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BILD 45 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zwölf Buchstaben. Gesucht wird der vierte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!

Te
xt

 u
. F

ot
o:

 S
tr

ei
ch

er

onlineonline
+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Eindrucksvoll liegt die Wallfahrtskir-
che mit der liebevoll restaurierten 
Stiftsanlage in dem heute gesuchten 

Ort der Grafschaft Bentheim, umgeben 
von Mooren, westlich der A31. Ursprüng-
lich gehörte das im 12. Jh. gegründete 
Benediktinerkloster „Sünte Marienrode“, 
Keimzelle der Ortschaft, der Gräfin Ger-
trudis von Bentheim. 

Die einstige Holzkirche wurde in der 
zweiten Hälfte des 13. Jh. als romanische 
Steinkirche aufgebaut. Aus dieser Zeit 
sind  im Ostteil noch Sandstein- und Gra-
nitmauern verblieben. Nach dem 30-jäh-
rigen Krieg wurde das Kloster bis 1811 
als Damenstift weitergeführt, die Kirche 
1927 aufwendig saniert und teilerneuert. 

Ihren Status als Wallfahrtskirche hat 
sie über alle Jahrhunderte beibehalten. 
Besonders in den Marienmonaten  pil-
gern Scharen von Gläubigen zu der Ma-

donnenfigur aus dem 13. Jh, die seit ei-
nigen Jahren in bemerkenswerter Form 
in der ehemaligen Stiftskirche präsen-
tiert wird.   

Viele der Klostergebäude wurden 
im Laufe der Zeit abgerissen; vier ver-
bliebene Häuser wurden liebevoll 
restauriert und beherbergen heute 
unter anderem das Stifts- und Wall-
fahrtsmuseum, das Gemeindezentrum 
sowie Altenwohnungen und ein Café.

Im angrenzenden Waldgebiet treffen 
sieben Wanderwege aufeinander, der 
Legende nach von den ersten sieben 
Stiftsdamen angelegt. Der Heimatverein 
hat hier einen „Wanderweg der Lieder“ 
mit zehn  Stationen eingerichtet, die an 
Texte alter Volkslieder erinnern.

In der ehemaligen Kornbrennerei des 
Ortes hat der Heimatverein ein kleines 
Museum eingerichtet. 


