ab 10 personen, preis auf Anfrage
Buchbar nur zur Spargelzeit – ca. 01.05. – 24.06. in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt.

Mit der Bimmelbahn durch die natur oder zu einem unserer Ausflugsziele. 
Für bis zu 24 personen. Fahrtdauer: ca. 2 Stunden. preis: ab 250,- v

Bimmelbahnfahrt
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Boßeln
Boßeln kann man zu jeder Jahreszeit. Im Winter mit einer leckeren portion Grünkohl und im 
Sommer mit einem anschließenden Grillen verbunden.
Boßelwagen inkl. Ausrüstung 30,- v pauschal
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotel- oder Restaurantaufenthalt möglich.

holzvogelschießen
feiern Sie ihr eigenes Schützenfest! 
Bei uns können Sie Ihre ‚königin‘ oder Ihren ‚könig‘ ausschießen. Auf unserem hausei-
genen Vogelschießstand mit eigener Theke und partyraum erwartet Sie ein spannendes 
Schützenfest. 
Buchbar für Gruppen von 10-40 personen. 
preis pro Gruppe inkl. Schießwart und Munition: 240 v, 
Grillmöglichkeit vorhanden.

geocaching
Geocaching ist die moderne Art der Schnitzeljagd. Ausgerüstet mit einem navigations-
gerät geht es raus in die natur. Mit Hilfe des navigationsgerätes heißt es verschiedene 
caches (punkte) zu orten und zu finden.
preis: 30,- v pauschal

die moderne Schnitzeljagd 

für Jung und alt!Fo
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Wellness
eine kleine auszeit vom alltag im Schwefelbad Steinbeck (4km Entferung)
Genießen Sie dampfbad, Sauna und Sanarium, schwimmen Sie im Schwefelwasser unter 
freiem Himmel und relaxen Sie auf den Terrassen am See und in den wunderschönen park-
anlagen. Für unsere Gäste halten wir ein Wellnesspackage gegen Gebühr bereit.
Tageskarte ab 25,- v (Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt möglich.)
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Bogenschießen
Bei uns können Sie mit pfeil und Bogen ins Schwarze treffen. Auf unserem hauseigenen 
Bogenschießplatz bieten wir die Möglichkeit, sich in die kunst des Bogenschießens einwei-
sen zu lassen. Es können zeitgleich zwei 
Gruppen teilnehmen. ‚onkel Toms Hütte‘, 
mit Theke und Grillmöglichkeit vorhanden.
preis pro Gruppe (bis max. 15 pers.) 
inkl. Schießwart: 120,- v
dauer: 2 Std. Jede weitere Stunde 30,- v
Grillmöglichkeit vorhanden.
Ein überdachter Freistand steht auch bei 
schlechten Wetter zur Verfügung.

kanu-erlebnistour
Start und Ziel ist der Mutter Bahr Bootsanleger am Mittellandkanal. preis für einen ganzen 
Tag: Erwachsene 25,- v / kinder bis 14 Jahren 20,- v
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotel- oder Restaurantaufenthalt möglich.
Geführte Touren auf Anfrage. 

kegeln
„alle neune“ auf unseren hauseigenen kegelbahnen: preis pro Bahn und Stunde: 15 v

gasballon-/heißluftballonfahrten
das töddenland von oben
Ihre Ballonfahrt startet vom hauseigenen Ballonstartplatz. Lassen Sie sich bezaubern von 
der Stille und einem herrlichen panoramablick. Genießen Sie die einzigartige Fernsicht aus 
der Vogelperspektive und lassen Sie den Alltag am Boden zurück. 
dauer der Fahrt: 2 – 4 Stunden, preise auf Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt möglich.

Bootsfahrt
eine Bootstour, die ist lustig ... 
Mit der „paula“ auf den Mittellandkanal – 
los geht‘s ab Bootsanleger Mutter Bahr. 
Buchbar für Gruppen bis 20 personen. 
dauer: ca. 2 Stunden. 
preis pro Gruppe: auf Anfrage
Buchungen nur in Verbindung mit einem 
Hotel- oder Restaurantaufenthalt. 
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Planwagenfahrten
Genießen Sie in geselliger Runde eine Fahrt durch die natur. Gerne sorgen wir für ihr 
leibliches Wohl. dauer: ca. 2 Stunden. Gruppen bis 16 personen: ab 350 v
Buchungen nur in Verbindung mit einem Hotel- oder Restaurantaufenthalt. 
Es können gleichzeitig mehrere kutschen gebucht werden.

