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Winterwanderung von der Weser nach Aerzen
Eine Wanderung des HWG am 08.02.2015
Ein „Superwetter“ haben die Meteorologen für Sonntag, den 08.02.2015 angekündigt: blauen Himmel, Sonne pur, Regen erst am Abend versprechen sie. Unmöglich, an einem solchen Tag zuhause zu
bleiben! Und welche Wanderung bietet der Hannoversche Wander- und Gebirgsverein e.V. (HWG)
für diesen Tag an? Eine „Winterwanderung von der Weser nach Aerzen“, Streckenlänge 25 km und T.
Möhwald als Wanderführer. Nicht schlecht, also her mit dem Rucksack, die Stiefel geschnürt und ab
zum HWG-Treffpunkt im Hannoverschen Hauptbahnhof. Ein bisschen früh ist die Treffzeit 07:20 Uhr
für einen Sonntag schon, daher große Überraschung: weitere 24 Wanderfreudige haben sich von
diesem frühen Termin nicht abschrecken lassen und finden sich am Treffpunkt ein. Die entsprechende Zahl Niedersachsentickets
werden gelöst und ab geht’s
mit dem Metronom nach Elze.
Der Anschlusszug, die Nordwestbahn (NWB) wartet bereits, ein kurzer Umstieg und
nach etwa 40 Minuten erreichen wir den Ausgangspunkt
unserer Wanderung: Hessisch
Oldendorf.
Hier erwarten uns weitere
4 Wanderer, die durch eine
Anzeige in der DEWEZET (Deister-Weser-Zeitung) auf die
heutige HWG-Wanderung
aufmerksam gemacht wurden.
Die Zahl der Teilnehmer ist
jetzt auf 29 angewachsen.
Nach einer kurzen Begrüßung
sowie Erläuterung des Streckenverlaufs durch den
Wanderführer marschieren wir
los.
Die Vorhersage stimmt. Die
Wetterbedingungen könnten
nicht besser sein: blauer Himmel, Sonne pur und eine überwältigende Fernsicht wohin
auch das Auge schaut. Ein
Wetter wie dieses ist auf Wanderungen recht selten. Klar
und deutlich erkennen wir am
südlichen Horizont unser
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Etappenziel: die niedersächsischen Anteile des Lipper Berglands. Irgendwo dahinter liegt unser
Wanderziel Aerzen.
Wir folgen der Wegmarkierung „weißes Dreieck“ und - selbstverständlich - unserem
Wanderführer. Wie man unschwer erkennen kann, ist der Hannoversche Wander- und
Gebirgsverein für die Wegemarkierungen des „Pyrmonterwegs“ verantwortlich. T.
Möhwald nebenbei auch Wegewart des HWG, hat den Verlauf des „Pyrmonter
Weges“ entsprechend den Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbandes überarbeitet und streckenweise neu markiert: viel naturnahe Wege, wenig Wege mit
Verbunddecken, viel schmale Pfade, wenig befahrene Straßen, usw… Werden alle
diese Kriterien berücksichtigt, ist es unmöglich, auf direktem Weg von Hessisch
Oldendorf und Aerzen zu wandern und so geht es im „Zickzack-Kurs“ Richtung Weserfluss: Zunächst
Richtung Osten, vorbei am Münchhausenhof, einem Herrenhaus im Stil der Weserrenaissance, zur
„Weserstraße“. Dann auf der „Weserstraße“ Richtung Süden, über die Bahngleise bis zur
Bundesstraße 83, auf einem Fuß- / Radweg wieder nach Westen zum Hollenbach, ihm folgen wir bis
zur Weser. Hier erneuter Richtungswechsel nach Osten und auf dem Weserradweg zur Weserbrücke
der Landstraße L434 Hessisch Oldendorf-Fuhlen.

Weserimpressionen

„

Oben links: Auf dem Weg zur Weser. Unten links: Blick nach S auf die Nordseite des Lipper Berglands. Hartnäckig hält
sich hier noch der Schnee. Bild rechts: „Fensteröffnung“ zur Weser.
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Das erste „Hindernis“, die Weser, ist überwunden, vor uns liegt ihre weite, fruchtbare Talebene. Wir
durchqueren sie im bewährten „Zickzack-Muster“ und durchwandern nacheinander die Orte Fuhlen,
Heßlingen und Friedrichshagen, wir haben jetzt den Rand des waldreichen Lipper Berglandes erreicht

Im Tal der Weser

Wir durchqueren das
Wesertal. Kleine „Hügel“ säumen den Wegesrand. In der Ebene ist
der Schnee weitestgehend geschmolzen. Klare
Sicht bis zum Horizont.

