
Strecke; flach, ca. 117 km
Wilshausen, so h ieß d ie Stadt Wi ldeshausen
früher, war mi r bis zu meinem Besuch led ig-
l ich als Autobahnausfahrt auf der A 1 be-
kannt. Nun weiß ich, dass es an der N ieder-
sächsischen Spargelstraße und am Hunte-
weg l iegt, u .a. ein Brennereimuseum, ein
Druckereimuseum und eine Präh istorische
Mei le mit mehreren sehenswerten Hügel-
gräbern besitzt. Reisen bi ldet eben ! Dort, wo
sich d ie Radwege Geest und Hunte kreuzen,
starten wi r also unsere Etappe nach Verden .
Mächtig erhebt sich d ie evangel ische Alexan-
derki rche mit ih rem spitzen Turm über der
Hunte. Gleich neben der Ki rche treffen wi r
auf den Hunte-Radweg und radeln neben
dem Flüsschen südwärts, überqueren beim
Gebäude der Feuerwehr eine Ausfal lstraße
sowie d ie Hunte und gelangen in den maleri-

schen Stadtpark. Über eine weiße Holzbrük-
ke wechseln wi r wieder das Ufer. Der Rad-
weg ist gut ausgesch i ldert, und nachdem wi r
du rch ein Wohngebiet abschwenken mus-
sten, befinden wi r uns bald in der E insamkeit
der Hunten iederung. Der Weg füh rt uns ins
Pestruper Moor, ein kleines Zusatzsch i ld
weist ihn als Hunteweg aus.

Frösche quaken im Altwasser, eine Lerche ju-
bi l iert, zwei Fasane ersch recken sich und d ie
Radfah rer. Der tei lweise geschotterte Weg ist
leid l ich zu befah ren . E in Kan inchen hoppelt
gemäch l ich ins Getreidefeld , das sich im
leichten Winde wiegt. Die Rapsblüten leuch-
ten immer noch in sattem Gelb und strömen
ih ren unverkennbaren, süßl ichen Duft reich-

Von Wildeshausen über Hoya nach Verden

Dam pfrössser u nd Pferde

Entlang der Hunte finden sich viele idyllische
Winkel wie hier in Wildeshausen.
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l ich aus. Dann geht‘s
über Pflaster zu r
Straße zurück. E in
Sch i ld weist gerade-
aus zu den n icht weit
entfernten Kleinen-
knetener Steinen .

Bald zeigt uns ein
Sch i ld „Büh ren 2,3
km“ den weiteren
Tourverlauf exakt an .
I n Höl ingen folgen
wi r dem Sch i ld
„Hunteweg“, der hü-
gelauf, hügelab
durch eine maleri-
sche Landschaft
nach Coln rade füh rt.
E in Gasthaus mit
Café neben der er-
höht l iegenden Ki r-
che lädt zum Verwei-
len, ein altes Ofen-
haus zum Bestau-
nen . Nun geht‘s auf
der Dorfstraße an
der Sparkasse vorbei
zu r Ausfal lstraße
nach Twistringen .
Wi r sagen dem Hun-
teweg ad ieu, der
nach rechts abzweigt
und weiter südwärts
füh rt, und rol len ost-
wärts auf der Straße
über Holtorf weiter.
Verstreut l iegende
Bauernhöfe, d ie er-
sten Kornblumen am
Wegesrand und d ie
weiß wuchernde
Schafgarbe beiderseits der Straße sind nun
unsere Begleiter. Der Roggen ist schon
mannshoch und hat kräftige Ähren ausgebi l-
det. Schatten spendende Hecken mi ldern
d ie Kraft der immer intensiver scheinenden
Maisonne.

Über Dörfer mit so schwer zu merkenden
Namen wie Abbentheren und Altenmarhorst
rol len wi r nach Twistringen . Rechts Richtung
Bahnhof, dann auf der B 51 nach l inks ins
Zentrum von Twistringen .

Bild oben: das Huntewehr in Wildeshausen, darunter die weiße
Brücke im Stadtpark.

Strohmuseum Twistringen
Während unserer kleinen Stadtrundfah rt
stoßen wi r bei der Grundschu le auf den We-
ser-Lippe-Radweg, der uns fortan ein Stück
des Weges begleitet. Auf dem Weg nord-
wärts nach Abbenhausen sehen wi r l inks ein
H inweissch i ld auf das 1 998 eröffnete „Muse-
um der Strohverarbeitung“. Es hat leider ge-
rade gesch lossen .
Sonnabends kann man es zwischen 14 und
1 8 Uhr besichtigen . Gruppenführungen sind
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Die Stiftskirche, Bassums Wahrzeichen.

