
Fantasievolles Schild und Burg in Schlüssel-
burg, dem zu Petershagen gehörenden Dorf
mit knapp 600 Einwohnern und dem histori-
schen Scheunenviertel.

chen Festung zu einem Wohngebäude avan-
ciert ist. Über den Sch leusenkanal erreichen
wi r Müsleringen . H ier lädt eine gemütl iche
Rad lerstube mit Biergarten zum Verwei len
und zum Klönschnack mit anderen Rad lern .
Woher, woh in? Gute Quartiere gehabt . . . Die
Themen unter Rad lern gleichen sich, doch
jeder hat andere, ganz ind ividuel le Erfah run-
gen einzubringen .
Kurz vor Diethe verlassen wi r den Weserrad-
weg dort, wo d ieser l i nks abkn ickt, und ra-
deln den Hügel h inauf zu r Straße, biegen
rechts ab nach Frestorf und rol len l inks auf
der B 21 5 d ie 300 m zum Abzweig nach Hau-
stedt. Auf einem breiten Weg passieren wi r
ein ige Häuser, fah ren am Wegedreieck gera-
deaus gen Westen und folgen dem Radweg-
weiser l i nks nach Raddestorf-Huddestorf.
H inter dem Gasthaus Büsch ing (mit Biergar-
ten) und einem großen Spargelfeld rechts
des Weges folgen wi r dem Radwegweiser.
Beim Wegedreieck verlassen wi r den Rund-
weg Raddestorf nach rechts (anderes Sch i ld),
folgen der leichten Linksku rve bis zu r Bushal-
testel le und rol len nun geradeaus in den Ort
Höfen . Dort biegen wi r rechts ab und radeln,
l i nks den neu angelegten Landschaftssee mit
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Hügel im Auge, d ie leicht ansteigende Straße
in den Flecken Uchte h inein . Dort biegen wi r
l i nks in d ie Hannoversche Straße und fah ren
auf der B 441 in den Ort. Auch d ie B 61 tan-
giert Uchte.
I n d ieser Gegend gibt es jede Menge Spar-
gelfelder, auf denen von zah l reichen Spargel-
stechern meistens am frühen Vormittag und
ab dem Nachmittag das Edelgemüse geern-

tet wi rd . Die Arbeiter werden zum Tei l m it
großen Bussen zu ih ren Arbeitsplätzen
transportiert.
Uchte verlassen wi r nach einer kleinen
Stadtrundfah rt auf der Mindener Straße und
folgen am Ortsausgang dem Sch i ld nach
Lohhof. Bald biegen wi r von der Straße nach
rechts und radeln auf schnu rgerader Asphalt-
p iste durch den Ort.
Der ausgesch i lderte Moorweg biegt l inks ab,
wi r fah ren auf sand iger werdender Piste so
gut es geht weiter und tauchen immer tiefer
in d ie Fauna des Großen Moores ein . Am En-
de des Weges öffnet sich der Bl ick über d ie
ganze Weite des Torfabbaugebietes. E ine
Touristengruppe in d rei Kleinbussen stoppt
dort gerade und hört sich d ie Erläuterungen
sachkund iger Füh rer an .
Wi r biegen rechts ab und radeln auf d ie in
der Ferne sichtbaren Häuser zu . E in Torfwerk
lassen wi r l i nks l iegen und fah ren auf guter
Asphaltpiste du rchs Moor geradeaus nach
Darlaten . An der Kreuzung l inks ab, vorbei
an einem kleinen Moormuseum bis zu r Bus-
haltestel le „Abzweig Grüner Jäger“, dort

Das Schlüsselburger Scheunenviertel.

Lichtspiele: Der Schleusenkanal bei Schlüsselburg mit spiegelglatter Wasseroberfläche.
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Die Museums-Eisenbahn Rahden−Uchte
nimmt Fahrräder kostenlos mit. Bild unten:
der alte Bahnhof in Uchte. Infos: 05771 /
2002 und unter www.uchte.de.

Fotos (2): Gemeinde Uchte

Samtgemeinde Uchte
Die Samtgemeinde Uchte l iegt im Südwe-
sten des Landkreises N ienburg (Weser) . Sie
grenzt im Süden und Westen an den nord-
rhein-westfäl ischen „Müh lenkreis“ Min-
den-Lübbecke. Zah l reiche Funde von Ur-
nen, Grabhügeln, Steinwerkzeugen und
Knüppeldämmen belegen, dass d ie Ge-
gend imWesertal bereits rund 8000 v. Chr. ,
also in der mittleren Steinzeit, besiedelt
war.
Uchte war fast 300 Jah re hessisches Lehen .
Erst 1 81 6 kamen d ie beiden Gemeinden
zum Kön igreich Hannover und nach des-
sen Auflösung im Jah re 1 866 zu Preußen .
Nach der Gebietsreform 1974 wurde aus
den vormals 20 selbständ igen Gemeinden
d ie Samtgemeinde Uchte, N iedersachsens
viertgrößte Flächengemeinde, in der rund
1 5 .000 Menschen leben .
Wegen der schwierigen Durchgänge durch
d ie Moore sowie der nu r an wen igen Stel-
len passierbaren nassen Bachn iederungen
erlangten d ie Orte zwischen Diepenau
und Uchte recht früh verkeh rstechn ische
und strategische Bedeutung. So füh rte
zum Beispiel d ie Hauptverbindung von
Hannover nach Osnabrück, im 1 9 . Jah r-
hundert auch als wichtiger Postweg, über
das Territorium der heutigen Samtgemein-
de. Mehrere Gaststätten oder Herbergen
boten Einkeh rmögl ichkeiten . Im Sch loss zu
Diepenau haben „hochgestel lte Persön-
l ichkeiten“ des hannoverschen Kön igs-
hauses auf dem Weg nach England häufig
übernachtet.

noch d ie Gleise nach Rahden, d ie von ei-
ner Museumseisenbahn genutzt werden .
Mehrmals im Jah r verkeh ren planmäßige
Züge, d ie zusätzl ich eine kosten lose Fah r-
radbeförderung ermögl ichen .
Info: www.uchte.de, E-Mai l : rathaus@sg-
uchte.de; Tel . 0 57 63 / 1 83- 0.

Schmuckes Haus für die Verwaltung: Rathaus in Uchte.

