
 

 

Liebe Wanderfreunde, 

aus gegebenem Anlass will ich mit diesen Zeilen auf eine Änderung im Wanderplan 
hinweisen. 

Die Wanderung am 22. August wird uns nicht von Belm bis zur Schelenburg und 
zurück führen. 

Hintergrund ist eine – die einzige Einkehrmöglichkeit im letzten Drittel der 
Wegstrecke. Es handelt sich um ein Hofcafe, welches einer Betreuungseinrichtung 
angeschlossen ist. Und die Einrichtung ist derzeit geschlossen und wird erst wieder 
öffnen, wenn die Pandemie tatsächlich nicht mehr bedrohlich im Lande, auf dem 
Kontinent wütet. 

Aus Erfahrung ist bekannt – ohne Einkehr ist das alles nur die Hälfte oder noch 
weniger. 

Wir werden also stattdessen eine weitere Etappe auf dem „Handelsweg“ erwandern. 
Beginnen wollen wir in Wersen, am Stadtrand von Osnabrück gelegen und 
unmittelbar auf der Grenze von Niedersachsen und Westfalen zu finden. Führen wird 
uns das oben zu sehende „T“, die Strecke ist etwas 15 km lang, dafür bleibt vielleicht 
Zeit, eine Runde durch das Dorf Mettingen in den Tagesverlauf einzuplanen. 

Unverändert bleiben die Treffzeit und die Abfahrt in Bielefeld um 08:09 Uhr. 

 

Die Wanderung von Belm zur Schelenburg und zurück wird dann je nach Lage im 
kommenden Jahr nachgeholt. 

 



  

(Mettingen) 

 

Und weil wir am kommenden Sonnabend eine längere Waldetappe vor uns haben 
hier noch ein Fundstück aus der heutigen NW, Lokalausgabe Höxter am Schluss. 

Damit allen einen ruhigen und schönen Abend und viele Grüße 

Alexander Kickert 

 

WALDSPAZIERGANG 

Sommerregen im Wald 

Mit Imke Lampe 

Waren Sie in den letzten Wochen im Wald? 

Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ja, Sie haben feuchte Schuhe bekommen, und auf den 
Wegen waren mal wieder Pfützen. Es hat geregnet: Endlich! Genießen Sie den Wald 
im Regen, vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass der Wald im Regen 
anders riecht und aussieht. 

Die Farben sind wieder klarer, die Luft ist frischer und man kann neue Dinge 
entdecken. Pfützen entstehen, zum Beispiel in Vertiefungen hinter umgefallen 
Wurzeltellern. Kleine Bachläufe führen wieder Wasser. Eine Vielzahl von besonderen 
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere entsteht. Auch für die kleinen Bäume aus der 
Frühjahrspflanzung sind die sommerlichen Schauer überlebenswichtig. Die oberen 
Bodenschichten, in denen die Wurzeln der kleinen Bäume stehen, wurden durch den 



Regen mit Wasser versorgt. Für die großen und alten Bäume ist jedoch nicht genug 
Regen gefallen. Die Speicher in den tieferen Bodenschichten sind noch nicht 
vollständig aufgefüllt. 

Aber nicht nur das Wasser beeinflusst den Wald. Es ist auch anders herum: Der 
Wald hat eine regulierende Wirkung auf das versickernde Nass. Gerade bei 
Hochwasser oder Starkregen-Ereignissen kann der Waldboden bis zu sechsmal 
mehr Wasser gegenüber Freiflächen aufnehmen. Dieses versickernde Wasser wird 
durch die verschiedenen Bodenschichten des Waldes gefiltert und wieder dem 
Grundwasser zugeführt. Der Wald ist gleichermaßen 
Trinkwasseraufbereitungsanlage, Feinstofffilter und Klimaanlage. 

Man spricht hier auch von Ökosystemdienstleistungen. Diese Leistungen stellt uns 
der Wald frei zur Verfügung. Wir nutzen diese Dinge jeden Tag oft unbewusst und 
selbstverständlich. 

Behalten Sie diese vielen positiven Aspekte im Hinterkopf, wenn Sie das nächste Mal 
die Wanderschuhe anziehen. 

Vergessen Sie nicht den Regenschirm–und freuen Sie sich über die sommerlichen 
Regengüsse. Eine Wohltat für unseren Freund, den Wald. 

Imke Lampe Försterin in der Steinheimer Börde 
(NW, Ausgabe Höxter vom 23.07.2020) 

 

 

(St. Agata in Mettingen) 


