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DIE SIE IN
UNSERER REGION
ERLEBT HABEN SOLLTEN

FOLGE 4: MIT DEM TRETBOOT IN DEN AASEE STECHEN

präsentiert
von

„Eine Seefahrt die ist lustig,
eine Seefahrt die ist schön . . .“

D

. . . an unserem schönen Aasee können Freizeitsportler mit dem Tretboot
in See stechen. Auch die hiesige Polizei nutzt das Angebot hin und wieder . . .

as Erholungsgebiet
Bocholter Aasee –
nicht zu verwechseln
mit seinem Namensvetter dem
Münsteraner Aasee hat eine
Gesamtgröße von 74 Hektar,
davon sind 32 Hektar Wasserfläche.
Seit der Fertigstellung der
Freizeitanlage im Jahr 1983
hat sich der Aasee fest bei den
Bocholter Bürgern und Besuchern aus der näheren und
weiteren Umgebung etabliert.
Denn das Erholungsgebiet mit
seinem circa drei Kilometer
langem Rundweg liegt mitten
im Bocholter Zentrum und ist
somit – vor allem mit dem
Rad – schnell zu erreichen.
Beliebt sind hier vor allem
Aktivitäten in und auf dem
Wasser. So gibt es im nordöstlichen Bereich des Sees ein
Natur-Schwimmbad von rund
7600 Quadratmetern, das zu
bestimmten Zeiten von den
Mitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Bocholt überwacht
wird. Direkt daneben befindet

sich der Anlegesteg für Tretboote, die beim Strandcafé
Ottilie oder in der Verleihstelle
neben dem Bootsanlegesteg gemietet
werden können.

schrecken. Auch in die
Schwimmbucht sollten die
Bootsfahrer ihr Gefährt nicht

Zehn Boote
mietbar
Zurzeit gibt es
zehn Boote, auf denen entweder zwei
oder vier Personen
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Platz finden. Wer sich ein Bötchen mieten möchte, darf damit über den gesamten Aasee
fahren. Zu beachten ist nur,
dass fünf Meter Abstand zum
Uferrand gehalten werden, um
brütende Vögel nicht zu er-

steuern,
ebenso wenig unter die
Fußgängerbrücke, da man sich auf Sandbänken festfahren könnte. Eine
halbe Stunde Bootsspaß kostet
acht Euro, eine Stunde 14 Euro, für zwei Stunden werden
25 Euro fällig und für drei
Stunden 35 Euro. Verliehen

werden neben den Tretbooten
jetzt auch Stand-up-PaddleBoards, die zum gleichen Preis
wie die Treetboote gemietet
werden können.
Und wenn mal Not am
Mann ist, dann werden die
Boote von der örtlichen Polizei auch schon mal „konfisziert“ – sei es für eine rasante
Verfolgungsjagd oder um ge-

kenterter Segler zu retten.
So geschehen
in
jüngster
Vergangenheit:
Ein Dieb
stahl eines der
Tretboote
und fuhr
damit auf
den Aasee hinaus – und die
Polizei natürlich hinterher –
ebenfalls im Tretboot. Den
Dieb konnten die Beamten
leider nicht schnappen, dafür aber jetzt im April zwei
Hobbyseglern helfen, die gekentert waren. Vier Polizisten fuhren in zwei Tretbooten
zur Einsatzstelle.
Und auch wenn die Kreispolizei (noch) nicht vorhat
ein eigenes Tretboot anzuschaffen, sollte der Trebootbetreiber vielleicht darüber
nachdenken eines in BlauWeiß mit Blaulicht auszustatten – ein Hingucker wäre es
in jedem Fall.
-akn-

jeden Sonntag ab 12 Uhr

reichhaltiges
FAMILIENBUFFET
mit Vorsuppe & Dessert p. P.

e neue
Beachten Sie unser

WEINKARTE!

14,50 €

Freitag, 21.06.2019

ITALIENISCHER ABEND

Italien ist bekannt für seine fantastische Küche. Lassen Sie sich einen Abend lang
verwöhnen! Genießen Sie die klassische Küche des Mittelmeeres. An unserem
reichhaltigen Buffet erwarten Sie saisonale und mediterrane Köstlichkeiten.
Für Liebhaber der italienischen Küche ein Muss.
Für alle Anderen viele leckere Erfahrungen.
p. P. 19,50 €

Kettelerstraße 6 · 46414 Rhede · Telefon 0 28 72 / 23 65
oder 0170 / 16 65 474 · r.dueking@festbewirtung.info

Unsere Serie „50 Dinge, die Sie in unserer Region
erlebt haben sollten“ geht weiter und wartet mit
vielen interessanten Themen auf, z. B.:

• Theater auf Bokeltsen Platt
• Landluft schnuppern bei der Pättkestour
• Einkaufen erleben beim Sonntagshopping

Seien Sie mit Ihrer individuellen
Anzeige dabei!
Gerne beraten wir Sie unter:

Tel. 02871 / 284 - 230

STADTKURIER

Mein

IN DER NÄCHSTEN FOLGE LESEN SIE: THEATER AUF BOKELTSEN PLATT

Service-Tel. 02871/284-200

... mehr für mich!