Der Weg von Kreuzkrug
über Bohnhorst nach Die-
penau trägt heute noch
den Namen „Kön igsweg" .
Am Anfang des 20. Jah r-
hunderts war Uchte durch
den Bau dreier E isenbahn-
verbindungen zusätzl ich zu
den Straßen ein wichtiger
Verkeh rsknotenpunkt. Die
beiden Schmalspu rstrecken
nach Minden und Wunstorf
sind abgerissen worden .
Von der Trasse Rahden−
Nienburg bestehen nur
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Oben: Viele emsige Spargelstecher
sind hier bei der Arbeit. In Bussen
werden sie von Feld zu Feld gefahren.
Mitte links: Wassermühle in Sulingen;
Mitte rechts: Ende Mai ist Hochsaison
an der Spargelstraße; unten rechts:
Torfabbau im Großen Moor, das zur
Spargelzeit mit einem Teppich weißer
Blüten gefärbt ist.
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rechts ab auf d ie Böhrde-Höhe und an der
Gabelung l inks nach Holzhausen . I n Göthen
rechts halten und weiter bis Bah renborstel ,
wo es eine Sparkasse, das Gasthaus Krone
und sogar noch ein Lebensmittelgeschäft
gibt.

Weiter geht's bis zu r Ki rchdorfer Straße und
dort geradeaus h inüber in den Hauskamp
und auf dem Weser-Lippe-Radweg bis ku rz
vor Scharringhausen, vor dem Ortssch i ld
rechts bis zu r Bundesstraße 61 . Dortweist ein
Sch i ld bereits nach Barenburg und Su l ingen .
Wi r aber fah ren zunächst in den Ort. Auf
dem Radweg neben der Straße erreichen wi r
Ki rchdorf. Ortsrundfah rt, Versorgungsmög-
l ichkeiten, Pause!

den Weg über Sch lahe d i rekt nach Su l ingen .
Entfernung laut Sch i ld : 9,1 km . Entlang des
wasserreichen Naherholungsgebietes radeln
wi r, n icht ohne einen Halt bei der h istori-
schen Wassermüh le, du rch ein Wäldchen in
den Ort h inein .
Beim Rathaus hängt ein Zimmernachweis
mit Adressen von Privatvermietern, zwei da-
von ruh ig gelegen ein ige Ki lometer außer-
halb angesiedelt. Dazu kommen ein ige Ho-
tels und Gasthäuser im Zentrum .

Findling in Uchte.

Auf demWeg nach Sie-
denburg verlassen wi r
Ki rchdorf wieder, fol-
gen dem Sch i ld nach
Loge, um kurz h inter
der Großen Aue l inks
nach Barenburg abzu-
biegen, dessen Freibad
im Sommer sicherl ich
eine wi l l kommene Ab-
küh lung bietet.
Wi r folgen der heimel i-
gen Al lee nach l inks bis
zu r Hauptstraße. Dort
fah ren wi r nach rechts,
ein paar Meter entlang
der Bundesstraße, bie-
gen dann l inks Rich-
tung Varrel ab und ma-
chen uns gle ich wieder
rechts abfah rend auf

Weißes Blütenmeer: Zur Spargelzeit blüht es auch in den zahlrei-
chen Moorgebieten entlang der westlichen Spargelstraße.

Wer sicher gehen wi l l ,
der hat sowieso schon
vorgebucht, viel le icht
sogar fü r einen Extra-
Tag. Bei der Stadt Su l in-
gen gibt es übrigens ei-
nen Tourenplan fü r
Rad ler und In l i ne-Ska-
ter mit Routen, auf
denen sich d ie Umge-
bung erkunden lässt.
Auch d ie Stadt mit ein i-
gen schönen Fachwerk-
häusern, der Müh len-
hofpark und d ie Lange
Straße lohnen einen
Besuch .
Unsere nächste Station
ist d ie Stadt Diepholz.

„Der Mensch“ im
Sportpark.
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Wassermühle am Meierdamm.
Fotos (2): Stadt Sulingen

Sulingen
50 km süd l ich von Bremen, im Zentrum
des Landkreises Diepholz, l iegt d ie fast
1 3 .000 Einwohner zäh lende Stadt Su l ingen,
eingebettet in einer von Mooren, Wäldern
und Landwi rtschaft geprägten Landschaft.
U rkund l iche Erwähnung findet d ie ehema-
l ige Sied lung Su legon erstmals im Jah re
1 029, d ie genau 900 Jah re später d ie Stadt-
rechte erhält. Du rch d ie Zusammen legung
mit dem damal igen Kreis Grafschaft Diep-
holz muss Su l ingen 1 932 den 1 885 verl ie-
henen Kreissitz fü r den Kreis Su l ingen an
Diepholz abgeben .
E ine interessante Vielfalt an Bäumen wi rd
dem Besucher im Müh lenhofpark geboten .
Das Müh lenrad an der Kornbrennerei Lü-
n ing zeigt den Weg ins Su letal . E in bel ieb-
ter Anziehungspunkt ist h ier der Müh-
lenteich mit Wasserrad . H ier befindet sich
das älteste Fachwerkhaus Su l ingens, in
dem an mehreren Wochenenden im Jah r
Kunstausstel l ungen zu sehen sind .
Im Fachwerkhaus werden d ie städtischen
Leihfah rräder zu günstigen Kond itionen
ausgegeben . Das erst kü rzl ich eingeweihte
Radwegewandernetz bietet auf vorbi ld l ich

ausgesch i lderten Wegen d ie Mögl ichkeit,
den Kreis Diepholz mit seinen vielen Se-
henswürd igkeiten kennen zu lernen .
Su l ingen hat sich in den letzten Jah ren ei-
nen Namen als Solarstadt gemacht. E lf
Windkraftan lagen und über 200 Solaran la-
gen auf den Dächern Su l inger Bü rger und
eine große Reihe von zukunftsweisenden
Projekten haben dazu beigetragen, dass
d ie größte europäische Sonnenenergie-
verein igung EUROSOLAR d ie Stadt Su l in-
gen im Jahre 1 997 mit dem Deutschen SO-
LARPRE IS ausgezeichnet hat.
Größter Arbeitgeber im Ort ist übrigens d ie

Für Wanderer und Radfahrer ist der Sulinger Stadtsee mit ei-
ner rund 6,5 ha großen Wasserfläche idealer Ausgangspunkt
für einen ausgedehnten Spaziergang zum Heimatmuseum
mit Café oder für eine Erkundungstour in die umliegenden
Ortschaften, die sich ihren dörflichen Charakter weitestge-
hend erhalten konnten. Rechts: „Mahnende Hände“ des
einheimischen Künstlers Robert Enders im Mühlenhofpark.