Stroh-Museum
in Twistringen
Das gleichnamige Mu-
seum dokumentiert d ie
Entwicklung und Ge-
sch ichte der Strohverar-
beitung von ih ren An-
fängen bis in d ie Ge-
genwart.
Bei Gruppenfüh rungen
besteht d ie Mögl ichkeit,
s ich Arbeitsabläufe bei
der Strohverarbeitung
demonstrieren zu las-
sen . Anmeldung unter
Telefon 0 42 43 / 44 92
oder 7 93 (R. Kramer) .
Süd l ich von Twistringen, am östl ichen Ran-
de der Ortschaft Stöttinghausen, befindet
sich eine h istorische Sehenswürd igkeit, d ie
sogenannte Hünenburg. Zu sehen ist ein
Ringwal l m it einem Durchmesser von 80
Metern . Es handelt sich h ierbei um d ie Re-
ste einer frühgesch ichtl ichen Bu rgan lage
aus dem 5 . bis 9 . Jah rhundert.
Sicher ist, dass der frühgesch ichtl iche
Schutzwal l im weiten Moorgebiet, das ihn
einst umgab, schon jah rhundertelang sei-
ne u rsprüngl iche Bedeutung verloren hat
und sich als stummer Zeuge aus grauer

Vorführung des alten Handwerks. Foto: www. twistringen.de
Vorzeit wie in einem Dorn röschensch laf bis
in unsere Tage herüberretten konnte. Natü r-
l ich hat sich dabei sein ehemal iges Gesicht
stark verändert, doch ist uns sein Rumpfge-
bi lde im wesentl ichen erhalten gebl ieben .
Fü r Besucher der Hünenburg wurden ne-
ben der E ingangszuwegung ein riesiger
Find l ing mit gemeißelter I nsch rift sowie ei-
ne Schautafel m it Skizze und Informationen
aufgestel lt. Ferner laden Ruhebänke zu be-
schau l ichem Verwei len an der alth istori-
schen Gedenkstätte ein .
Quelle: www.twistringen .de

Bassum und das Stift
Im Osten des Natu rparks „Wi ldeshauser
Geest“ l iegt der u ralte Stiftsort Bassum.
H ier gründete im Jah re 858 der Hei l ige
Ansgar, Erzbischof von Bremen und Ham-
burg, ein Kanon issenstift. Nach der Refor-
mation wurde das Stift in ein adel ig-frei-
weltl iches Damenstift umgewandelt. Das
Stift in Bassum ist das älteste Mitteleu ropas.
I n dem jüngst restau rierten Kapitelsaal wur-
den Malereien aus der Rokokozeit freige-
legt. Besichtigungen sind a. A. mögl ich .
Das Wahrzeichen Bassums ist d ie Stiftski r-
che, d ie um 1200 im spätroman ischen Sti l
erbaut und nach dem großen Brand im
Jah re 1 327 unter Schonung des alten Be-
standes als gotische Hal lenki rche wieder
aufgebaut wurde.

Ebenso sehenswert: das Seminar- und Ta-
gungszentrum „Die Freudenburg“ mit der
Th ingstätte und d ie 1 .200 jäh rigen Stiftsge-
richtseiche.
Infos: www.bassum.de, Tel . 04241 / 84-0
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jedoch auch an den übrigen
Werktagen nach vorheriger An-
meldung unter Telefon 0 42 43 /
44 92 oder 7 93 mögl ich .
Seit 1 700 wurde in Twistringen
Stroh verarbeitet, und n i rgendwo
sonst, berichtet uns eine Erläute-
rungstafel , habe es so viele unter-
sch ied l iche Strohprodukte gege-
ben wie eben in Twistringen .
Bald erbl icken wi r auf der Höhe
wieder einen Telekom-Turm – un-
ser nächster Fixpunkt. Die erst-
klassige Besch i lderung füh rt uns
über den Berg und in rasanter
Fah rt h inunter nach Bassum. In Colnrade bilden das Ofenhaus und die erhöht stehen-

de Kirche ein schönes Ensemble.

