
Wanderhöhepunkt 2018

7. Marathonwanderung nach dem deutschen Wandertag 2011

Dieses Jahr erreichen wir als Zwischenziel das Hücker Moor. Wer vor zwei Jahren 
die Einkehr an der Westhoyeler Mühle verpasst hat, kann das am 05.05.2018 
nachholen. Ansonsten vom Mellaktiv zum Mellaktiv!

Wir wandern durch die Kosakenallee am Wasserwerk vorbei Richtung A30 bzw. 
Altenmelle. Rudi lassen wir links liegen und Heinz, etwas später, im Übrigen auch. Es
geht durch den Ortsteil Rom an der Wilden Rose vorbei, um im Sondermühlener 
Holz beim Vizepräsidenten Hans Muhle guten Tag zu sagen. Über den Violenbach 
geht es Richtung Döhren, und wir überqueren unterhalb von Riemsloh den nicht 
mehr gepflegten Meller Ringweg. Auf dem Waldbrink über den Peckenkamp 
erreichen wir nach exakt 13,8 km die Westhoyeler Mühle. Diese ist auch ohne 
Backtag immer eine Reise wert. Die erste Pause haben wir uns verdient. Es geht 
weiter durch Hoyel zur Martmühle an der Warmenau. Die Grenze zum Westfälischen 
ist erreicht. Nachdem wir Angelika Martmüller (ehemalige Glückslauf-siegerin) 
begrüßt haben, geht es scharf links rum an der Warmenau entlang. Wir sind ganz 
nah an der tiefsten Stelle im Meller Stadtgebiet (die höchste befindet sich im Ortsteil 
Oberholsten auf dem Hester Brink – wegen der Heimatkunde!). Wir wollen – weiter 
entlang der Warmenau – ins Kartoffeldorf Groß Aschen. Kartoffel Feldmann lässt 
grüßen. Danach ein Stück Hauptstraße zur nächsten Mühle an der Warmenau. Auf 
nach Hücker Aschen in NRW. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Hücker Moor. Am 
Moorschlösschen bei km 21,5 treffen wir auf die Halbmarathonis.

Wer nicht weiß, wie das Moorschlösschen navimäßig zu erreichen ist, fragt am 
besten Gisela Lammerschmidt, wie das geht (die Geschichte dazu erzählen wir 
unterwegs, damit – neugierig wie ihr seid – die Wanderung auch nicht vergessen 
wird, und auch deshalb die Beteiligung eine rege sein wird). 

Nach kurzer Pause und Verzicht auf eine Ruderpartie müssen wir zurück nach 
Niedersachsen. Die letzte Überquerung der Warmenau führt uns ins Ascher Bruch. 
Vorbei an Teichen und den östlichsten Windrädern im Meller Stadtgebiet erwartet 
uns der „schönste“ Abschnitt der diesjährigen Wanderung. Die Küchenmöbelindustrie
gestaltet die Landschaft.

Immerhin sieht es am Torbogenhaus bei km 28,5 schon wieder etwas freundlicher 
aus. Bei guter Sicht sind die beiden Kirchtürme in Melle Mitte fast schon wieder zu 
erkennen. Wir überqueren die Else und hoffen, dass uns die Bahnschranke am 
dritten Meller Bahnhof nicht lange aufhält. Die Siedlung Steinbrink lassen wir hinter 
uns und überqueren den Kilverbach Richtung Westkilver. Im Ortsteil Darnau wartet 
vielleicht eine Überraschung auf uns (die Verhandlungen laufen noch), um danach, 
wieder den Kilverbach querend, in Richtung Wehringdorf aufzubrechen. 

Wir kommen dem Zwischenziel Düingberg immer näher. Am Ehrenmal bei ~ 34 km 
(Rudis Tacho war da etwas unsicher) machen wir die letzte Rast vorm großen Ziel, 
um die Aussicht auf den Riemsloher Wald und ins Westfälische zu genießen. Wir 
überqueren den Suttbach und sind fast in Rudis alter Heimat angekommen. Richtung



Norden erkennen wir das Gebirge, das wie ein Gebirge aussieht – das 
Wiehengebirge. Über Hof Heller wirste immer schneller – der Spruch ist gut, oder?

Jedenfalls geht es danach ein Stück entlang der alten Poststraße. Mit 
Riesenschritten über „Auf den Vieren“ (gilt nicht für Zweibeiner) am Waldmeister 
vorbei Richtung Meller Berg. Am Sonnenweg erwartet uns dieselbe und wir erkennen
die alte Volkslaufstrecke. Diese führt uns am neuen und alten Hochbehälter vorbei 
und dann nur noch bergab zur Hochzeitsallee über die Else zum Mellaktiv. 

Geschafft!

Helga erwartet uns schon.

Die technischen Daten:

Start Marathon: 7:00 Uhr am Mellaktiv

Start Halbmarathon: 11:30/12:00 Uhr an der Gaststätte Moorschlösschen am 
Hücker Moor

Wetter: Es wird bei jedem Wetter gewandert!

Startgeld: Kein Startgeld, eine Mitgliedschaft im SCM 03 ist nicht 
erforderlich

Tempo:  Ca. 5 km/Stunde

Versorgung: Die eigene Grundversorgung stellt jeder selbst sicher, 
Getränke und Obst werden zu den Pausen bereit gestellt.

Rast: Westhoyeler Mühle (km 13), Hücker Moor (km 21), 
Torbogenhaus (km 28), Denkmal am Düingberg (Km 34)

Eine Mitfahrgelegenheit zum Halbmarathonstart wird kurzfristig ab Mellaktiv 
organisiert. Manöverkritik gibt es am Ziel bei Kaffee und Kuchen. Für 
Kuchenspenden sind wir sehr dankbar. Der Kuchen kann morgens um 7:00 Uhr oder
um 11:00 Uhr im Mellaktiv deponiert werden.

Damit wir die Versorgung qualifiziert planen können, bitte ich um formlose 
Anmeldung bis zum 30. April 2018 bei

Uli Friedering: 05422/44870 oder h.friedering@web.de

Auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen. Die Streckensucher (Uli 
Friedering und sein Team) hoffen auf eine rege und unterhaltsame Beteiligung

mailto:h.friedering@web.de

