
Herzlich willkommen zur ersten Route der Stadt-Land-Fluss-Abenteuer exklusiv für euch, die 
UnterstützerInnen meines Crowdfundings.  Als besondere Überraschung und kleinen 
Vorgeschmack gibt es jetzt (schon vor Ablauf der Kampagne auf startnext) nur für euch diese 
Schatzsuche! Zwischen Einen und Milte habe ich eine spannende Route ausgetüftelt und ich bin 
gespannt, wie sie euch gefällt. Bis 13. Juni könnt ihr auf Schatzsuche gehen.

Hier die wichtigsten Infos für euch. Lest sie bis zum Ende durch!

Bitte lasst alle Hinweise unbedingt an Ort und Stelle! Bedenkt immer, dass nach Euch 
kommen Andere kommen, die diese Schatzsuche ebenfalls machen möchten. Macht immer 
unbedingt mit Eurem Handy ein Foto von jedem Hinweis, den ihr findet. Denn auf der weiteren 
Suche werdet ihr ihn sicher noch mal anschauen müssen. Achtet auf die Details der Fotos, z. B. 
den Hintergrund. Beachtet auch, dass die Natur sich schnell ändern kann. Vielleicht sieht es, 
wenn ihr unterwegs seid, anders aus als auf den Fotos von Anfang Mai. Die Hinweise sind im 
Umkreis der auf den Fotos abgebildeten Orten versteckt. Manchmal auch einige Meter entfernt. 
Der Schatz ist eine richtige Kiste, er liegt an Ort Nr. 33. Dieser Ort ist natürlich nicht auf der 
Karte eingezeichnet, wäre ja zu einfach. 😉 Diese Route ist übrigens zeitlich begrenzt und bis 
zum 6. Juni begehbar.

Das Wichtigste zur Route
• Die Schatzsuche ist ca. 9 km lang (reine Gehzeit sind ca. 3 Std.)
• Start- und Endpunkt ist Einen bei Warendorf.
• Die Route führt über Wald- und Feldwege, die auch mit dem Fahrrad befahrbar sind.
• Mit geländegängigen Hänger/KiWa gehts auch, wird aber holprig.
• Mit dem Bus R11 kommt ihr aus Warendorf oder Münster nach Einen.
• Der nächste Bahnhof ist Einen-Müssingen, hier hält die RB67 aus Münster und Bielefeld
• Parken könnt ihr an der Emsbrücke oder an der Kirche.
• Für Weinliebhaber gibts ideale Startzeiten* für diese Route.
• Der Schatz ist eine richtige Kiste, er liegt an Ort Nr. 33 (der ist natürlich nicht auf der Karte      
eingezeichnet 😉)
• Ihr könnt Abkürzen in dem ihr von der Nr. 11 zur 23 lauft. Dort wo der Weg auf die Hessel trifft 
findet ihr den Ort 23, einen Haufen weißer Steine, nahe des „Mini-Wasserfalls“.
• NACHTRAG: Die Nr. 17, Nr. 26 und Nr. 31 mussten rausgenommen werden, überspringt diese 
Nummern einfach.

https://www.stadt-land-fluss-abenteuer.de/
https://www.startnext.com/Dyz


Was ihr braucht
• festes Schuhwerk und passende Kleidung
• Proviant & Getränke
• Diese Infos, die Karte und die Hinweise als Datei.
• Ein internetfähiges Smartphone (vollgeladen!)
• Einen Müllsack
• Putzhandschuhe o.ä.
• Handdesinfektionsmittel

Bitte beachtet:
♥ Hinterlaßt alle Orte so, wie ihr sie vorgefunden habt (oder vorfinden möchtet).
♥ Bitte erklärt Euren Kindern, dass die Hinweise nicht abgerissen werden dürfen.
♥ Versteckt alle Hinweise wieder dort, wo sie lagen.
♥ Solltet ihr die Hinweise anfassen, desinfiziert euch bitte vorher die Hände.
♥ Betretet keine Grundstücke, Wiesen oder Äcker.
♥ Erschreckt oder füttert keine Tiere.
♥ Nehmt allen Müll mit nach Hause.
♥ Laßt Euren Hund an der Leine.
♥ Ihr seid auf Reitwegen unterwegs, nehmt Rücksicht, einige Pferde sind schreckhaft.
♥ Nichts ist unschöner als Kackhaufen im Wald. Wie man’s richtig macht** findet ihr unten.
♥ Untersucht Euch direkt nach der Wanderung gründlich nach Zecken.

Warnhinweis: Bald beginnt die Saison der Eichenprozessionsspinner. Auch liegen teilwesie die 
alten Nester noch unter den Bäumen. (braun, mit vielen kleinen Köttelchen drin). Haltet die 
Augen auf und macht nicht unbedingt unter Eichen eine Pause.

Den Müllsack und die Handschuhe habt ihr übrigens dabei um unterwegs rumliegenden Müll 
einzusammeln. Schaut einfach wieviel ihr tragen könnt und leistet so einen kleinen Beitrag für 
die Natur. Entsorgt den Müll am besten bei Euch daheim, denn die öffentlichen Mülleimer 
quellen in diesen Zeiten leider oft über. 

Ich freue mich sehr, wenn ihr Eure Erlebnisse mit FreundInnen, auf Facebook, Instagram, 
WhatsApp usw. teilt. Verlinkt dabei gerne das Projekt und nutzt dafür diesen Link 
https://www.startnext.com/DzC. So verhelft ihr meinem Herzensprojekt zu mehr Reichweite. 
Vielen, vielen Dank! 

Der Start- und Endpunkt dieser Schatzsuche ist Einen bei Warendorf. Der erste 
Hinweis ist am Ausichtspunkt an der Velsener Straße versteckt, auf Höhe der 
Hausnummer 13. In der Karte mit einem S markiert.

Solltet ihr einmal wirklich gar nicht mehr weiter kommen, auch nicht nach einem Blick auf
die Karte und intensivem Suchen, ruft mich unter 0160/4342640 an, ich helfe Euch gerne weiter.
Ich wünsche Euch ganz viel Spaß und einen wunderbaren Tag im Grünen. :)

Liebe Grüße

Katherina / Winni

*Beste Zeiten für Weinliebhaber: Start der Tour Dienstag bis Donnerstag zwischen 13:00 und 16:30 Uhr, Freitag ab 8:30 Uhr 
und Samstag zwischen 8:30 und 11 Uhr. Details gibts hier.

**Jetzt zum Waldklo hier die Anleitung: Entfernt euch eine Minute Fußmarsch weit vom Weg oder dem Platz an dem ihr Rast 
macht. Macht mit einem Stock ein kleines Loch im Boden und verschließt es am Ende wieder. Das Klopapier nehmt ihr, in 
einem Tütchen verpackt, dann mit zum nächsten Mülleimer. Eure Hände könnt ihr mit Wasser aus der Trinkflasche waschen 
und danach desinfizieren. Fertig! So helft ihr, dass keine „Kack-Ecken“ in der Natur entstehen wie man sie leider immer 
häufiger findet. Und über die zumindest ich mich immer aufrege. Daher diese Erklärung für alle bei denen Klärungsbedarf 
besteht.

http://www.rebgartenwein.de/
https://www.startnext.com/DzC
https://www.instagram.com/stadt_land_fluss_abenteuer/
https://www.facebook.com/Stadt-Land-Fluss-Abenteuer-108118611370750
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/gesundheit/zecken/index.html
https://www.lindenblatt.info/wp-content/uploads/2021/05/Hinweise_Online.pdf
https://www.lindenblatt.info/wp-content/uploads/2021/05/Karte_Route_1.pdf