i nternational bekannte Fi r-
ma Lloyd-Shoes. Bekannt
ist Su l ingen auch fü r den
berühmten „Bu l len-
sch luck“, der in der Rats-
Apotheke hergestel lt und
verkauft wi rd .
Info: www.su l ingen .de;
E-Mai l stadt@su l ingen .de,
Tel . 04271 / 88-0

Foto: urc

30

Foto: Stadt Sulingen



Strecke: flach, 53 km
Der nächste größere Ort an der N iedersäch-
sischen Spargelstraße ist d ie Kreis- und Gar-
n isonsstadt Diepholz. Wi r verlassen also das
schöne Su l ingen am späten Nachmittag per
Fah rrad . Denn der Bahnhof ist le ider sti l lge-
legt worden . Es bestehe aber Hoffnung, wie
eine freund l iche Dame erzäh lt, dass er „ i r-
gendwann“ wieder ans E isenbahnnetz ange-
sch lossen werden sol l . Im Internet ist bereits
d ie Rede von einer Inbetriebnahme der
Strecke Bassum-Su l ingen im Jah r 2005 .
Also machen wi r uns wieder auf den Weg in
südwestl iche Richtung, zunächst entlang der
Bundesstraße 61 . Bald weist ein Radwegwei-
ser uns den Weg nach Diepholz. Immer
schön von Dorf zu Dorf und meistens weitab
des Verkeh rs hangeln wi r uns der Kreisstadt
entgegen . Die „Spargel-Dichte“ in d ieser
Gegend dürfte woh l d ie größte auf der
gesamten Tour gewesen sein .
Namen wie Barrien, Heimstatt, Dörpel , Ey-
delstedt und Helmsmüh le geraten schnel l
wieder in Vergessenheit. I n Rechtern errei-
chen wi r den Radfernweg Bremen−Osna-

Zwischen Sulingen, Diepholz und Vechta ist die moorige Gegend besonders dünn besiedelt.

Von Sulingen über Diepholz und Vechta nach Cloppenburg

Stille Wege, flaches Land

Gänsebrunnen in der modernen Diephol-
zer Einkaufspassage.
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brück, der uns über
Drebber d i rekt nach
Diepholz füh rt.
Spät am Abend errei-
chen wi r Diepholz.
Wi r fragen Passanten
nach einer Pension,
einem Gasthof oder
Privatzimmer. Ver-
gebl ich ! Kein Wun-
der. Welcher E inhei-
m ische braucht so-
was schon an sei-
nem Wohnort?
Sch l ießl ich quartie-
ren wi r uns im Hotel
am Bahnhof ein . Er
l iegt an einer Haupt-
strecke der Deut-
schen Bahn . So wur-
de d ie Nacht ziem-
l ich un ruh ig.

Nach einem passablen Frühstück mit einer
ordentl ichen Kanne Kaffee rad le ich ku rz fü r
ein „ Fotoshooting“ noch mal d ie am Abend
erkundeten optischen „H igh l ights“ der Klein-
stadt ab.
Doch am Abend zuvor, als der Fotoapparat
im Hotelzimmer zu rückbl ieb, hatte d ie un-
tergehende Sonne al les in eine weich ge-
zeichnete Abendstimmung getaucht, was
bei bedecktem Himmel am nächsten Mor-
gen dann ganz anders wi rkt.
Immerh in : Diepholz macht eine gute Figu r –
aufgeräumte Kleinstadt mit ein paar anmuti-
gen Winkeln, aber wen ig Übernachtungs-
mögl ichkeiten . Und netten, auskunftsfreud i-
gen Menschen, d ie den Rad ler auf dem We-
ge sogar freund l ich grüßen .

Schilder fehlen
Mitten durchs Zentrum, du rch d ie Lange
Straße, verlaufen mehrere ausgesch i lderte
Radwege, darunter der Fernweg Osna-
brück−Bremen und der Weg nach Vechta.
Die Sch i lder füh ren uns nordwärts aus der
Stadt h inaus. Doch schon am Kreisel feh lt
d ie Besch i lderung, weshalb wi r zunächst ne-
ben der B 69 Richtung Vechta radeln, nach
wen igen Minuten den Abzweig nach Aschen
nehmen und auf einer ruh igen Straße das
Dorf erreichen .

Ruhiges Städtchen: Diepholzer City und Kirche.

Turm des Diepholzer Schlosses.
Foto: Stadt Diepholz

Die ungewohnten Geräusche vorbei rasen-
der Züge sorgten fü r manch unplanmäßiges
Erwachen . Da passte es, dass auch der mor-
gend l iche H immel n ichts Gutes versprach .
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Museum Aschen
Das Heimatmuseum Aschen bietet dem
Besucher eine Menge Sehenswertes aus
der Region wie eine Steingruppe aus Find-
l i ngen, d ie aus der Erhebung „Hoher Sühn“
westl ich von Aschen stammen .

Das Niedersachsenhaus in Diepholz.

Die DiepholzerMünte.
Fotos: Stadt Diepholz

Abgesehen von Erneuerungsarbeiten er-
h ielten der Sch losstu rm um 1 660, d ie Ne-
bengebäude um 1 837 und 1 877 ih r heuti-
ges Aussehen .
Ebenfal ls von gesch ichtl icher Bedeutung:
d ie Münte (1 6 . J hdt.) . Beachtenswert ist

auch der im Jah re 2000 eingerichtete
Moor-Erlebn ispfad . E inen seh r infor-
mativen Prospekt darüber und zu anderen
Themen kann man auf der Homepage der
Stadt anfordern .
Diepholz l iegt an der E isenbahnhauptstrek-
ke Hamburg−Ruhrgebiet. Mit Regionalex-
press-Zügen erreicht man im Stundentakt
Bremen und Osnabrück.
Infos: www.stadt-d iepholz.de oder www.
d iepholz.com und www.city- l i ne.de, Stadt
Diepholz Tel . 05441/909-0
E-Mai l : webmaster@stadt−d iepholz.de

Außerdem ist ein Speicher (Foto) aus dem
Jah re 1741 mit Werkzeugen und Gegen-
ständen zu sehen, d ie bei der Torfgewin-
nung halfen . I nteressant sind auch das Gö-
pelhaus, eine Dorfschmiede aus dem 1 8.
Jah rhundert, eine Zimmereiwerkstatt aus
dem Jah re 1 893 und ein Schafstal l aus dem
Jah re 1791 . Das Heuerl i ngshaus und d ie
Dorfschu le mit einem ehemal igen Klassen-
zimmer runden das Ensemble ab.
Anmeldungen unter Tel . 05441/2593 oder
05441/2582 .