emsflower – europas größte gärtnerei  
Europas größter Beetpflanzenproduktionsbetrieb. Millionen Blumen bilden im Erlebnis-
park Emsflower beeindruckende Farbteppiche. Im exotischen Tropengarten sind üppige 
Grünpflanzen, farbenfrohe Ara-papageien und kleinvögel zu entdecken, im Teich ziehen 
koi-karpfen ihre Bahnen. Erleben Sie interessante Einblicke in den professionellen Anbau 
von Blumen und Gemüse. Entdecken Sie auf einer Fläche von 1000 m² mehr als 1000 frei 
fliegende und exotische Schmetterlingsarten inmitten tropischer pflanzen und Bäume.
Zum Abschluss empfehlen wir den Besuch des Gartencenters.

naturagart
gigantische teichanlagen und eine faszinierende unterwasserwelt
Eintauchen in die Unterwasser-Wildnis mit seinen Bizarren Felsformationen, Höhlensyste-
men und einer versunkenen Tempelanlage. Großes Freilandlabor mit neuesten Teichbaupro-
dukten, Teichlandschaften, Wasserfälle und das deutschlandweit größte künstlich angeleg-
te Unterwasser kaltwasser-Aquarium und Tropenhaus. Besichtigung und Führung durch die 
Unterwasserwelt, Teichlandschaften und kaltwasser-Aquarium.

Sommerrodelbahn
Rodelbahn und Märchenwald für Jung & Alt

kalkriese – Varusschlacht
An diesem denkwürdigen ort kam es vor mehr als 2000 Jahren zu einer 
Schlacht zwischen den Römern und Germanen. das Museum und der park 
kalkriese zeigen Ausgrabungen und Informationen zur Varusschlacht.
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altstadt und freilichtbühne tecklenburg
Besuchen sie die historische Altstadt Tecklenburg mit seinen wunderschönen Fachwerkhäu-
sern, die Ruinen der Burg Tecklenburg und das größte Freilichtmusiktheater deutschlands 
mit Musical-, Musik- und konzertveranstaltungen.

Unser Tipp: Sehenswert ist auch die Altstadt 
von Tecklenburg mit seinen vielen 
wunderschönen Fachwerkhäusern.

motorradmuseum Ibbenbüren
Ein tolles Ausflugsziel – nicht nur für klassikerfans – ist das Motorrad-Museum Ibbenbüren. 
das in einem historischem Schulgebäude untergebrachte Museum hat es in sich: Motor-
radgeschichte vom Hochrad von 1882 bis zur modernen paris-dakar Rallyemaschine von 
patricia Schek. über 180 erstklassige Exponate lassen das Herz jeden Motorradfans höher 
schlagen ...

kletterwald Ibbenbüren
Für Jung und Alt – kletterwald in Ibbenbüren

nachtwächterführung Ibbenbüren
„Hört ihr Leute und lasst euch sagen, vom Turm die Glock‘ hat acht geschlagen ...“
Mit diesen Worten begrüßt der nachtwächter seine Gäste, bevor er sie durch das abendli-
che Ibbenbüren führt. Bis Mitte der 1920er Jahre sorgten in Ibbenbüren nachtwächter für 
Ruhe und ordnung. Sie sorgten für die Einhaltung der polizeistunde und zündeten oder 
löschten die Gaslaternen in der Innenstadt. Heute erzählt der nachtwächter viel Amüsantes 
und Wissenswertes über die Historie Ibbenbürens und beantwortet auch die Frage, ob der 
Sockel der Freiheitsstatue in new York wirklich aus Ibbenbürener Sandstein besteht.



nordbahnst raße 39
49479 Ibbenbüren-Uf fe ln

Te l : 05459 -  80360
 Fax : 05459 -  803615

E-Mai l : hote l@mutter-bahr.de
www.mutter-bahr.de

Wir  wünschen Ihnen e inen angenehmen Aufenthal t .

Geschenkideen

Handelsregister HRA 4155 · Amtsgericht Steinfurt
ust.-iD Nr.: De 196 117 636

hotel-gasthof mutter Bahr GmbH & co. kG 
Geschäftsführer: Heinrich Bahr

gutscheine für unsere Freizeitaktivitäten, Arrangements, candle-Light-dinner, 

Hotelübernachtungen oder Töddenfrühstück erhalten Sie auf unserer Internetseite 

oder an unserer Hotelrezeption.

Änderungen vorbehalten

Ihr hotel im töddenland


