Wandern ist im Trend!
Kaum eine Sportart hat in den letzten Jahren so einen Zulauf erhalten wie das Wandern. Ob allein, zu
zweit, mit Familie oder mit Freunden, ob den Wegweisungen auf Schildern folgend oder mit der
neuesten Technik ausgestattet und per GPS-Unterstützung - Wandern ist immer eine ideale
Möglichkeit, die Natur zu jeder Jahreszeit mit allen Sinnen zu genießen.
Unsere Wanderwarte Franz Dierks und Markus Bormann luden die Wanderfreunde des MTV zum
Rundwanderweg R5 "Turmberg - Wesseln" ein. Ob es allerdings um 9.00 Uhr einigen
Wanderfreunden zu früh erschien oder das noch kalte und diesige Wetter die Wanderlust gedämpft
hatten, entzieht sich unserer Kenntnis. Die kleine Gruppe fuhr zunächst mit dem Auto nach Detfurth
zum Niedersächsischen Tennisverband um von dort zu starten. Zunächst ging es in den Wald und
dann bis zum Turmberg bergauf, nein: steil aufwärts. Belohnt wurden wir dann allerdings mit einem
herrlichen weiten Blick über Bad Salzdetfurth, Groß Düngen, Lechstedt bis Itzum, zumal sich nun
auch die wärmende Sonne in den frühmorgendlichen Tag gesellte und uns auf dem Rückweg den
Schweiß in die Winterjacken trieb.
Unterwegs half uns Markus die Vogelstimmen zu identifizieren und zeigte uns besonders herrliche
Exemplare durch sein Fernglas. "Fichte stickt und Tanne nicht" so heißt es und wir konnten es
hautnah werfahren. Hubert erklärt uns dann noch wie die Belastungen beim Auf- und Absteigen
ökonomisch durchgeführt werden sollte. Am Ziel konnten wir dann auch noch erfahren, dass so
regionsnahe Wanderungen nicht nur sehr viel Erfahrenswertes bieten können, sondern dass auch
sorgfältige Vorbereitungen sinnvoll und von Nöten sind. So hatte Markus vorsichtshalber
Toilettenpapier im Gepäck und die Wechselstiefel nach den schmierigen Wald- und Feldwegen waren
ebenfalls sehr nützlich, um die Innenräume der Autos nicht zu sehr zu verschmutzen. Fazit: Eine
wirklich entspannte und kurzweilige Wanderung in einer reizvollen Umgebung mit philosophisch
angehauchten Gesprächen vielseitig interessierter Menschen.
Hier noch einige technische Daten zur Wanderung:
Rundwanderweg R 5 “Turmberg – Wesseln“
Start und Ziel: Detfurth NTV - Halle, Länge: 10 km,
Höhenunterschied: 200 m, Dauer: 3,5 Std.,
Drei Pappeln – Bundesstraße 243 – Turmberg – Steinbruch – Wesseln – Fußgängerampel – Vienig –
Detfurth

Wandergruppe auf dem höchsten Punkt an der Schutzhütte
auf dem Turmberg

Glücklich und etwas erschöpft nach knapp 4 Stunden
Wanderung vor der Rückreise