Diepholz
Rund 1 6 .500 Einwohner. Am Naturpark
Dümmer gelegene Kreisstadt und Garn i-
sonstadt, Sitz des Landkreises Diepholz.
Besonders sehenswert: d ie in der ersten
Hälfte des 12 . Jah rhunderts errichtete Was-
serbu rg Diepholz. Sie hat im Laufe ih rer
jah rhundertelangen Gesch ichte manchen
Umbau erfah ren .
Der monumentale 1 6,50 m hohe aus Gra-
n itquadern erbaute runde Sockel des Tur-
mes geht in seinem Fundament auf d ie
Bauzeit im 1 0./1 1 . Jah rhundert (980 bis
1 030) zu rück. Er hat einen Durchmesser
von 1 1 ,60 m und unten eine Mauerd icke
von 3,50 m, d ie sich nach oben verringert.
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Das Sch i ld Vechta/Heimatmuseum weist uns
in Aschen nach l inks und füh rt uns du rch
den Ort bis zum unauffäl l igen Werbesch i ld
von „Lukas' Bike-Service“ Tel . 05441 / 59 1 8
70“. Testen brauchten wi r Lukas' Fertigkeiten
glückl icherweise n icht. Geradewegs über d ie
Landstraße h inweg füh rt der Weg weiter gen
Vechta. Die morgend l iche Einsamkeit des
Rad lers keh rt ein . Auffl iegende Fasane sor-
gen fü r einen gehörigen Sch reck in der Mor-
genstunde, spitzschnäbl ige Vögel versuchen
kreischend den Eind ringl ing vom Brutgelege
fernzuhalten . I n der Ferne sch lägt der Kuk-
kuck. Drei Rehe ergreifen pan ikartig in
großen Sätzen d ie Flucht.
Am Ende des Asphaltweges feh lt d ie Besch i l-
derung. Unser Kompass gibt d ie Richtung
vor: Westen . Von dort weht auch ein heute

zum Glück nu r leichterWind – wie meistens
in d iesen Regionen . Nach etwa 400 m errei-
chen wi r d ie Straße und fah ren auf dem be-
gleitenden Radweg nach Vechta h inein . Al-
ternativ bietet sich d ie neben dem Torfwerk
ausgesch i lderte etwas längere Einfah rt (7,2
km) über den Dümmer-Meer-Radweg an . I n
Vechta erled igen wi r ein ige kleinere E inkäufe
(Bananen, Schampoo), machen unsere obl i-
gatorische „kleine Stadtrundfah rt“ und
sch iessen ein paar Fotos: ein bronzenes
Pferd, das rote Backsteingefängn is . . .
Du rch Vechta füh rte d ie verkeh rsreiche Bun-
desstraße 69. Doch jetztwi rd d ie Stadt durch
d ie neue Umgehungsstraße entlastet. Bei
unserem Besuch war sie noch im Bau . Plötz-
l ich standen wi r vor der Trasse. Wegen beid-
seitig tiefer Gräben war ein H inüberkommen
auf den Vardeler Weg n icht mögl ich .
Jetzt geht es leichter aus der Stadt: Auf der B
69 nordwärts . Ku rz h inter dem Zusammen-
treffen der neuen mit der alten B 69 l inks in
den Wiesenweg einbiegen und der Besch i l-
derung durch Calveslage nach Langförden
folgen .

Auf dem Brunnenplatz steht die Statue von
Warwick Rex. Mit dem Pferd wurde Alwin
Schockemöhle 1986 Olympiasieger im ka-
nadischen Montreal.

Wegen seines Gefängnisses kommt Vechta
des öfteren in die Schlagzeilen. Die Stadt hat
aber wesentlich mehr zu bieten.

Wechselnde und ständige Ausstellungen las-
sen die Geschichte Vechtas, das seit 1220
Stadtrechte hat, Revue passieren. Das Muse-
um ist im 1698 gebauten ehemaligen Zeug-
haus der Zitalle untergebracht.
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Der Spieker in Langförden.

Vechta
Die Kreis- und Hochschu lstadt Vechta, in
N iedersachsen vor al lem wegen des Ge-
fängn isses oft in den Sch lagzei len, l iegt im
Zentrum des Oldenburger Münsterlandes
– wen iger als eine Autostunde von den
Großstädten Bremen, Oldenburg und Os-
nabrück entfernt − und ist harmon isch ein-
gebettet in eine eind rucksvol le Natu rland-
schaft mit Mooren, Seen und Hügeln .
Vechta hat rund 30.000 Einwohner. Die
Stadt wurde im Jah re 1 1 88 erstmals u r-
kund l ich erwähnt, bl ickt also auf eine lan-
ge und zudem wechselvol le Gesch ichte
zu rück. Das städtische „Museum im Zeug-
haus“ lohnt einen Besuch, da es d ie H isto-
rie Vechtas in zah l reichen Dauer- und
Wechselausstel l ungen erlebbar macht.
Weiterh in sehenswert: Der Kaponn iere
(Grabenwehr), ein fünfeckiges Festungsge-
bäude von 1705, Außenwerk und Gefäng-
n is der einstigen Zitadel le . Ehemal iges Rat-
haus/Alter Markt: Fachwerkbau von 1738.
Alte Marktstätte Vechtas. Früher wichtigster
Treffpunkt und Veranstaltungsort.
Info: www.vechta.de, Tel . 04441 / 886-0,
info@vechta.de

