
Wandern

Ueffeln - Rundwanderweg

Länge: 17,65 km

Steigung:+ 83 m / - 104 m

Dauer: 4 - 5 Stunden

Start: Wanderparkplatz "Kettelsberg"

Ziel: Wanderparkplatz "Kettelsberg"

Überblick

Großer Rundweg rund um Ueffeln

Tourbeschreibung

Vom Parkplatz aus die „Gehnstraße“ überqueren und dem
Waldweg zusammen mit dem Bersenbrücker Landweg
(weiß-rot markiert) und dem Hünenweg (gelb markiert) ca. 350
m geradeaus folgen. Der ehemalige Weg endet an dem neu
errichteten Steinbruch-Zaun. Hier nach links abwärts und
unten nach rechts dem Schotterweg folgen. Am Ende bei
Wegweiser „Bra 085“ werden Bersenbrücker Landweg und
Hünenweg verlassen, hier kurz nach links, sofort darauf nach
rechts auf die Straße "Am Segelflugplatz". Dieser folgen, sie
geht später über in die "Genhookstraße". Wer will, kann beim
Wegweiser auch weiter geradeaus gehen. Es geht vorbei an
einer Heide-Informationstafel, später am rechter Hand
liegenden „Wanderparkplatz Wüsteberg“. Die
„Gehnhookstraße“ macht einen Rechtsknick und führt
abwärts. Von rechts kommt wieder kurzzeitig der
Bersenbrücker Landweg auf die Rundweg-Trasse. Unten an
einer Kreuzung mit Radwegweiser nach links Richtung
„Merzen, Ueffeln“ (der Bersenbrücker Landweg biegt hier
nach rechts ab). Nach ca. 150 m am T-Stück nach links und
beim nächsten Abzweig nach nur wenigen Metern (mit
Ruhebank und Radwegweiser) nach rechts Richtung
„Alfhausen, Ueffeln“ in die Straße "Am Buchenwald". Diese
macht einen Rechts- und kurz darauf einen Linksknick. Hier
steht ein Hinweisschild ins nahe Wäldchen zur
„Stechpalmenlaube“. Ca. 300 m dahinter biegt der
Wanderweg nach links auf einen befestigten Feldweg ab.
Dieser führt bis zur "Neuenkirchener Allee" (L 70). Hier rechts
und sofort wieder nach links in die aufwärts führende Straße
"Am Wiemelsberg"- ab hier wieder zusammen mit
Bersenbrücker Landweg und Hünenweg. Hier stehen auch
schon Schilder, die den Weg zum „Steingrab Wiemelsberg“
weisen. Nach ca. 250 m die Straße nach rechts in den
"Steingräberweg" verlassen. Es geht auf einem schönen
Waldrandweg zunächst aufwärts, später abwärts. Nach ca.
500 m lohnt sich ein Abstecher zum „Großsteingrab am
Wiemelsberg“. Dazu am Wegweiser nach links- zusammen
mit dem Bersenbrücker Landweg. Nach 150 m ist hier am
Waldrand ein schöner Rastplatz. Der Rundweg führt am
Abzweig weiter geradeaus abwärts- zusammen mit dem
Hünenweg. Nach 400 m trifft er unten auf einen befestigten
Weg. Hier gibt es zwei Varianten:

-Der Rundweg biegt hier nach rechts ab, stößt später auf die

B218. Dort nach links auf den Fuß- und Radweg. Bei der
nächsten Gelegenheit nach rechts auf einen schnurgerade
verlaufenden Feldweg einbiegen, jetzt wieder zusammen mit
dem Hünenweg.

-Wer sich den Schlenker an der Bundesstraße entlang sparen
möchte, biegt unten am T-Stück auf der Hünenweg-Trasse
nach links und kurz darauf nach rechts ab (Radwegweiser
Richtung „Ankum, Westerholte“). Der Weg führt bis zur B218.
Diese am Wegweiser überqueren und geradeaus Richtung
„Bockwiede“ auf einen einen schnurgerade verlaufenden
Feldweg, weiter zusammen mit dem Hünenweg.