Stattliche, gepflegte Bauernhöfe, oft mit herrlichen Alleen als Zufahrt,
sind in diesem Landstrich häufig zu finden.

Auf dem Bramstedter Ki rchweg rol len wi r aus
der Stadt, vorbei am Bahnhof. Links der par-
al le l zu r Bahn l in ie verlaufenden Straße sehen
wi r das riesige Solardach der Grundschu le . Es
geht zunächst über Groß-Bramstedt, wo der
größte Spargelhof der Gegend, Hof Wich-
mann, angesiedelt ist und ein ige Spargelfel-
der d ies eind rucksvol l belegen .
I n Klein-Bramstedt erreichen wi r d ie Landes-
straße 333, der wi r ein Stück nordostwärts
folgen . Mitten im küh len, ruh igen Wald bie-
gen wi r l inks ab und fah ren etwa 800 Meter
in den Wald h inein, ehe ein Sch i ld nach

rechts gen Syke weist.
Tipp: Wer zu r Jugend-
herberge Pestinghau-
sen möchte, fäh rt an
d ieser Stel le einfach
geradeaus weiter.

In Syke
I n Syke (sprich : Sieke)
geht‘s zunächst du rch
ein Wohngebiet,
dann rechts und l inks
unter der Eisenbahn l i-
n ie h indu rch, danach
gleich wieder l inks
auf der Bassumer
Straße in d ie fü r eine
Stadt d ieser Größe
unerwartet langge-
streckte Fußgängerzo-
ne. Natü rl ich findet
sich dort auch ein

Von Bassum nach Syke
Im Wald versteckt l iegt das Seminar- und Ta-
gungshaus des Kreises Diepholz, d ie Freu-
denburg, ein malerisches Ensemble aus Na-
tu r und Fachwerk.
Wi r radeln weiter und rechts Richtung Rat-
haus, vorbei an der Ki rche des ehemal igen
Damenstifts und am Fahrrad laden „Fah r-
werk“. Beim Bäcker auf halber Höhe gibt es
Erdbeerkuchen mit Sch lagsahne und Kaffee.
Da kann n iemand widerstehen ! Oben ange-
kommen, rol len wi r l i nks in d ie Fußgängerzo-
ne und folgen dem Sch i ld „Syke 12,9 km“.
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Fah rrad laden : das Piaggio
Center Hein rich . Am Ende,
gegenüber dem Kreishaus,
bietet d ie Fleischerei Stoff-
regen − mit Außenbewi r-
tung und Selbstbed ienung
− zünftige Mah lzeiten recht
preiswert an . Unter den
Füßen rauscht das Wasser
der Hache.
„Bruchhausen-Vi lsen 20,2
km“ steht auf dem nahen
Wegweiser, der unser näch-
stes Zwischenziel vorgibt.

Eisenbahnromantik
Richtung Schnepke (Sch i ld :
3 ,9 km) verlassen wi r d ie
Stadt. I n jenem Dorf ange-
kommen, stoßen wi r auf
d ieWegweisung nach Hei l i-
genfelde.

Das östliche Vorwerk zur Syker Burganlage war ein landwirt-
schaftlicher Betrieb und wurde Ende des 16. Jahrhunderts ange-
legt. Das Amtshaus (Bild) ist heute Wohngebäude.

Bruchhausen-Vilsen ist wegen seiner Museumseisenbahn weit über die Region hinaus be-
kannt. Kleinwagenfreunde zieht es ins südlicher gelegene AsendorferAutomuseum.

Der Ort l iegt am Fern radweg HB−OEY (Bre-
men−Bad Oeynhausen), dem wir bis ku rz vor
Bruchhausen-Vi lsen folgen . I n Wachendorf
wi rkt der Gasthof Zum Ki rchberg mit einem
schmucken Wintergarten sehr ein ladend .
Aber wi r radeln weiter und erreichen, uns an
der Straße l inks haltend, einen Kreisel . Dort

weist ein Sch i ld des Radfernwegs Bremen−
Bad Oeynhausen uns den richtigen Weg
südostwärts nach Süstedt und Uenzen . Vor-
her jedoch schauen wi r uns in Wachendorf
noch den in Sichtweite des Kreisels gelege-
nen schmucken reetgedeckten Speicher an .
I n Süstedt hat „Doro‘s Süstedter Krug“ (mit
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DEV-Triebwagen T41 „Maus“ (1933).
Quelle: www.museumseisenbahn.de

