
NATURFÖRDERGESELLSCHAFT  
SENDENHORST

Rund um  
Hof Schmetkamp – 
Nicht eilen,  
sondern verweilen

Hierher lohnt sich ein Ausflug, denn 
das am Hof Schmetkamp angrenzen-
de Naturschutzgebiet und Naherho-
lungsgebiet ist ein wahres Paradies. 
Verweilen, entspannen und auch das 
ein oder andere über die Natur erfah-
ren – Möglichkeiten bieten sich hier 
reichlich. Betreut wird das Gelände 
gemeinsam mit der Stadt Senden-
horst von der Naturfördergesellschaft 
(NFG), die einen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit in der Pflege und Weiterent-
wicklung des Geländes sieht.
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Umweltbedingungen zu verbessern.
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haben die Mitglieder der NFG derzeit ein wei-
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drehbare Familienliegen zum Entspannen auf-
gestellt werden. 

Es soll ein Ort  
der Entspannung  

entstehen. 

Je nach Belieben haben die Besucher dann die 
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welche unter anderem aus über 50 Apfelbäumen 
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Wer sich für die Arbeit der NFG Sendenhorst 
interessiert und mehr über die Aktionen und Pro-
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Internetseite des Vereins umschauen. Hier sind 
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DAS APFELFEST
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in diesem Jahr durchgeführt werden kann. 
Am 28. September ab 14 Uhr soll sich dann 
am Gelände von Hof Schmetkamp alles um 
den Apfel drehen. Viele Teilnehmer haben ihr 
Kommen zugesagt. Sie können sich auf eine 
kulinarische Kaffee- und Kuchentafel freuen. 
Diese wird vom Deutschen Roten Kreuz und 
Mitgliedern der Johannesbruderschaft prä-
sentiert. Aber auch der Heimatverein und die 
Landfrauen werden das Apfelfest neben weite-
ren Vereinen mit Attraktionen bereichern. 
Der Nachwuchs kann sich auf die rollende 
Waldschule freuen. Martin Sievers hat wieder 
viel Neues und Wissenswertes über die hei-
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wird sicher nicht nur die jungen Besucher des 
Festes in seinen Bann ziehen.
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