
 

Das Bubenheimer Spieleland ist ein ehemals 

landwirtschaftlicher Betrieb, der es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, Spielmöglichkeiten für Jung und Alt zu 

schaffen. 

Nachdem in den altersentsprechend eingerichteten 

Spielräumen seit 1998 insbesondere unsere kleinen Gäste 

nach Herzenslust spielen und toben können, erweiterten 

wir 1999 unser Spielangebot, indem wir ein 20.000 qm 

großes Maislabyrinth mit einem kleinen Spielplatz 

anlegten. Unser Ziel war es für große und kleine Gäste 

Spielmöglichkeiten in der freien Natur anzubieten. 

Auf einem Maisfeld  wurden Wege  angelegt und 

Stempelstationen eingerichtet mit dem Ziel, alle zu 

finden und damit an einer großen Verlosung 

teilzunehmen, die in den ersten Jahren diverse 

Sachpreise, wie Bücher und Spiele beinhaltete. Auch  

heute sind immer noch Stempelstationen im mittlerweile 

40.000 qm großen  Maislabyrinth versteckt, doch bei der 

Verlosung winken Preise  wie Gutscheine für 

Kleinkindgeburtstage im Spieleland sowie der 

Hauptpreis, der ein Wochenende mit Familie auf Schloss 

Dankern im Emsland ist. Je nach Geschick und Glück 

dauert der beeindruckende Weg an 2,5 m hohen 

Pflanzenwänden vorbei etwa eine Stunde. Gerade für 

Kindergärten und Schulklassen bietet der Besuch des 

Maislabyrinthes eine gute Möglichkeit, das Thema 

Landwirtschaft spannend zu erleben und die Rechts-

Links-Orientierung in der Praxis zu üben. Für 

Stadtbewohner ist der Besuch ein Naturerlebnis ganz 

besonderer Art. 

Der Abenteuerspielplatz, der anfangs noch recht 

bescheiden mit Rutschen und Schaukeln sowie einem 

riesigen Strohberg ausgestattet war, wurde von Jahr zu 

Jahr vergrößert und mit immer neuen Spielgeräten 

ergänzt. Heute finden unsere Gäste auf 50.000 qm 

Spielfläche viele außergewöhnliche Spielgeräte, die dem 

Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden und dabei 

auf natürliche Art und Weise die Motorik der Kinder 

fördern. Aber nicht nur Kinder, sondern auch unsere 

großen Besucher wissen die Spielmöglichkeiten zu 

schätzen. 

Nachdem seit 2002 der Wasserspielplatz bei den großen 

und besonders bei den kleinen Besuchern für viel Spaß 

sorgt, konnten wir 2003 die ersten großen Attraktionen 

mit der 10 m hohen Riesenrutsche, auf der sich sechs 

Personen gleichzeitig in die Tiefe stürzen können und 

einer Bungy-Trampolinanlage präsentieren. Hier können 

unsere Gäste an einem Gummiseil befestigt von einem 

Trampolin aus bis zu 6 m in die Höhe katapultiert 

werden. 2004 konnten durch die Anschaffung von 

Dynamikspielgeräten auch für ältere Kinder besondere 

Herausforderungen geschaffen werden. Ein Kletterberg 

mit verschiedenen Schwierigkeitszonen bietet immer 

wieder die Gelegenheit, sich auszuprobieren und ganz 

Mutige können sich seit zwei Jahren auf der 10 m hohen 

Steilrutsche versuchen. 

Eine 2005 angelegte mit Ampelanlagen ausgestattete 

Bahn  für  Pedal-Go-Karts  sowie  die  seit April  2006  in 

Betrieb genommenen zwei 150 qm großen Luftkissen 

runden, neben einer großzügig angelegten Freifläche mit 
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Fußballtoren zum Toben und Bolzen, unser Spielangebot 

ab. Der Abenteuerspielplatz lädt immer wieder zu einem 

neuen Spielerlebnis ein. 

Im März 2007 konnten wir dann endlich unseren Traum 

erfüllen und unseren Gästen die neu errichtete 

Allwetterhalle präsentieren. 

