


Die „Wimpelwanderung“ zur Überbringung des
Wandertags-Wimpels von Melle nach Bad Belzig
findet statt in der Zeit vom 04. April 2012 bis zum
21.06.2012, dem Tag der Übergabe an die Veranstalter des
Deutschen Wandertages 2012.

Der Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V. und dessen
Mitgliedsverein, der Verschönerungs- und Verkehrsverein
Melle-Mitte e.V., haben sich auf eine Aufgabenteilung für
die Organisation der Wimpelwanderung verständigt.

Der Verschönerungs- und Verkehrsverein Melle-Mitte
übernimmt unter der Verantwortung seines Vorsitzenden,
Hermann Kuipers, die Organisation und Dokumentation der
ersten 6 Wander- Etappen über ca. 90 km von Melle nach
Bad Pappmühle bei Hessisch Oldendorf.

Der Verschönerungs- und Verkehrsverein stellt für diese 6
Etappen mit Dieter Blum einen erfahrenen Wanderführer zur
Verfügung.

Den Mellern war es wichtig, nach einem außerordentlichen
Wandertags - Engagement der 8 örtlichen, im WGV
organisierten Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungs-
vereine bei der abschließenden Wimpelwanderung
nochmals ein deutliches Zeichen zu setzen.

Es gehört zum Pflicht-Ritual für den Ausrichter eines
Deutschen Wandertages, über den Verlauf der Wimpelwan-
derung zum nächsten Austragungsort eine Wort-/Bild-
Dokumentation anzufertigen. Für den Teil der ersten 6
Etappen hat der Verschönerungs- und Verkehrsverein
Melle- Mitte diese Aufgabe übernommen.

Verantwortlich zeichnet Hermann Kuipers.



Nun geht es los!

Am Mittwoch dem 04. April 2012 treffen sich 80 Wanderer und einige
interessierte Zuschauer vor dem Rathaus in Melle.
-Es ist Markttag.-
Unter der Regie des Verschönerungs- und Verkehrsvereins Melle-Mitte soll heute die
erste Etappe der Wimpelwanderung von Melle nach Bad Belzig absolvieret werden.

Auf der Rathautreppe sehen wir den Meller Bürgermeister Dr. André Berghegger,
die Vizepräsidenten des Wiehengebirgsverbandes Ilse Toerper und Franz Buitmann,
den Wimpelgruppenorganisator des WGV Karl-Heinrich Heiderich und natürlich, wie
könnte es anders sein, „Wanda“, das Maskottchen des 111. Wandertages 2011 in
Melle.
Oliver Mix, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Osnabrücker Land
Ist zur Verabschiedung der Wanderer aus Osnabrück angereist.

Der für heute angekündigte ergiebige Regen hat sich verzogen und für dunstigen
Nebel Platz gemacht.
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Zum Auftakt der Verabschiedungszeremonie spielen die „Meesdorfer Fuchsbläser“
und das „Grönegauer Bläserkorps“ .

Bürgermeister Dr. Berghegger streift mit einer kurzen Übersicht die erfolgreiche
Ausrichtung des Wandertages 2011 und wünscht der heute beginnenden Abschluss-
aktion gutes Gelingen und ein herzliches „Frisch auf“ sowie mit Blick auf den
Wandertagswimpel „Auf Wiedersehen“ in Bad Belzig.
Auch löst er die fragenden Blicke seiner Zuhörer hinsichtlich seiner zünftigen
Wanderausrüstung mit der Ankündigung auf: „Ich gehe selbstverständlich die heutige
erste Etappe von Melle nach Rödinghausen auch mit.

Franz Buitmann, dem ebenfalls anzusehen ist, dass er sich die heutige Wander-
etappe nicht entgehen lassen will, übernimmt vom Bürgermeister den Wandertags-
Wimpel, den er an seinem Rucksack befestigt.
Franz Bütmann begrüßt seine vielen Mitwanderer und verbindet mit den besten
Grüßen des WGV-Präsidiums, insbesondere auch im Namen des erkrankten
Präsidenten, Ulrich Gövert, gutes Gelingen.

Alle Wanderer versorgen sich mit bereitgestelltem Obst vom Sponsor AOK Melle.

Nun begrüßt noch der Wanderführer des VVV, Dieter Blum, seine Mitwanderer und
bittet alle, ihm vertrauensvoll zu folgen.
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Die 80 Wanderer kommen zum großen Teil aus Melle – Mitte, Buer,
Gesmold und den anderen 5 Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereinen
der übrigen Stadtteile. Weitere Teilnehmer aus Pr. Oldendorf¸ und aus den näheren
und ferneren Bereichen des Landkreises sind ebenso dabei.

Durch die Meller Innenstadt schlängelt sich die Gruppe in Richtung Meller Berge,
das Thermometer bei der Sparkasse zeigt 6 Grad. -4-
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15 Kilometer sind heute angesagt. Um 13 Uhr warten 2 Busse in Rödinghausen.
Die beeindruckende „Wanderschlange“ erreicht das Meller Wandergebiet nach 15
Minuten. Auch der Chefredakteur des Meller Kreisblattes hat sich unter die Wanderer
gemischt.

