
Die 6. Etappe 
 
Sonntag, der 13.05.2012 ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. 
 
Heute ist Muttertag, heute ist der 6. und der letzte Wandertag unter unserer (Meller) 
Verantwortung und heute ist wieder ein wunderschöner Maitag. 
 
Angemeldet sind für diese Etappe 60 Personen. Der Heimat- und Verschönerungs-
verein Buer hat diese Gelegenheit wahrgenommen, diese Etappe gleichzeitig als 
Vereinswanderung zu planen und hat sich für diesen Tag deshalb mit eigenen 
Gestaltungsideen in die Tagesplanung eingebracht. 
 
 
 
 

Eine  
beeindruckend große 
Wandergruppe, die sich hier an 
den Springsteinen oberhalb des 
Ortes Deckbergen auf den Weg 
macht. 
 
Vor uns liegen heute nur ca.  
13 km, aber es erwarten uns 
interessante Zwischenziele und 
ein besonderes Ereignis am 
Zielpunkt. 
  

 
 
 

Das Weserbergland zeigt sich bei 
herrlichem Sonnenschein und 
idealen Wandertemperaturen 
auch heute wieder von seiner 
„Sonntagsseite“. 
 
Unser erstes Zwischenziel soll die 
Schaumburg sein. Gerne hätten 
wir auch noch die Paschenburg 
besucht, aber das Tagesziel gibt 
auch den verfügbaren Zeitrahmen 
vor. 

             
       
 
 



 
 
 

  
 
 
Von der Schulenburg bietet sich ein großartiger Blick über das Weserbergland. Rolf 
Kellermann, zeigt sich mit seinen Erklärungen als beeindruckender Kenner dieses 
Gebietes. 
 
Die schönen Eindrücke wiederholen sich im Minutentakt. Ganz besonders auch als 
wir Rohdental erreichen. 
 
Die Wege sind heute kaum beschwerlich, so dass wir gut vorankommen. 
 
In der Nähe von Zerst erklärt uns Rolf Kellermann, dass man hier  erst vor einigen 
Jahren die Schillathöhle, eine Tropfsteinhöhle, entdeckt hat. 
 
Pünktlich um  12.30 Uhr erreichen wir das Planziel  Waldparkplatz „Pappmühle“ in 
Zerst. 
 
 Was hier geschieht, entnehmen wir der Presse: 
. 
 
 
                                                                                                                           
 



 



 
 
Zur Presse-Berichterstattung noch ein paar korrigierende Anmerkungen: 
 

 Der Wimpel wurde nicht vom Wanderwart des VVV an den WGV 
übergeben, sondern vom Vorsitzenden Hermann Kuipers 

 Auf den ersten 6 Etappen wurden nicht 250 km zurückgelegt, sondern die 
Aussage war: „Wir haben auf gut 100 km ca. 250 Wanderer bewegt.“ 

 Nicht Dieter Huntebrinkler wurde gemeinsam mit Hermann Kuipers  mit 
dem goldenen Verbandsabzeichen geehrt, sondern Dieter Blum und 
Hermann Kuipers. 

 Nach der Wanderung waren wir nicht in Fischbach sonder in Fischbeck. 
 
 
Mit der Übergabe des Wandertagssymbols an den Wiehengebirgsverband  ist ca. ein 
Viertel des Weges nach Bad Belzig bewältigt. 
 
Die Organisatoren des heutigen Tages hatten als krönenden Abschluss ein 
gemeinsames Mittagessen im Café am Stift  Fischbeck und danach eine Stiftsbe- 
sichtigung organisiert.  
 
Wir wünschen den Wanderern auf der restlichen Strecke viel Glück, viel Freude und 
bleibende Eindrücke 
 
sowie  ein herzliches FrischAuf! 
 