Langförden und der „Dom“
Langförden, nörd l ich von Vechta, lag im
Mittelalter im Herrschaftsgebiet der Grafen
von Ravensberg-Vechta. Mit dem Verkauf
der Grafschaft 1252 an den Bischof von
Münster gehörte Langförden bis 1 803 zum
Fürstbistum Münster, danach bis 1 946 zum
Großherzogtum Oldenburg. Diese ku rz
skizzierten Herrschaftsverhältn isse füh rten
zu der noch heute gebräuch l ichen Bezeich-
nung „Oldenburger Münsterland“. Seit der
Gemeindereform im Jah re 1 974 ist Langför-
den mit seinen Bauernschaften Tei l der
Stadtgemeinde Vechta.
Mit E insetzen der Christian is ierung im 8./9,
Jh . wurde Langförden Mutterki rche auch fü r
Vechta und Oythe. Die erste Holzki rche er-
setzte im Jah re 1 01 1 eine aus Find l ingen ge-
baute Steinki rche im roman ischen Sti l . Sie
wurde im 13 . J h . erweitert und vol lendet.
Das Steinmaterial der alten Ki rche fand
1 91 0 Verwendung fü r d ie große domartige
neue Ki rche in neoroman ischem Sti l . Se-
henswert auch der Spieker, ein Restgebäu-
de des Meyer-Hofes von 1 827. Der Meyer-
Hof war eine der ältesten Hofan lagen, d ie
viel le icht noch in d ie Zeit der Karol inger
zu rückgeht. Heute d ient der Spieker (Spei-
cher) dem Heimatverein Langförden fü r d ie
versch iedensten An lässe.
Weit über das Oldenburger Münsterland
h inaus ist Langförden bekannt du rch Obst
und Gemüse. Der fruchtbare Lößboden ist
besonders geeignet fü r Spezialku ltu ren d ie-
ser Art, d ie in nachgeordneten Betrieben
verarbeitet und vermarktet werden .
Quelle: www.heimatverein-langfoerden .de

Architektonisch reizvoll: Der domähnliche
Kirchenbau in Langförden.
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Langfördener „Dom“
I n Langförden stoßen wi r auf einen kleinen
Sch i lderwald, darunter ein H inweis nach
Cappeln . Der fü r einen solch kleinen Ort rie-
sige doppeltü rmige und laut Stadtfüh rer
1 000jäh rige Ki rchtu rm ist natü rl ich ein Foto
wert. Ebenso d ie schmucke An lage mit ein i-
gen alten bäuerl ichen Gebäuden wie dem
Spiekerhof. Beim Sch i lderbaum am Ki rch-
tu rm feh lt das Ziel Cappeln – gut dass wi r uns
den ersten H inweis gemerkt haben . So ra-
deln wi r das Stück zu rück und suchen d ie
„Abflugschneise“. Der zweite H inweis auf
den nach rechts abzweigenden Weg nach
Cappeln ist jedoch l inks der Straße zwischen
dem Maigrün eines Straßenbaumes gut ge-
tarnt. E in kleines Radfah rerlogo mit Links-
pfei l , das wi r von der Deind ruper Straße aus
erahnen konnten, hat uns veran lasst, an d ie-
ser Stel le einmal genauer umher zu schauen .
Solche Stel len, an denen Sch i lder − gerade
im Frühjah r − zugewachsen, versteckt ange-
bracht oder von Schelmen verd reht worden
sind, gibt es beinahe überal l . Daher immer
wieder der Rat aus der Praxis : Zuerst kommt
d ie Karte, dann der Kompass, und wenn
dann noch ein Sch i ld übereinstimmend d ie
gleiche Richtung anzeigt, dann sind wi r mit
Sicherheit auf dem richtigen Weg.
Über d ie A 1 h inweg erreichen wi r Cappeln

mit seinen Fleisch- und Feinkostfabriken, d ie
d ie in der Region erzeugten Lebensmittel an
Ort und Stel le weiter verarbeiten . Der Kreisel
im Ort scheint seh r neu zu sein . E in Fah rrad-
wegweiser war noch n icht aufgestel lt. So ra-
deln wi r an der fü rs Münsterland typischen
spitztü rmigen Backsteinki rche vorbei gen
Cloppenburg. I n der scharfen Rechtsku rve
folgen wi r dem Cappelner Damm Richtung
Innenstadt.
Vorbei am Bahnhof, von wo aus Züge nach
Oldenburg und Osnabrück verkeh ren, ra-
deln wi r in d ie City h inein .

Das Freilichtmuseum ist ein touristischerAn-
ziehungspunkt. Davor steht dieser Waggon,
in dem Juden deportiert wurden.

Von Vechta nach Cloppenburg sind es nicht mal mehr 30 km.

Überal l i n der Stadt
erfreut Grün das Au-
ge, ob zwischen blu-
mengeschmückten

Gärten oder im Stadt-
park. Nahe dem
Amtsgericht kann
man noch sehen, wo
der Turm der Clop-
penburg einst stand .
Der kleine Ort Bethen
vor den Toren von
Cloppenburg ist als
Wal lfah rtsort mit der
Gnadenkapel le St.
Marien berühmt. Im
Jah re 1 669 wurde d ie
barocke Ki rche ge-
baut. Das Herzstück
ist ein beeindrucken-
der Barockaltar aus
der Werkstatt Meie-
ring, Rheine.
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Haupteingang zum Museumsdorf: die
Münchhausenscheune.

Cloppenburg
Mit dem Niedersächsischen Frei l ichtmuse-
um und der Stadthal le bi ldet Cloppenburg
den ku ltu rel len Mittelpunkt der Region .
Die Stadt gehört zum Regierungsbezi rk
Weser-Ems und hat rund 31 .500 Einwoh-
ner, d ie im Stadtkern und zehn Ortstei len
leben . Überal l i n der Stadt erfreut Grün das
Auge, und nahe dem Amtsgericht kann
man noch sehen, wo der Turm der Clop-
penburg einst stand . Dem Lauf des Flüss-
chens Soeste folgend, gelangt der Rad ler
zu r schönen Naturku l isse des Museums-
dorfes. Dieses Frei l ichtmuseum vermittelt
das h istorische Leben und Arbeiten ein-
d rucksvol l . Das Museumsdorf ist eines der
größten und ältesten Frei l ichtmuseen Eu-
ropas. I n mehr als 50 alten Gebäuden aus
dem nordwestdeutschen Raum wi rd das
vergangene Al ltagsleben länd l icher Bevöl-
kerungssch ichten von der frühen Neuzeit
bis heute anschau l ich präsentiert. Zah l rei-
che Füh rungen, Wechselausstel l ungen
und museumspädagogische Sonderpro-
gramme bieten ein attraktives Angebot fü r
d ie etwa 250.000 Besucher im Jah r.
H ier wurden typische Beispiele alter Hand-
werksbetriebe in mögl ichst gesch lossener
E inheit gesammelt und betriebsfertig ein-
gerichtet. So konnte eine Töpferei wieder