Diese mit einer weitläufigen Netzspielanlage 

ausgestattete Halle bietet wetterunabhängig unzählige 

Spiel- und Klettermöglichkeiten für jedes Alter. 

Außerdem ist unsere mit einer Ampelanlage ausgestattete 

Pedal-Go-Kart-Bahn durch einen Tunnel mit dem 

Abenteuerspielplatz verbunden. 

Nachdem in den ersten Jahren ausschließlich Getränke 

und Eis an der Kasse verkauft wurden, entschlossen wir 

uns aufgrund der großen Nachfrage ein Maiscafé auf 

unserem Spielplatz einzurichten. Dieses wurde 2007 

ebenfalls neu konzipiert und verwöhnt die Gaumen 

unserer kleinen und großen Gäste mit einer reichhaltigen 

Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, 

Kaffeespezialitäten, Eis und kühlen Getränken. Die 

schöne Außenterrasse und die gepflegten Grünanlagen 

laden zum unbeschwerten Verweilen ein. Die 

Verpflegung kann mitgebracht werden. Viele 8 m hohe 

Bäume, die im Herbst dieses Jahres gepflanzt wurden, 

bieten reichlich Schattenplätze und laden zu einem 

gemütlichen Picknick ein. 

Pünktlich zur Fußballeuropameisterschaft konnten wir 

2008 mit der Fußballarena, eine mit rutschfesten Matten 

ausgelegte Spielfläche für jedes Wetter, unseren kleinen 

und großen Fußballprofis ein weiteres Highlight anbieten. 

Im Herbst 2008 öffnete nach dem Umbau das Café auf 

dem Burghof seine Pforten. Angeschlossen an das Café 

sind 5 moderne Bowlingbahnen, deren Nutzung während 

der Öffnungszeiten des Spielelandes im Eintrittspreis 

enthalten ist.  

Im April 2009 startete das Bubenheimer Spieleland mit 

völlig neuer Konzeption. Die historische Wasserburg 

“Burg Bubenheim” wurde ins Spieleland mit 

eingebunden und erhielt eine 14 m hohe 

Tunnelwendelrutsche, die zusätzliches Rutschvergnügen 

verspricht. Die beiden Spielräume Spielspeicher (bis 6 

J.), ein eigens für die kleinsten Gäste mit 

Fallschutzmatten abgesicherter Bereich und das 

Spielparadies (ab 6 J.) mit unzähligen Tobemöglichkeiten 

für die Großen garantieren wetterunabhängiges Spiel- 

und Freizeitvergnügen für die ganze Familie. 

Unmittelbar neben der Fußballarena erweiterten wir im 

April 2010 unser Spiel- und Freizeitangebot durch einen 

Bouleplatz. Gerade für die “Großen” bietet Boule als 

Mannschaftsspiel eine ganz neue Möglichkeit, mit der 

Familie oder Freunden Spaß zu haben. 

Das Café auf dem Burghof schloss September 2010 seine 

Pforten und in den gleichen Räumlichkeiten öffnete am 

01.10.2010 das Restaurant „Burg Bubenheim“, welches 

unsere Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen 

wird. 

Zur Wintersaison 2010/2011 konnte die neue 15 m lange 

steile Tunnelrutsche am Spielparadies in Betrieb 

genommen werden. Die historische Wasserburg „Burg 

Bubenheim“ ist seit Januar 2011 nicht mehr ins 

Bubenheimer Spieleland eingebunden. 

 
 



Im Juni 2011 verwirklichten wir einen lang ersehnten 

Traum - Eine 14 m hohe und 90 m lange 

Schlauchbootwasserrutsche!  

Wir sind unglaublich stolz, damit allen Besuchern ein 

besonderes Highlight zu bieten. So ist das Bubenheimer 

Spieleland auch ein Ausflugsziel für Patchwork-

Familien mit Kindern unterschiedlichsten Alters. 

Neueste Attraktion im Bubenheimer Spieleland ist eine 

16er Trampolinanlage, die im Oktober 2011 das 

Freizeitvergnügen in der Allwetterhalle erweiterte. Die 

Anlage bietet mit ihren 16 Trampolinen sagenhaftes 

Springvergnügen für Groß und Klein. Nun kann auf 16 

Trampolinen gleichzeitig gesprungen werden. 

