
B&B Het Haaksbergs Teken- en SchilderHofje 
Die Umgebung von Haaksbergen 

www.bnbhethaaksbergshofje.nl 
Pastoor Wienholtsstraat 48 7481 KC Haaksbergen  NL   
E: Info@hethaaksbergshofje.nl  Tel: (0031) 06-437013 oder 0650235663 

In und um Haaksbergen (wie man im Tourismusbüro 

sagt; "Altied etwas los in Hoksebarge ") und den 

umliegenden Kirchendörfern gibt es viel zu tun. 

Ob Sie nun in das kleine (nicht mehr als 5 Minuten 

zu Fuß erreichbaren)  Zentrum oder in die schöne 

Natur rund um das Dorf gehen. Möchten Sie lieber in 

eine größere Stadt gehen? Enschede, Hengelo und 

Almelo erreichen Sie mit dem Auto in einer halben 

Stunde. 

 

www.haaksbergennatuurlijk.nl  

die Webseite vom Tourismusverband (VVV), bietet einen guten Überblick von Haaksbergen. 

Man gibt Ihnen gerne Auskünfte: von touristischen Tipps bis zu Geschäften, Restaurants 

usw. Alles in einer guten und aktuellen Übersicht. 

Wandern, Radfahren, Autorouten. Es gibt viel zu tun. Das Tourismusbüro befindet 

sich im Büro des MuseumBuurtSpoorweg (5 Gehminuten von unserem B & B 

entfernt). Wandern, Radwandern oder eine Autotour machen…..Möchten Tips dazu? 

Léon gibt Ihnen gerne Auskunft. Auf Wunsch hilft er Ihnen auch gerne mit z.b. eine 

vorgeschlageneTour.  

- Möchten Sie mit der  Tourististische Dampfbahn auf Reise und mit dem Fahrrad 

wieder zurück?  

- Radwandern nach Siberien?  Das kann auch in Haaksbergen. Sie besuchen ein sehr 

schönes Heide- und Waldgebiet, geradezu an der Deutsch-Niederländischen Grenze, 

in 2020 ausgezeichnet met der Bemerkung: ‘das Zweitstille Gebiet von der 

Niederlande’.   

- Ein Radwanderweg entlang verschiedene Wasser- und Windmühlen  in der direkten 

Umgebung von Haaksbergen. 

- Wander- oder Radwanderweg entlang die alten Kirchenwege in der direkten 

Umgebung oder vielleicht der schöne kleine Wanderweg durch ‘die Veldmaat’ das 

sogenannte ‘Ommetje door de Veldmaat’, im nörtlichen Teil von Haaksbergen. 

- Wandern durch die schöne Landschaft vom Wald- und Wasserpark ‘Het Lankheet’ 

- Wandern oder Radwandern entlang der mäanderförmiger Bach, de Buurserbeek  

- oder eine kleine Bachfahrt mit der Historischer ‘Buurser Pot’.  

- ‘Happen en trappen’, ein besonderes kulinarisches Erlebnis, Radwandertour mit Start 

und Finish in Haaksbergen. 

Oder: Möchten Sie lieber im B & B bleiben? Das ist natürlich auch möglich.  

Bei schönem Wetter können Sie auch "bei uns hinten" auf der Terrasse verbleiben.  

Wir können dort wenn sie wünschen einen gemütlichen Holzofen für Sie anheizen.    

 

www.haaksbergen.nl    

Die Webseite der Gemeinde Haaksbergen, für wichtige Telefonnummer und 

Kontaktadressen.  
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