hergestel lt und vol lständ ig eingerichtet
werden, in der tägl ich der Töpfer arbeitet
und den Besuchern d ieses Handwerk de-
monstriert.
Andere H igh l ights : Drechslerei , Zinngieße-
rei , Huf- und Wagenschmiede, Kupfer-
schmiede, Lederschuhmacherei , Holz-
schuhmacherei , Tisch lerei , Zimmermanns-
werkstatt, Brauhaus, Böttcherei , Blaufärbe-
rei , Sattlerei , Töpferei , Gold- und Si lber-
schmiede. Zur Bauku ltu r des länd l ichen
Raumes zäh len aber auch d ie sogenannten
techn ischen Ku ltu rdenkmäler wie Müh len
und Kraftmasch inen .
I n der Umgebung laden der Ambührener
See und das Natu rschutzgebiet Thü lsfelder
Talsperre, d ie einzige Talsperre Nord-
deutsch lands mit einer schärenartigen
Seen landschaft, laden zum Verwei len ein .
Über 3000 km Radwegenetz sowie viele
Wanderwege ersch l ießen aktive Naturer-
lebn isse. Große und kleine Museen und
vor al lem d ie ungezäh lten Ki rchen bieten
sti l le, erholsame Eind rücke.
Im Norden des Kreisgebietes befindet sich
das Erholungsgebiet Barßel-Saterland . Fü r
Freizeitkapitäne bieten d ie Flußmarschen
von Leda, J ümme und dem Barßeler Tief
ausgezeichnete Wassersportmögl ichkei-
ten .
Info: www.cloppenburg.de, , Tel . 04471 /
1 5-256, E-Mai l : tou rist- info@lkclp .de; Mu-
seum: www.museumsdorf.de; E-Mai l : i n-

Natürlich gehört auch beim Museumsdorf
Cloppenburg eine Bockwindmühle zum
Repertoire.
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Von Cloppenburg geht die Tour über Garrel und Dötlingen nach Wildeshausen. Diese Etap-
pe ist eine der landschaftlich schönsten und abwechslungsreichsten an der Niedersächsi-
schen Spargelstraße.

Schon die Ausfahrt aus Cloppenburg ist ein Genuss: Nach wenigen hundert Metern umgibt
Stille und Einsamkeit den Radler. Die Soeste ist anfänglich seine idyllische Begleiterin.
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wieder. Aus moorigem Wald läuft h ier und
da Wasser über den asphaltierten Radweg,
Vögel zwitschern ih r fröh l iches Lied .

Von Cloppenburg nach Wildeshausen

Blütenpracht und Nikolaus

Wie feucht der Boden hier ist, zeigen die
Wasserlachen, die sich keck aus Wald und
Wiese über die Wege hermachen.

Strecke: meist flach, 94 km
Wer Cloppenburg besucht und sich fü r H i-
storisches interessiert, kommt um einen Ab-
stecher zum Museumsdorf n icht herum. Da
es gut ausgesch i ldert ist, lässt es sich auch
leicht finden . Über eine Brücke gelangen wi r
zum Museumsgelände.
Das Museumsdorf ist eines der größten und
ältesten Frei l ichtmuseen Europas. I n alten
Gebäuden aus dem nordwestdeutschen
Raum wi rd das Al ltagsleben länd l icher Bevöl-
kerungssch ichten von der frühen Neuzeit bis
heute anschau l ich präsentiert.
Nach der Besichtigung geht's weiter: Zu rück
über d ie Brücke, westwärts auf der Oster-
straße bis zu r Ku rve, wo ein Sch i ld „Geest-
weg“ nach l inks in d ie Fußgängerzone zeigt.
Linker Hand l iegt d ie Stadthal le, ein paar Me-
ter weiter geht es nach rechts in eine schma-
le Gasse. Am Parkplatz vorbei erreichen wi r
d ie Ampel , biegen rechts ab und bei der
Brücke gleich wieder l inks. Das Sch i ld „Am-
bühren 4 km“ weist uns den Weg.
Entlang des Flüsschens Soeste radeln wi r aus
der Stadt. H inter einer Holzbrücke geht‘s
scharf l inks weiter – und hal lo, da ist ja auch
das Geestweg-Sch i ld wieder. Bald unterque-
ren wi r eine laute Straße, biegen danach
l inks ab und finden uns in der Sti l le der Natu r

Die laute Stadt ist schon nach
kurzer Wegstrecke ganz weit
weg. Die Soeste mäandert
stark, und der Radweg folgt ih r
unbei rrt. Links Kühe, rechts
Schafe, ein fröh l iches Moin
von Spaziergängern – der Tag
lässt sich gut an, zumal auch
d ie Sonne scheint.
Bald sehen wi r l i nks den Am-
bührener See l iegen, radeln
aber geradeaus an ihm vorbei
zu r Straße und folgen der Be-
sch i lderung nach Ambühren .
Zwischen Feldern mit frisch-
grüner, schon Ähren treiben-
der Wintergerste, gerade ge-
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keimtem Mais und Kartoffeln geht‘s Richtung
Schmertheim (Sch i ld : 1 km) . Wi r erreichen
d ie Straße mit dem Soestenkrug (schöner
Biergarten) und radeln auf dem straßenbe-
gleitenden Radweg nach Molbergen . Unter-
wegs lädt am Wald rand ein Pausenplatz zum
zweiten Frühstück. I n Molbergen gibt‘s gleich
gegenüber dem Rathaus einen Fah rrad laden .

biet Thü lsfelder Stausee zu radeln . Es lohnt
sich ! E in herrl ich gelegener See. Wi r nehmen
zunächst den Weg Richtung Varrelbusch .
H inter dem Gut Sted ingsmüh len (Café-Re-
stau rant, Biergarten) biegen wi r l inks ab in
d ie Straße Göskenort und rol len geradeaus,
weiter auf dem Pflasterweg bis zu einem
Bauernhof, dort rechts und nach den Stal lge-
bäuden l inks le icht bergauf weiter. Weiter
geht‘s h inter dem Dorf Resthausen mit sei-
nen herrl ichen Rhododendronal leen und al-
ten Eichen auf dem Petersfelder Weg gen
Norden . An der Wegegabelung nehmen wi r
den mittleren der d rei Wege und erbl icken
bald das Sch i ld „Thü lsfeld 6 km“.
Ku rz darauf erreichen wi r eine Straße, d ie
l inks zum Hotel Dreibrücken (mit Biergarten)
füh rt. Alternativ kann der U rlauber auch d ie
moderne Jugendherberge zum Übernachten
wäh len . Wi r radeln jedoch geradeaus weiter
und biegen am Ende der Straße nach l inks
zum See ein – schöner Platz fü r eine ausge-
dehnte Pause am weißen Strand .
Ansch l ießend folgen wi r dem beim Haus
Waldesruh angebrachten Sch i ld „Thü lsfeld 2
km“. Auf rotem Backstein rol len wi r am
Strandhotel Dittrich vorbei , natü rl ich mit
Biergarten und Spargelkarte, bis zu r
Staumauer. Dort rechts über ein Flüsschen
zu r Straße und dem Sch i ld „Garrel 8 km“ fol-
gen .
I n Garrel begrüßen uns gleich das Schaufen-

Heimeliger Pausenplatz bei Molbergen.