Am 30.04.2012 schloss das Restaurant „Burg 

Bubenheim“ seine Pforten und am 05.05.2012 konnten 

wir die Wiedereröffnung des Spiel- & Erzählcafés in 

neuer Konzeption feiern. 

Im Herbst 2012 wurde aus dem Spiel- und Erzählcafé 

das „Bubenheimer“, eine stilvolle Räumlichkeit für 

Familien- und Betriebsfeiern aller Art. Die großzügige 

Raumaufteilung bietet zahlreiche individuelle 

Möglichkeiten zur Gestaltung des Festraumes und 

genügend Platz für Buffet und Musik. Der Parkettboden 

eignet sich in besonderer Weise als Tanzfläche und 

durch die einmalige  Kombination mit dem Spieleland-

Angebot wird jede Feier zu einem „bewegten“ 

unbeschwerten Fest. 

Das neue Highlight in 2013 ist ein 500 m² großer 

Wasserspielplatz, der nach 14 Monaten Bauzeit ab dem 

01. Mai das überaus große Spiel- und Freizeitangebot 

des Bubenheimer Spielelandes erweitert. Er passt 

optimal in die naturverbundene Spielanlage und bietet 

eine weitere sinnvolle natürliche Beschäftigung für 

Kinder ab 3 Jahren. Eine Wasserschnecke transportiert 

das Wasser auf eine Höhe von einem Meter auf ein 

Podest, von wo es wieder als Wasserfall hinabstürzt und 

eine Wasserwaage lässt das Wasser sogar in zwei 

Richtungen fließen. Auf drei Podesten kann Wasser an 

interessanten Zapfstellen gezapft und durch 5 Stauwehre 

gestaut werden, bevor es dann über verschiedene Wege 

wieder ins Sammelbecken zurückfließt. Natürlich lässt 

es sich dort auch herrlich planschen. 

Seit August 2013 wird die denkmalgeschützte 

Wasserburg „Burg Bubenheim“ für Familienfeste und 

Firmenfeste vermietet und bietet somit die Möglichkeit 

ganz individuelle und einzigartige Feste zu feiern. In 

2014 können Brautpaare erstmals in der historischen 

Wasserburg Ja zueinander sagen. Das Standesamt der 

Gemeinde Nörvenich wird an vier Samstagen in das 

Trauzimmer der Burg Bubenheim verlegt. Im Turm der 

liebevoll restaurierten Burg befindet sich das stilvolle 

Trauzimmer, in dem die standesamtlichen Trauungen in 

einem romantischen Ambiente stattfinden. Auch freie 

Trauungen sind im Trauzimmer möglich, sodass auch 

die Trauungszeremonien ganz individuell und persönlich 

gestaltet werden können. 
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Ein neuer Kletterpark ist seit Mai 2015 die neue 

Attraktion im Bubenheimer Spieleland. Auf einer Fläche 

von 600 m² erstreckt sich der tolle Kletterpark für alle 

Altersklassen. Mit Spinnennetz, Wackelbrücken, 

Rutsche u. v. m. ergänzt er perfekt das Spiel- und 

Freizeitangebot des Spielelandes und ist ein 

Riesenkletterspaß für Groß und Klein. Wir freuen uns 

sehr, dass unsere Besucher den Kletterpark begeistert 

erkunden und „erklettern“. 

Erstmalig sind während der Wintersaisson 2015/2016 

Spielbereiche auf dem Außengelände geöffnet. Der 

Kletterpark kann erklommen werden, die Gokart-Bahn 

sowie die Teppichrutsche sind befahrbar und die 

Affenschaukel ist startklar zum Schwingen! Je nach 

Wetterlage werden einzelne Geräte aus 

Sicherheitsgründen geschlossen. 

Seit Dezember 2016 wartet eine ganz neue Attraktion in 

unserem Spielparadies. Das „Eyeplay“ bietet 10 

verschiedene Spielvarianten und fördert spielerisch 

Reaktionsvermögen, Konzentration und Ausdauer. 

Geschicklichkeit und Schnelligkeit sind hier gefragt. 

Egal ob im Team oder alleine, es macht Riesenspaß. 