Die Strecke zum Etappen-Zwischenziel, dem Aussichtsturm „Ottoshöhe“ in den
Meller Bergen verläuft zunächst auf dem überregionalen Wanderweg „Ems-Hase-
Hunte-Else-Weg.

Allen Wanderern ist schon jetzt die Freude über den ausbleibenden Regen
anzusehen. Die Gespräche sind angeregt und man erkennt, das Wandervolk kennt
sich oder sucht Gelegenheiten, sich kennen zu lernen.

Das kleine Frühstück wird auf dem Gelände des Meller Vorzeigeobjektes „Ottoshöhe“
eingenommen.
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Eintreffen an der Ottoshöhe

Es ist inzwischen 11 Uhr geworden. Die Stimmung ist bestens.
Der Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins Buer, Dieter Huntebrinker,
begrüßt die Wanderer an der 400 jährigen Gerichtslinde und erklärt diesen
historischen Ort. -6-
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Nach 15 Kilometern erreichen wir pünktlich um 13 Uhr Rödinghausen, wo unsere
Busse schon für den Rücktransport nach Melle warten.
Drei Kilometer vor diesem Tagesziel haben wir die Landesgrenze von Niedersachsen
nach Nordrheinwestfalen überschritten.

Und das sagt die Presse dazu: Und das hat sie fotografiert:

Fröhliche Wanderer begleiten den Wimpel
80 Männer und Frauen absolvierten gestern die erste Etappe ins brandenburgische Bad Belzig
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Die 2. Etappe

Nachdem der öffentlich wirksame Teil mit der ersten Etappe nun schon 10 Tage
zurück liegt, treffen sich heute, am Samstag dem 14. April, trotzdem noch 49
Wanderer zur 2. Etappe.

Pünktlich um 8 Uhr nimmt uns der Komesker-Bus auf und bringt uns nach
Rödinghausen, zum Startpunkt Nummer 2.

20 Wanderer kommen aus Melle-Mitte, -natürlich fast ausnahmslos VVV-Mitglieder.
Die Vereine der Ortsteile Neuenkirchen, Gesmold und Bruchmühlen sind zusammen
auch mit 20 Wanderern vertreten. Die restlichen Teilnehmer kommen aus den
benachbarten WGV-Vereinen.
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Noch sieht man den Wanderern an, dass der Wetterbericht vom Vorabend nicht so
sehr verheißungsvoll geklungen hat. Um aber diesen Teil gleich vorweg zu nehmen,
wenige Minuten nach dem Start hatte sich der Frühnbel verzogen und bis zum
Erreichen des Zielpunktes hat uns die Sonne mit stetig steigenden Temperaturen
nicht mehr verlassen.

Rödinghausen zeigt sich noch verschlafen aber auch noch österlich.

Zunächst fordert uns der Anstieg zum Wittekindsweg, der hier ja auf dem Kamm des
Wiehengebirges verläuft, schon mal kräftig heraus. Wir entschließen uns dann aber
vom Wittekindsweg nochmals abzuweichen und auf der etwas südlicheren Route den
Sonnenschein zu wählen und nehmen dafür eine etwas verlängerte Strecke in Kauf.
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Wir wandern über „Neue Mühle“ bei Holzhausen

Und erreichen über
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nach zwei Stunden pünktlich zur großen Pause

Die Glösinghauser Hütte.

Was den angekündigten „mittleren Schwierigkeitsgrad“ betrifft ist die heutige Strecke
schon mal eine richtige Herausforderung, aber auch schon mal eine Einstimmung auf
das, was uns auf den nächsten Strecken erwartet, wenn wir dem Weserbergland
näher kommen.

Viele interessante Gesprächsthemen, auch unter Teilnehmern, die sich heute
offenbar das erste Mal sehen, überbrücken die zeitweiligen anspruchsvollen
Streckenabschnitte. – und immer wieder: Wer hatte nur so einen guten Draht zum
Wettergott? (Die Organisatoren natürlich!)
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Um 12 Uhr kommen wir auf der „Kahle Wart“ in der Gemeinde Hüllhorst an. Wir
sind hier immer noch auf dem Wittekindsweg.
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Wanderer im Wiehengebirge kennen natürlich das Areal der Freilichtbühne Kahle-
Wart.

Wir machen hier nochmals 15 Minuten Pause, genießen die Frühlingssonne und
brechen dann wieder auf, um nach einer weiteren Stunde, pünktlich um 13 Uhr
unser heutiges Etappenziel zu erreichen.

Während wir uns auf die Rückfahrt mit dem Bus nach Melle vorbereiten kommt
aus der Teilnehmerschar immer wieder die Frage nach freien Plätzen für die
nächsten Touren. –Ein sicheres Zeichen dafür, dass es heute mal wieder allen
gefallen hat.