Ausflug zur Talsperre
Nun heißt es sich entscheiden, welchen Weg
wi r nach Garrel wäh len . Wi r nehmen sch l ieß-
l ich den kleinen Umweg in Kauf, über Stal-
förden und Resthausen zum Natu rschutzge-

Abstecher
nach Lindern
Von Natu r geprägt
ist d ie kleine, aber
rege Gemeinde
Lindern . I n und
um den Ort
locken 5000 Jah re
alte Hünengräber.
Schmucke Bau-
ernhäuser und
große Gehöfte
prägen das Bi ld .
Strecke: Molber-
gen, Ermke, Gro-
ßenging, Lindern,
Peheim, Dwergte,
Molbergen (Län-
ge: ca. 26 km) .

Molbergens Ortskern mit St. -Johannes-Baptist-Kirche. Sehenswert
ist der mittelalterliche Hochaltar aus Bamberger Sandstein.
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Beim Auehof biegen wi r nach
rechts und kurz darauf nach
l inks in den „Radweg durch
Geest und Moor“, folgen ein
Stück der Besch i lderung Rich-
tung Wardenburg, biegen aber
nach der Gaststätte Meyer
rechts ab. „Halenhorst 2,4 km“
informiert uns der Wegweiser.
An der Ecke Beverbrucher/Ha-
lenhorster Straße (Abzweigung
nach Littel , Sch i ld : 6 km) rechts
halten und gleich l inks in den
Haschenbroker Weg, der uns
geradewegs nach Döh len füh rt.
H inter der Autobahnbrücke
lädt eine Bank zum Verwei len .

Bald überqueren wi r eine Land-
straße. „Döh len 3 km“ infor-
m iert ein Sch i ld . Der gelb

Die Thülsfelder Talsperre ist ein Naturreser-
vat wie es im Buche steht. Das Naturschutz-
gebiet mit See erinnert an eine nordische
Schärenlandschaft, schreibt der informative
RadPlaner mit zehn Touren entlang des
Streckennetzes der NordWestBahn (Osna-
brück). Infos: www.nordwestbahn.de

ster von Fah rrad Potthast in der Schu lstraße
und das Hotel zu r Post in der Ortsmitte. E in
Schäfer mit Schaf und ein bisschen Heide
drum herum wi rd zum Bl ickfang auf dem
Platz. Nächstes Ziel ist N ikolausdorf, wo eine
hölzerne Tafel den Bischof N ikolaus mit Kin-
dern darstel lt.
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Schäferstandbild in Garrel (li.), Schild in
Nikolausdorf. Unten: Windräder ne-
ben der von Ginster gesäumten Straße
nach Döhlen.
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Alte Kultstätten
Die gesch ichtl iche Entwicklung der Gemein-
de Großenkneten lässt sich weit zu rück
verfolgen . Zah l reiche vorgesch ichtl iche Fun-
de erlauben den Rücksch luss, dass der
Großenkneter Raum schon früh besiedelt
war. I n der Ah lhorner Heide zeugen noch
gut erhaltene Großsteingräber, welche in der

Äußerst fotogen: das Gr. Karkenhus in Großenkneten.

blühende Ginster vor dem
Windpark und weiß getupf-
tem Himmelsblau gibt ein
gutes Fotomotiv her. I n
Döh len radeln wi r auf dem
Radweg R 3 bergab, sehen
rechts d ie Sch lote der Erd-
gasaufbereitungsan lage

und folgen im Dorf dem
Sch i ld „Großenkneten 2,8
km“.
Dort angelangt, erbl icken
wi r Rita Ottens Fah rrad la-
den, radeln du rch den Ort,
fotografieren das schön re-
staurierte Gr. Karkenhus
und erfah ren von einem
freund l ichen Leh rer, dass
Großenkneten eine hervor-
ragende Eisenbahnanbin-
dung nach Bremen und Os-
nabrück besitzt.

Am Gut Moorbek mit seinem am See gelegenen Café- und Bier-
garten muss man einfach eine Pause einlegen.

jüngeren Steinzeit (8 .000
−2 .000 v. Chr.) errichtet
worden sind, von der sa-
genumwobenen Mega-
l ithku ltu r. Diese steiner-
nen An lagen gehören
somit zu den ältesten
Ku ltstätten Eu ropas. I n
Zusammenhang mit der
Besied lung steht d ie Bi l-
dung der Esche (Acker-
fl u ren, d ie Verbindung
zum Wasser hatten) . Ort-
schaften wie Großenkne-
ten, Huntlosen, Döh len
und Sage, d ie aus sol-
chen Eschsied lungen
hervorgegangen sind,
werden bereits zu Be-
ginn des 9 . Jah rhunderts
u rkund l ich erwähnt.
I n den heutigen Grenzen

besteht d ie Gemeinde seit der Gebietsre-
form 1933 .
Sie wurde durch d ie E ingl iederung der u r-
sprüngl ichen Gemeinde Huntlosen in d ie
Gemeinde Großenkneten gebi ldet.
Nach d iesem Exkurs folgen wi r zunächst dem
Sch i ld nach Wi ldeshausen (1 5,5 km) bzw.
Dötl ingen (1 0,4 km) . Bald biegt nach rechts
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Bild oben: Die Firminius-Kirche in Döt-
lingen. Unten: Hunte-Partie kurz vor
dem Musterdorf Dötlingen.
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Die Pause tat gut. Auf der Straße nach Wi l-
deshausen bleiben wi r nu r kurz, folgen näm-
l ich wen ig später dem Wegweiser l inks
h inauf nach Dötl ingen, einem Vorzeigeort
der Region . Die Mühe des Aufstiegs lohnt.
Wunderschöne Häuser, d ie herausgeputzte
St. Fi rm inuski rche und reetgedeckte Fach-
werkhäuser wie das winzige Püttenhus, ein
ehemal iger Speicher (Spieker), s ind dankbare
Fotomotive.
Vor dem ersten Weltkrieg wurde Dötl ingen
Malerkolon ie . Namhafte Künstler, wie Georg
Mül ler vom Siel , August Kaufhold oder auch
der eigenwi l l ige Otto Pankok l ießen sich von
der besonderen Atmosphäre d ieser Gegend
inspi rieren, d ie auch heute noch spü rbar ist.
Nun heißt es, das Ziel Wi ldeshausen in An-
griff zu nehmen . Leider ist d ie Besch i lderung
des Hunteweges in Dötl ingen n icht lücken-
los . Wi r radeln du rch den Ort, fragen nach
dem Weg und biegen h inter dem Schu l land-
heim zwei Mal rechts ab auf den Hunte-
Padd . Auf schmalem Pfad radeln wi r über d ie
hölzerne Huntebrücke in das Natu rschutzge-
biet zurück zu r Straße und wenden uns l inks.
So erreichen wi r, end l ich mal wieder zwi-
schen Spargelfeldern radelnd, bald Wi ldes-
hausen mit seinem von der Nordwestbahn
regelmäßig und komfortabel bed ienten
Bahnhof.