Bis zur Ortschaft Heßlingen durchwandern wir „plattes“ Land. Dann aber, nach der Durchquerung des
Ortes, verändert sich die Morphologie, das Gelände ist nun stärker reliefiert. Streckenweise geht es
merklich bergauf und es ist nicht nur die Sonne, die uns ins Schwitzen bringt. Wir haben den Fuß des
Lipper Berglands erreicht.
Auf dem Messtischblatt
„Hessisch Oldendorf“ ist die
Versteilung der Geländeoberfläche in der Abstandsveränderung der Höhenlinien gut
zu erkennen. Nördlich der
Landstraße Rumbeck – Heßlingen – Haverbeck (L433)
sind die Höhenlinien weit
auseinander gezogen, sie
bilden die Weserebene ab,
südlich der Straße sind sie
dagegen engscharig, das Gelände wird steiler und das Bergland beginnt.
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Kurz hinter Friedrichshagen, direkt am Waldrand gelegen, laden zwei Schutzhütten, mit ausreichend
Sitzmöglichkeiten für große Gruppen, zu einer Rast ein. Ein phantastisches Panorama des Wesertals
bietet sich uns von hier
oben. Über den waldbestandenen Klüt geht der
Blick zu einer kleinen,
weißen Rauchwolke, die
Hameln markiert und
bleibt schließlich, weit
hinten am Horizont, am
Ith hängen. Was für eine
Fernsicht!

Während im Wesertal der Schnee weitestgehend getaut ist, hält er sich hier oben im Wald des Lipper
Berglands noch recht zäh
und die Rutschgefahr auf
den schneebedeckten
Wegen ist hoch. Gut,
dass der Wald die Aussichten versperrt. Wir
können unsere ganze
Aufmerksamkeit auf den
Weg richten.

Von unserem Rastplatz geht es zunächst bergab zum Hemeringer Bach, dann ein kurzes Stück, parallel zur K26, bachaufwärts bis auf Höhe der Forellenzucht „Forellenthal“. Hier überqueren wir den
Bach in östlicher Richtung, noch ein kurzer kräftiger Anstieg und wir sind auf halber Höhe der Westflanke des Hemeringer Berges. Gut, dass wir nicht ganz auf den Berg müssen! Wir folgen einem befestigten, +/- höhenparallelen und schneebedeckten Waldweg, der uns in einem nördlichen Bogen
auf die Ostseite des Berges bringt. Hier stoßen wir auf einen von Pessinghausen kommenden, NE-SW
verlaufenden Weg. Wir folgen ihm in südwestlicher Richtung. Es geht ziemlich kräftig und lange
bergauf. Schließlich ist der Anstieg geschafft, wir sind oben. Ein Schwenk nach Südosten, über die
K46, und wir erreichen oberhalb der Ortschaft Demkerbrok wieder offenes Gelände.
Die größere Höhenlage, wir befinden uns hier auf etwa 230 m ü. NN, hat den Schnee konserviert. Wir
laufen über eine fast geschlossene, verharschte Schneedecke. Wieder bietet sich uns ein phantastisches Panorama des Weser-Leineberglands, diesmal mehr in Richtung Südosten. Markant sind die
Kühltürme des Atomkraftwerkes bei Grohnde.
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Winterimpressionen auf der Hochfläche bei Demkerbrok

Südlich der Ortschaft Demkerbrok verlassen wir wieder das offene Gelände und durchqueren den
bewaldeten Hauben in Richtung des Ortes Multhöpen. Von hier bis zum Rittergut Schwöbber im Beberbachtal, geht es kontinuierlich bergab bis auf 100 m ü. NN. Von Schnee keine Spur mehr.
Nach einer ausgiebigen Rast nahe des Rittergutes brechen wir zu unserer Zieletappe Aerzen auf. Es
gilt den letzten Bergriegel vor Aerzen zu „knacken, den Lüningsberg. Die Wegmarkierung „weißes
Dreieck“ weist uns den Weg vom Rastplatz nach Süden, dann am Nordrand des Lüningsbergs entlang
nach Osten, vorbei am Golfplatz des Rittergutes Schwöbber. Noch ein letzter Anstieg und wir stehen
auf der Terrasse des Ausfluglokals „Waldquelle“. Vor uns liegt Aerzen. Wir steigen ab ins Tal der
Humme und des Grießebachs und erreichen schlussendlich die Bushaltestelle, von wo uns der Bus
um 15:17 nach Hameln bringen wird.
Es war eine wunderschöne Wanderung, die auf abwechslungsreichen Wegen unterschiedliche Landschaftsformen verband: Ebenen, Täler, Berge, Wald und Hochflächen. Nicht zu vergessen die zahlreichen Aussichtspunkte, die wunderschöne landschaftliche Rundblicke ermöglichten. Die wahre Meisterschaft eines Wanderführers liegt natürlich in seiner Fähigkeit, Wandertermin und Wettervorhersage optimal aufeinander abzustimmen.

Unserem Wanderführer Torsten Möhwald ein herzliches Dankeschön für diese Wanderung.
Hannover, den 16.02.2015

W. Erdtmann
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Letzte Impressionen aus Aerzen

1. Reihe: Blick vom Ausflugslokal
Waldquelle auf Aerzen.
Links: Schierholzberg; rechts: Pyrmonter Berg.
2. Reihe: Links: Wer hat das größte
Eis? Rechts: Schuhputzritual am
Ende der Wanderung.

Open Street Map (OSM) vom Wandergebietes mit Wanderstrecke.
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