
RS Hemmoor e.V.   -   Donnerstags-Erlebnistouren 2021     -     Rückblick

Das zweite Jahr in Folge mit Einschränkungen. Trotz allem war es gelungen, abwechslungsreiche 
Erlebnistouren anzubieten. Mit wenigen Ausnahmen fanden die Besichtigungen überwiegend im 
Außenbereich statt. Ein herzlicher Dank an die Betriebe, Vereine und Einzelpersonen, die uns 
empfangen und aus ihrem Alltag berichtet haben. Hier der Rückblick:

10.06.21 Schwarzenhütten – einst ein wichtiger Hafen an der Oste
Ein selten besuchtes Ausflugsziel - zu erreichen über eine Eisenbahnbrücke, einen  
Feldweg oder einen naturbelassenen Schotterweg. Einst geschäftiger Hafenbetrieb 
mit Lorenbahn-Gleisanschluss – heute ein eher verlassen wirkendes Gelände.

17.06.21 Rahden – wo einst ein Kloster stand
 Nur ein unscheinbares Schildchen weist auf die in einem Waldstück versteckte 

Erinnerungstafel des ehemaligen Klosters hin. Nur ein paar Kilometer entfernt
ein weiterer historische Ort: das urgeschichtliche Hünengrab im Westerberg.

24.06.21 Die Boote vom Ruderverein Hemmoor
Die einen lieben das Radeln auf glattem Asphalt – und andere begeistert das 
Gleiten auf ruhigem Wasser. Ob Schulungs-Vierer oder Renn-Einer … es war ein 
interessanter Blick in die gut gefüllte Bootshalle des Rudervereins. 

01.07.21 Zum Torfabbau ins Moor
Auf einer beeindruckend riesigen Fläche wird Torf abgebaut – und wir standen 
mitten drin. Gestapelte Torfsoden, eine Lorenbahn auf weit ins Gelände führende 
Schienen, Förderbänder und einiges mehr gab es dort zu gucken.

08.07.21 Ein Friedhof wie ein Park in Hechthausen
Riesige Bäume, Grabsteine mit uralten Inschriften, Familiengräber bekannten wie 
unbekannter Persönlichkeiten. Besinnlichkeit kommt auf, wenn man auf den Wegen
durch diesen – wie einen Park gestalteten - Friedhof schlendert.

15.07.21 Kerzen ziehen in der Kerzenscheune „Kerzenschein“
Für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen ein spaßiger Zeitvertreib. Mit jedem 
Eintauchen in das handwarme Wachs wird die Kerze ein klein wenig dicker und 
bunter – bis sie schließlich Daumen-Umfang erreicht. 

22.07.21 Die Bürgerbustour:   Hemmoor – Hechthausen – Lamstedt
Jede Stunde geht’s mit dem Kleinbus von Ort zu Ort  Mit dem Rad ist die Runde 
nicht in einer Stunde zu schaffen – macht nix – trotzdem kann man die Strecke mal 
abradeln und die Haltestellen gucken, an denen der Bus Passagiere aufnimmt.

29.07.21 Nachwuchs im Dammwildgehege Heeßel
Erst wenige Wochen alt war der Nachwuchs im Dammwildgehege. Nicht ganz 
handzahm, aber dennoch an menschliche Nähe gewöhnt – mit ein wenig Mais 
angelockt kamen alle Tiere raus aus dem Gehölz und ließen sich gerne füttern. 

05.08.21 Der „Deutsche Olymp“ – (zweit-)höchster Berg der Wingst
Durch Reparaturarbeiten lange Zeit gesperrt öffnete der Aussichtsturm im Sommer 
endlich wieder seine Türen. Doch Besucherzahlbegrenzung führte zu längeren 
Wartezeiten. Na dann halt nicht – besuchen wir den Turm später noch mal.



12.08.21 Landmaschinen und Fahrräder bei Pittschau in Mittelstenahe
Fahrräder haben sich zu einem zweiten Standbein des Familienunternehmens 
entwickelt. Riesige Motorblöcke und Traktorenreifen in der Landmaschinenhalle 
einerseits – und kleine Schräubchen, Kabel und Speichen in der Fahrradwerkstatt.   

19.08.21 Die Villa Issendorf in Himmelpforten
Im Winter Sitz von Weihnachtsmann und Weihnachtspostamt – im Sommer 
Versammlungsraum und Bücherei ... und ganz viel Kunst im Außenbereich. 
Gesprächsstoff kommt schnell auf bei einem Rundgang innen wie außen 

26.08.21 Fibo Exclay – Die Betriebsstätte eines Weltkonzerns in Rahden
Aus Sicherheitsgründen mussten wir uns am Rand des Betriebsgeländes aufhalten. 
Trotzdem war es äußerst interessant, etwas über die Arbeit und die Ton-Produkte zu
erfahren, die von dort aus in die ganze Welt verschickt werden. 

02.09.21 Altendorfer Güter, Herrenhaus und Kaffeeklatsch
Viele Gutshäuser werden auch heutzutage noch bewirtschaftet. Und auch das 
Herrenhaus ist bewohnt und ´gut in Schuss´. Doch ein solch guter Zustand kann nur
mit entsprechendem Aufwand beibehalte werden.

09.09.21 Blick hinter die Kulissen im Edeka-Markt Cadenberge
Als Kunde kennt man den Verkaufsraum, die Kassenzone, die Shops im Markt. Wir 
durften ´hinter die Kulissen´ schauen: Die Türen von Warenannahme, Lager, 
Technik, Leergut wurden uns geöffnet. 

16.09.21 Der Berthof in Kleinwörden
Ein Rundgang durch Hof und Garten zeigt, was Gästen und Besuchern an diesem 
idyllischen Ort geboten wird. Ob Übernachtung in ländlicher Umgebung oder 
handwerklich produzierte Artikel – es gab einiges zu gucken. 

30.09.21 Äpfel pflücken auf einem Apfelhof in Kleinwörden
Die Ernte hat begonnen – Grund genug, einen Apfelhof anzusteuern. Es gab viele 
Informationen über Frucht, Anbau und Handel. Die Fahrt entlang der Plantagen 
zeigte die Bäume voll mit reifen Früchten. Reichlich Arbeit für die Erntehelfer.   

07.10.21 Der Betriebshof des NLWKN in Basbeck
Nur wenige werden die Abkürzung oder gar die Aufgaben dieser Betriebsstätte 
kennen. Ausgeschrieben wird es ein wenig klarer: „Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz“. 

14.10.21 Erlebnistour-Jahres-Abschlussfahrt … nach Gräpel
Die Saison ist beendet – Grund genug, einmal auf die vielen Eindrücke der 
abwechslungsreichen Erlebnistouren zurück zu blicken. Am besten in gemütlichem 
Ambiente – bei Kaffee und Torte – am lodernden Kamin. 

Bilder und Reisebericht von allen Erlebnistouren diesen Jahres siehe 
www.rs-hemmoor.de → Unsere Touren → Bilder 2021


