
Der Gasthof ‚Altes Dorf‘ in Herten-Westerholt: damals wie heute ein Ort wahrer Gastlichkeit

Wie ein Besuch 
bei guten Freunden

Blick von der Empore auf das Restaurant Herzlich willkommen im rustikal-gemütlichen Ambiente Festliche Tafeln und schöne Wandmalereien

Westerholt, ein male-
rischer Ort in Nord- 
rhein-Westfalen am 
nördlichen Rande des 

Ruhrgebietes, ist seit einer Gebiets-
reform von 1975 ein Stadtteil Her-
tens im Kreis Recklinghausen. 

Schon im Jahre 1047 begann die 
Geschichte des ‚Alten Dorfes‘, dem 
historischen Ortskern rund um 
das Schloss Westerholt. Heute gilt 
das noch weitgehend in seiner ur-
sprünglichen Form erhaltene Dorf 
mit seinen rund 60 denkmalge-
schützten und fachgerecht restau-
rierten Gebäuden als eine der äl-
testen geschlossenen Siedlungen 
der gesamten Region, geprägt vom 
Bergbau und der umgebenden Kul-
turlandschaft. 

Mit seinen schmucken Fachwerk-
häusern und romantischen Winkeln 
ist das alte Dorf heute ein beliebtes 
Ausflugsziel vieler Einwohner des 
Ruhrgebietes. Am Rande des Dorfes 
befindet sich in der Schlossstraße 15 
ein besonderer Ort, in dem schon 
seit 1855 Bier ausgeschenkt wurde. 
Das einstige Gebäude aus dem  Jah-
re 1660 war zwar aufgrund der bau-
fälligen Substanz leider nicht mehr 
zu retten, aber 1995 wurde an glei-
cher Stelle ein neuer Gasthof errich-
tet, dem kaum anzusehen ist, dass 
es sich hier um einen Neubau han-
delt - so umsichtig, aufwändig und 
geschmackvoll wurde das Gebäude 
außen und innen gestaltet. 

Mit dem ersten Fassanstich zur fei-
erlichen Eröffnung übernahmen 
fortan die jungen Gastronomie-
Fachleute Katja und Christian Lip-
pemeier die Bewirtung der Gäste in 
den gemütlich-gediegenden Räum-
lichkeiten des neuen ‚Alten Dorfes‘ 
und setzen seitdem die Tradition 
mit persönlicher Gastlichkeit, ru-
stikalem Ambiente, einer ambitio-
nierten, kreativen Küche und wohn-
lichen-komfortabel eingerichteten 
Gästezimmern fort. So gehören 
neben einer hochwertigen Möblie-
rung Annehmlichkeiten wie Dusche/
WC, Radiowecker, Kabel-TV und Te-
lefon zur Ausstattung der Nichtrau-
cherzimmer. 

Kontakt:
Gasthof Altes Dorf
Schlossstraße 15
45701 Herten / Westerholt
Tel.: 0209-613643
Fax: 0209-613641
E-Mail: info@altes-dorf.de
Internet: www.altes-dorf.de

Dem Gastgeber-Ehepaar ist es be-
sonders wichtig, dass das junge 
und engagierte Team des Gast-
hofes eine warmherzige Wohlfühl-
Atmosphäre schafft, so dass Gäste 
einen Aufenthalt im Alten Dorf wie 
einen Besuch bei Freunden in guter 
Erinnerung behalten - sei es nun als 
Übernachtungsgast, als Gourmet im 
Restaurant oder als Teil einer Fest-
gesellschaft, die im Gasthof auch 
schöne Räumlichkeiten für festliche 
Anlässe vorfinden wird. 

Die gute und frische Küche des 
Hauses vereint mühelos die Spezi-
alitäten der Region mit abwechs-
lungsreichen Ausflügen in interna-
tionale Gefilde, Bodenständiges mit 
echter Kulinarik, ganz wie es dem 
Gast gefällt. Dazu bietet das Alte 
Dorf von Zeit zu Zeit besondere 
Events wie Bier- oder Weindegusta-
tionen, Literatur, Musik oder Thea-
ter, von feinen Speisen und frischen 
Bieren, edlen Weinen oder hoch-
prozentigen Spirituosen beglei-
tet. Zahlreiche Prämierungen und 
TV-Aufzeichnungen zeugen davon, 
dass Gastlichkeit, wenn Sie wie hier 
von Herzen kommt, die Gäste im-
mer wieder aufs Neue begeistert.


