
Fluss-Abenteuer gestartet 
 

Hörspielprojekt der Bürgerstiftung Westmünsterland / Die ersten beiden Episoden sind 

jetzt öffentlich 

 

 

BORKEN/VELEN. Wahrhaft aa-benteurlich verläuft die Kanutour, zu der Bonnie und Lou auf der 

Bocholter Aa unterwegs sind. In Velen haben sie ihr Boot zu Wasser gelassen und sich auf den Weg 

nach Isselburg gemacht. Wer sie auf ihrer Reise begleiten möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Die 

ersten beiden Episoden der fünfteiligen Hörspiel-Reihe „Die Aa-benteuer von Bonnie & Lou“ sind seit 

Freitag öffentlich. Über QR-Codes, die an diversen Stellen in Borken und Velen abzuscannen sind, 

können Interessierte mit Bonnie und Lou die Aa-Region entdecken und sich unterhalten lassen. 

Während einer kleinen Feierstunde auf der Jugendburg in Gemen stellte die Bürgerstiftung 

Westmünsterland das Projekt am Nachmittag der Öffentlichkeit vor. Zu den Gästen, die der 

Vorsitzende Werner Kramer begrüßte, gehörten vor allem die jungen Autorinnen und Autoren. Denn 

die spannenden Episoden dieser Hörspielreihe wurden von Mädchen und Jungen aus Velen, Borken 

und Reken im Alter von neun bis 16 Jahren entwickelt. „Sie haben in den vergangenen Wochen 

recherchiert, sind dabei in die Geschichte ihrer Heimat eingetaucht und haben zwei unterhaltsame 

Abenteuer in Velen-Ramsdorf und Borken entwickelt – und eingelesen“, berichtete Marita Rinke, 

Projektkoordinatorin der Bürgerstiftung Westmünsterland. Unterstützt wurden die Teams dabei von 

dem Steinfurter Krimiautor Klaus Uhlenbrock. Er hat die Dialoge geschrieben und die Hörspiele 

produziert.  

Drei weitere Episoden, die in Rhede, Bocholt und Isselburg handeln, sollen bis zum Frühjahr folgen. 

Das Isselburger Autorenteam startet mit der letzten Episode am Freitag, 22. Oktober. Hier können 

Interessierte noch mitmachen. Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Bürgerstiftung 

Westmünsterland. 

Ziel dieser Hörspiel-Reihe sei es, Jung und Alt für die Region der Bocholter Aa zu begeistern, so die 

Bürgerstiftung Westmünsterland in einer Pressemitteilung. Deshalb lenken die Mädchen und Jungen 

in ihren fantasievollen „Aa-benteuer“-Geschichten das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer auch 

auf die unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der jeweiligen Städte. So 

kommen in der ersten Episode mit dem Titel „Bonnie, Lou und die Düwelkes“ die Ramsdorfer 

Teufelchen vor. Und auch von einem versunkenen Glockenspiel und einem merkwürdigem Schwan 

ist die Rede. In Borken fehlen selbstverständlich die Türme nicht, was schon der Titel „Bonnie, Lou 

und die fünf Türme“ verdeutlicht. Auch die Jugendburg Gemen ist Ort des Geschehens. 

Weitere Details zu den ersten beiden Episoden dieser Hörspiel-Reihe, die im Rahmen der 

Kleinprojekte des Regionalmanagement Bocholter Aa vom Bund und Land NRW gefördert wurden, 

wurden am Freitag nicht verraten. „Interessierte sind eingeladen, sie sich vor Ort in den Anrainer-

Kommunen anzuhören“, so Rinke. Es lohne sich. Denn in jeder der Episode verberge sich eine 

Gedichtzeile. „Wer alle fünf Zeilen aneinanderfügt, kommt einem Rätsel auf die Spur und kann im 



Herbst 2022 etwas Schönes gewinnen“, machte die Bürgerstiftung Westmünsterland am Freitag Lust 

auf eine unterhaltsame „Aa-benteuer“-Tour. 

Infos zu den Orten, an denen die QR-Codes veröffentlicht sind, gibt es unter www.buergerstiftung-

westmuensterland.de 

 

Dort ist auch ein Trailer hinterlegt. Dieser ist für die Veröffentlichung frei. Die Weitergabe der 

Hörspiel-Episoden zu gewerblichen Zwecken bedarf der Genehmigung der Bürgerstiftung WML und 

des Autors Klaus Uhlenbrock.  

 

 

Auf der Jugendburg in Gemen präsentierten die jungen Autor*innen mit Autor Klaus Uhlenbrock und 

Marita Rinke, Projektkoordinatorin der Bürgerstiftung WML, die Plakate mit den QR-Codes, über die 

die ersten beiden Episoden der "Aa-benteuer von Bonnie & Lou" zu hören sind. Foto: Bürgerstiftung 

WML 
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