
1703     01.03.2017 Besuch bei Bauer Korte und geführter Spaziergang in Menden. 

      

Es duftet nach Pfefferminz und anderen Heilkräutern im Schweinestall von Heiner Korte 

bei Menden. Denn der 56-Jährige hat den Tieren gerade eine Aroma-Dusche verpasst. 

Wer hier einen alternativ angehauchten Hobbylandwirt vermutet, liegt falsch: 

Heiner Korte hat mehrere tausend Tiere in seinen Ställen - und bis vor ein paar Jahren hat er 

diese auch gemästet, wie fast alle seiner Kollegen auch.  

Doch dann wurde er schwer krank - und erkannte, dass er im Umgang mit seinen Tieren etwas 

ändern muss. Heute können seine Schweine bei ihm herumtollen, spielen, sich suhlen - und 

sind kaum mehr krank. 

Seine große, tägliche Herausforderung: "Es soll ihnen halt so gut gehen wie möglich", 

meint der gläubige Christ. "Ich habe ja auch eine Verantwortung für die Schöpfung." 

 

Erleben wir unter seiner Führung bei einem 1 ½ Std. Rundgang einen Einblick in diese Form 

der Tierhaltung. 

 

Nach diesem Rundgang fahren wir weiter nach Menden 

und stärken uns bei einem Mittagessen (in eigener Regie). 

 

Mit frischer Energie werden wir danach zu einer Stadtführung erwartet. 

 

Menden präsentiert sich mit seinen mehr als 55.000 Einwohnern als gelungene Mischung 

aus Tradition und Moderne. 

Mit einer mittelalterlich geprägten Altstadt bietet Menden eine Vielzahl von interessanten 

Sehenswürdigkeiten, die in jedem Fall einen Besuch wert sind. 

Dazu zählen unter anderem die St.-Vincenz-Kirche oder das Alte Rathaus im Jugendstil. 

Beide Gebäude gelten als Wahrzeichen der Stadt an der Hönne. 

Mit dem noch heute erkennbaren Wallring, seinen Stadttürmen und der teilweise erhaltenen 

Stadtmauer ergeben sich weitere beeindruckende Einsichten in die Historie Mendens. 

 

 

Teilnehmerzahl:  auf 50 Personen begrenzt 
Kostenbeitrag:  20,00 € 

    Bei Anmeldung buchen wir den Betrag vom Konto ab. 

Stornotermin:  15.02.2017 

Anreise:   mit dem Bus. 

 

Treffpunkt:  08.30 Uhr Dortmund-Südbad (Saarlandstraße) 

09.00 Uhr Unna-Zurbrüggen (Warenausgabe) 

 

     

 

Ende :   ca. 18.00 Uhr 

 

 

Eingeschlossene Leistungen: 

Bustransfer von Dortmund / Unna nach Menden und zurück. 

Teilnahmeentgelt für die geführten Rundgänge. 

Personenführungsanlage von Quietvox. 

Sämtliche Trinkgelder. 