Malerisch: Das Püttenhaus gehört zu den schönsten Gebäuden Döt-
lingens, das vor dem Ersten Weltkrieg Malerkolonie wurde.

der Radweg R 2 Rich-
tung Stein loge ab,
von wo der Weg, der
das Gräberfeld
Hespenbusch pas-
siert, nach Moorbek
abzweigt (Abzweig
Pal last, dort gerade-
aus, besch i ldert mit
Moorbek 1 km, Döt-
l i ngen 5,7 km) .
Dort sch lagen wi r
h inter einem Cam-
pingplatz d ie Rich-
tung Wi ldeshausen
(rechts) ein und kön-
nen der Verlockung
des idyl l isch an ei-
nem See gelegenen
Restaurants Gut
Moorbek/Hotel zu r
Wassermüh le (Bier-
garten/Spargelkarte)
n icht widerstehen .

Ein Ort namens Thutelingen
findet in den Gesch ichtsbüchern erstmals
im Jah re 1203 Erwähnung. Damit gehört
das heutige Dötl ingen mit 1 3 Bauernschaf-
ten zu den ältesten Orten im Oldenburger
Land . Die Gemeinde ist in ih rer wechselvol-
len Gesch ichte den versch iedensten Ein-
fl ussnahmen von Staat und Ki rche ausge-
setzt gewesen . I n jetziger Form existiert sie
seit 1 933 .
Großsteingräber der Jungsteinzeit (etwa
4.000−1 .800 v. Chr.) s ind Zeugen einer
frühen Besied lung d ieses Gebietes. Sie wur-
den erbaut, als aus nomadisierenden Jägern
und Sammlern der Altsteinzeit sesshafte
Bauern geworden waren . Funde aus d ieser
Zeit, wie etwa Feuersteinbei le, Äxte und
Kl ingen sind im Museum fü r Natu rkunde
und Vorgesch ichte in Oldenburg zu besich-
tigen .
Das Dorf Dötl ingen selbst n immt durch sei-
ne Hanglage zur Hunte und d ie zusammen-
hängenden Wälder eine besondere Stel-
l ung in der gesamten Region ein . Es ist ein
bel iebtes Ausflugsziel fü r Kurzu rlauber. Die
über 1 000-jäh rige Dorfeiche, d ie St.-Fi rm i-
nus-Ki rche und den landschaftstypischen
Tabkenhof sol lte man n icht versäumen .
Info: www.doetl ingen .de
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Die älteste im Oldenburger Land: die Alexanderkirche.

Schau an: Wildeshausen
Wol len Sie mal einen Meisterbrief machen?
Dann sind Sie in Wi ldeshausen genau rich-
tig: Das ist eine spaßige kleine Prüfung in
versch iedenen Diszip l i nen . Besonders gut
geeignet fü r Gruppen . Schon Kinder kön-
nen h ier mitmachen und den Gesel lenbrief
erwerben . Sie kennen das Museum mit
dem längsten Namen in Deutsch land noch
n icht? Dann besichtigen Sie es am besten
gleich : das Dampfkornbranntweinbrenne-
reimuseum!
Wi ldeshausen ist eine gesch ichtsträchtige
Stadt, anerkannter Luftku rort und Zentrum
des „Naturparks Wi ldeshauser Geest“. Die
unmittelbare Umgebung mit ih ren Heide-
flächen, ausgedehnten Wiesen und Wei-
den, abwechslungsreichen Mischwäldern
und reizvol len Flussauen ist ein Parad ies fü r
Radfah rer und Wanderer.
Die Gesch ichte der Stadt beginnt bei dem
Sachsenherzog Widukind, der in Wi ldes-
hausen viele Ländereien gehabt hat. Bereits
im Jah re 1270 wurden Wi ldeshausen d ie
Stadtrechte verl iehen . Heute istWi ldeshau-
sen mit ca. 1 8 .000 Einwohnern Sitz der
Kreisverwaltung des Landkreises Olden-
bu rg.

dem 13 . J h . , das Triumph-
kreuz (um 1300), versch ie-
dene fi l igrane Sandsteinar-
beiten wie Sakramentenhaus
und Levitensitz aus dem 14.
und 1 5 . J h . und vieles mehr.
Remter: neben der Alexan-
derki rche, ältestes bewohn-
tes Gebäude im Oldenburge
Land . Das „Kapitelhaus“
d iente als Speise- und Sch laf-
saal der damal igen Chorher-
ren des Stiftes Alexandri .
Stadtwall : umsch l ießt d ie In-
nenstadt, d iente im Mittelal-
ter als Wehran lage, heute
stadtnaher Spazierweg.
Glockenspiel: Am Nordgie-
bel des neuen Stadthauses

befindet sich seit 1 990 das Glockenspiel
mit Figu renumlauf. Es besteht aus 23 Bron-
zeglocken, d ie elektromagnetisch ange-
sch lagen werden . Zu den Melod ien er-
scheinen sechs aus Lindenholz geschn itzte
Figu ren aus der Gesch ichte der Stadt.
Info: Verkehrsv. Wi ldeshausen, Am Markt
1 a, 27793 Wi ldeshausen, Tel . : 04431 -6564,
info@verkeh rsverein-wi ldeshausen .de

Sehenswertes
Alexanderkirche: älteste Ki rche und einzi-
ge Basi l i ka im Oldenburger Land . Im Innern
befinden sich sehenswerte Fresken aus

Das historische Rathaus mit Ratskeller.
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