
Die 3. Etappe 
 
Heute ist Samstag, der 03. April 2012.  
 
Wir sind von Melle  nun schon um 7.30 Uhr gestartet und treffen mit dem Bus wenige 
Minuten nach 8.00 Uhr an unserem heutigen Startpunkt „Horst´s Höhe“ an der B 213 
ein. 
 
Wir zählen 42 Teilnehmer von denen heute neben den immer stark vertretenen 
Mellern eine größere Gruppe vom VVH Harpenstedt und eine aus Ostercappeln 
angereist sind. 
 
 

                                            
Vor uns liegen heute 16 km und 
deshalb geht es mit einem 
aufwärmenden Anstieg auch 
gleich zur Sache. Diese 
„Aufwärmphase“ tut auch gut, 
denn es ist „April-frisch“ um diese 
Uhrzeit. 
 
Neben dem offiziellen Wegezei-
chen des Wittekindsweges mit 
den roten und weißen Balken, 
stoßen  wir auf den Hinweis, dass 
wie uns gleichzeitig auf dem   
 

 
Europäischen Fernwanderweg Nr. 11 befinden. 
Dieser Weg verbindet die Nordsee – Harz – Mark Brandenburg – und Masuren. 
 
Wir genießen so manche schöne Aussicht über die Norddeutsche Tiefebene und 
nach Süden in Richtung unserer westfälischen Nachbarn. 
Interessiert wird immer wieder gefragt, auf welcher Höhe der unter uns liegenden 
Orte wir uns wohl gerade befinden. 
Die Wanderkarten weisen auf Hüllhorst, Nettelstedt und Oberlübbe hin. 
 
In Wallücke wird die lang ersehnte große Pause gemacht. Wir mussten sie etwas 
hinauszögern weil zuvor Regen einsetzte, der fast eine Stunde lang angehalten hat.  
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Der Stimmung hat das 
nicht geschadet, aber 
den geplanten  Pausen-
platz im Wald mussten 
wir „links liegen lassen.“ 
 
Hier an einer Neben-
straßenkreuzung  
in Wallücke hat sich 
jeder sein individuelles 
Plätzchen gesucht.  
 
 
 
 
 
                                                     
 

 
Gestärkt gehen wir auf die restliche Strecke, die noch etwa 2 Stunden in Anspruch 
nehmen wird 
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An den Straßenkreuzungen, hier in Bergkirchen, wird diszipliniert gewartete und 
nach Absicherung gegen den motorisierten Verkehr der Weg fortgesetzt. 
 
Pünktlich um 13.00 Uhr erreichen wir den Bus an der Lutterschen Egge in 
Volmerdingsen, ganz in der Nähe der Anlage „Wittekindshof“. 
 
Wieder ein schöner Tag und bereits morgen geht es weiter. 

 
 