Der Weg stößt auf die L70 ("Bottumer Straße"), hier nach links
und kurz darauf (noch vor Erreichen des Ortsschildes Bottum)
nach rechts auf einen schmalen Waldweg. Am Ende des
Waldweges nach rechts auf die Straße "An der Bockwiede".
Nach ca. 450 m am steht der nächste Hünenweg-Wegweiser
„Bra 016“ am Wegrand. Hier gibt es wieder zwei Varianten:

-Der Rundweg folgt dem Hünenweg nach links Richtung
„Bockwiede, Ankum“. Der Weg führt zunächst durch den
Wald, nach einem Rechtsknick geht er über in einen Feldweg.
Dieser stößt später auf die "Bockwieder Straße", hier nach
rechts. Beim nächsten Wegweiser „Bra 012“ nach 350 m
geradeaus weiter auf der Straße Richtung „Alkenkuhlen N.D.“

-Wer am Wegweiser „Bra 016“ weiter geradeaus geht
(„Bockwiede 0,6 km“), kommt nach ca. 500 m an eine
Wanderhütte am Waldrand, ein schöner Rastplatz. Wenige
Meter hinter der Hütte stößt die Straße auf ein T-stück, hier
nach links abwärts bis unten am Wegweiser „Bra 012“ die
„Bockwieder Straße“ erreicht ist. Hier nach rechts.

Nach 400 m verlässt der Hünenweg die Rundweg-Trasse. Er
biegt beim Wegweiser „Bra 082“ sowie bei der Haltestelle
„Bockwieder Straße“ nach links ab. Der Rundweg folgt der
Straße (Radwegweiser Richtung „Alfhausen, Balkum“) weiter
geradeaus. Sie stößt nach 1 km auf die K107 ("Balkumer
Straße"). Diese überqueren und weiter geradeaus auf einen
Feldweg. Diesem etwas mehr als 1 km folgen, dann nach
rechts auf einen weiteren Feldweg. Dieser führt unter einer
Stromtrasse entlang. Nach insgesamt 800 m nach links auf
einen Schotterweg. Nach nur 150 m nach rechts. Nach 500 m
am ersten Abzweig nach links auf einen weiteren Schotterweg
und dem Weg bis zum Ende folgen. Er stößt auf die Straße
"Am Naturschutz", wo eine Ruhebank am Waldrand steht.
Hier nach rechts auf die Asphaltstraße. Sie stößt auf den
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"Balkumer Grenzweg", hier nach rechts (Markierung fehlt).
Nach ca. 200 m steht beim „Blutbad am Gehn“ ein schöner
Rastplatz. Der Rundweg biegt noch vor Erreichen des
Rastplatzes und des Infoschildes nach links auf einen
Feldweg ab. Dieser führt in 900 m an die B218. Diese
überqueren und auf dem Geh- und Radweg nur wenige Meter
nach links gehen. Dann nach rechts in einen unscheinbaren,
schmalen Waldweg einbiegen. Dieser kann evtl. etwas
zugewachsen sein, ist aber deutlich erkennbar. Wem das zu
abenteuerlich ist, geht nach Überqueren der Bundesstraße
nur wenige Meter nach rechts, dann nach links auf einen
kleinen Parkplatz. Am oberen Ende führt ein schmaler Weg
nach links in den Wald. Welche der beiden Wege man auch
geht: Vor Erreichen eines Steinbruches biegt der Rundweg
nach links ab. Nach ca. 200 Metern geht es bei Erreichen
einer Wiese nach rechts. Der Weg führt aufwärts am Rand
zwischen Wiese und Wald entlang. Oben gibt es einen
schönen Ausblick. Dahinter wird ein Querweg erreicht. Hier
nach rechts- jetzt wieder zusammen mit Bersenbrücker
Landweg und Hünenweg. Dem Weg nun ca. 800 m geradeaus
bis zum „Wanderparkplatz Kettelsberg“ folgen.

 

Schwierigkeit

Tageswanderung mit einigen leichten Anstiegen

Beschilderung

Die Tour ist ausgeschildert.
Die Tour ist mit einem gelben "R" markiert

Kartenmaterial

Wandererlebnis VarusRegion im Osnabrücker Land,
2.Auflage, ISBN 978-3-88926-911-9

Anfahrt

Wanderparkplatz "Kettelsberg" an der Gehnstraße (K 165)
zwischen Achmer und Ueffeln, 49565 Bramsche. Die
Rundtour kann natürlich auch von jedem anderen Punkt aus
gestartet werden.

Position

N 52° 26.78975', E 007° 52.20413'
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Ueffeln - Rundwanderweg

Länge: 17,65 km

Steigung:+ 83 m / - 104 m

Dauer: 4 - 5 Stunden

Start: Wanderparkplatz "Kettelsberg"

Ziel: Wanderparkplatz "Kettelsberg"

Karte: LGLN
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