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Kleinenbremen 
hier geht‘s rund!

WAsserMühLen  |  BesucherBergWerK  |  BAcKhäuser  |  eV. PFArrKirche

MuseuMseisenBAhn Minden  |  energie Aus deM BAch  |  LeBendige heiMAt

heimatverein 

Kleinenbremen e.V.

Walter caselitz (1. Vorsitzender)

Alte straße 15

32457 Porta Westfalica 

telefon 05751 / 6158

telefax  05751 / 6180

info@caselitz.com

haben sie interesse an  

unserer heimat? 

 
Oder wollen sie uns und  

unsere Arbeit in Kleinenbremen 

unterstützen? 

dann werden sie Mitglied  

in unserem Verein oder  

kontaktieren sie uns.

unsere Vereine pflegen sport und halten 

tradition lebendig. und dies generationen

übergreifend. Kiek doch mal in! Auch in der 

Kindertanzgruppe des trachtenvereins geht 

es richtig rund!

natur und Kultur hautnah erleben, das 

können groß und Klein in Kleinebremen.

Wir bieten verschiedenste Aktivitäten mit 

hohem erlebnisfaktor – auf Anfrage auch 

gerne pädagogisch begleitet.

..

ob gross oder Klein … für jeden wAs dAbei



Gemeinsam!
Schauen. Staunen. Anpacken.

Kleinenbremen. hier geht‘s rund!

... aktiv sein

... feiern

... backen

... Zukunft gestalten

... Jung & Alt zusammen bringen

... hilfe im Alter leisten

... die heimat pflegen

im Besucherbergwerk Kleinenbremen kann heute das Bergmann

leben unter tage hautnah – Abenteuerluft und traumhafte  

Kulisse inbegriffen – erlebt werden. Fast wie auf einer Zeitreise 

bringt sie der historische triebwagen von 1937 in die ehe malige 

eisenerzgrube „Wohlverwahrt“. 1887 gegründet ist sie eines der 

nördlichsten Bergwerke deutschlands und eine der bedeutendsten 

einrichtungen der regionalen industriekultur. 

die seinerzeit zum Abtransport des eisenerzes eingerichtete 

schmalspurbahn wird an einigen sonntagen in den sommer

monaten und zu besonderen Anlässen von der Museumseisen

bahn ab Minden befahren. 

Kleinenbremen ist ein Ortsteil der stadt Porta Westfalica und liegt 

am nordhang des Wesergebirges. im Ortsteil Kleinenbremen leben 

ca. 2.500 einwohnerinnen und einwohner.  der erstmals im Jahre 

1181 als „pettisse bremen“ erwähnte Ort entwickelte sich aus 

einem Bauerndorf – ab dem ende des 19. Jahrhunderts – zu einem 

Bauern und Bergarbeiterdorf. 

Zwei Wassermühlen gibt es noch in Kleinenbremen.  

die hartingsche Wassermühle ist ein teil der bekannten  

Westfälischen Mühlenstraße. 

immer mal wieder werden auch die beiden liebevoll 

restaurierten Backhäuser befeuert. gebacken wird der 

beliebte „Platenkauken“ und deftiges Brot – ganz  

traditionell – für jedermann.

im Zentrum Kleinenbremens befindet sich die evange

lische Pfarrkirche. Von 1944 bis 1946 war dort ein teil des 

schatzes der hohenzollern eingemauert, um ihn nicht den 

Alliierten in Berlin preiszugeben. Lauschen sie doch auch 

mal dem Westminsterschlag des Big Ben.

unter VOLLdAMPF: MuseuMseisenBAhn Minden  |  BesucherBergWerK  |  energie Aus deM BAch: MönKhOFFsche MühLe  |  hArtingsche MühLe  |  LeBendige heiMAt  |  LOhMAnnsches BAcKhAus  |  hier geht‘s öFter MAL heiss her

Aus unserem VerAnstAltungsKAlender: iM MAi … LütgenBreMer KLüngeL  |  PFingsten … deutscher MühLentAg  |  iM herBst … dOrFMArKt  |  AKtiOn … Jugend & KuLtur  |  AKtiOn … energie und KuLturWerKstAtt

www.museumseisenbahn-minden.dewww.bergwerk-kleinenbremen.de

Bergführer beim außergewöhnlichen  
Weihnachtsmarkt unter tage
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