Syke
Syke l iegt an der Eisenbahnstrecke Bremen-
Osnabrück und gehört zum Kreis Diepholz.
Dort gab es sogar ein zweites Kreishaus, das
jedoch aus Kostengründen gesch lossen
wi rd . Sehenswert: das Kreismuseum mit h i-
storischen Gebäuden, einem baumbestan-
denen Außengelände und einem moder-
nen Ausstel l ungsbau . Aktions- und Backta-
ge, Märkte, n iederdeutsches Theater, Le-
sungen und Musikveranstaltungen finden
dort statt. Von Mai bis September hat jeden
Sonntag der Sommergarten mit Holzkegel-
bahn geöffnet, es gibt Vorfüh rungen alter
Handwerkstechn iken sowie Musik, Kaffee
und Kuchen, dazu Sonderausstel l ungen zur
Ku ltu rgesch ichte und modernen Kunst.
Info: Telefon : 04242 / 2527, info@ kreismu-
seumsyke.de, www.kreismuseum syke.de

Automuseum Asendorf
I n Asendorf süd l ich von Bruchhausen-Vi l-
sen präsentieren sich in den Gebäuden ei-
nes Bauernhofes dem Besucher etwa 60
Fah rzeuge, vom Hochrad von 1 880 bis zum
Automobi l der sechziger Jah re. E ine um-
fangreiche Sammlung von Emai l lesch i ldern,
Automobi lspielzeug und Model lautos so-
wie viele Requ isiten und Accessoi res rund
um das Automobi l ergänzen d ie Ausstel-
l ung. Jedes Jah r wi rd eine Sonderausstel-

Das bürgernahe „Zweit-Kreishaus“ des riesi-
gen Landkreises Diepholz in Syke soll aus
Kostengründen geschlossen werden.

l ung zu einem besonderen Thema gezeigt.
Geöffnet (1 . Mai bis 3 . Oktober) : samstags
14 bis 1 8 Uhr, sonn- und feiertags 1 0 bis 1 8
Uhr. Gruppenbesuche bei Voranmeldung
auch von montags bis freitags
Info: Automobi l-Museum Asendorf, 27330
Asendorf, Telefon 04253 / 714 oder 0421 /
894772, Fax 0421 / 895255, www.bruch-
hausen-vi lsen .de

Dampfzugfahrten
Die „ Erste Museums-E isenbahn Deutsch-
lands“ stel lt m it ih rem Kleinbahn-Museum
ein absolutes Muss fü r d ie Besucher des
Luftku rortes dar. Sechs h istorische Dampf-
loks (d ie älteste mit dem Bj . 1 894) verkeh-
ren auf einer 8 km langen Schmalspu rstrek-
ke von Bruchhausen-Vi lsen über Hei l igen-
berg nach Asendorf und zurück. Die
Sammlung der Museums-E isenbahn um-
fasst neben den Schmalspu r-Dampfloks
sechs Triebwagen (Schmalspur und Nor-
malspu r) sowie vier Diesel loks und mehr
als 70 Personen- und Güterwagen .
Der fah rplanmäßige Verkeh r erfolgt sams-
tags, sonn- und feiertags vom 1 . Mai bis 3 .
Oktober. Sonderveranstaltungen sowie
Sonderfah rten fü r Gruppen („Spargelex-
press“ im Mai) finden fast ganzjäh rig statt.
Auf einer zweiten Strecke von Bruchhau-
sen-Vi lsen über Hoya/Weser nach Eystrup
bzw. von Bruchhausen-Vi lsen nach Hei l i-
genfelde verkeh ren einmal monatl ich von
Mai bis September h istorische Triebwagen .
Info: Tel . 04252/93000, www.museums
eisenbahn .de/bruvi .htm
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Biergarten) zu d ieser Stunde noch gesch los-
sen . Led igl ich 7,1 km sind es nun bis zum
Zwischenziel Bruchhausen .
Bei Berxen zweigt der Weg HB−OEY rechts
ab. Wi r radeln neben der Bahn zum im Orts-
tei l Vi lsen gelegenen Bahnhof der Museums-
bahn . Mitten auf dem Kreisel steht eine alte
Dampflok als Bl ickfang.

Bruchhausen-Vilsen
Der Luftkurort Bruchhausen-Vi lsen l iegt in-
mitten sanftgrüner Hügel am Rande des ho-
hen Geestrückens und hat ein iges zu bieten .
Der schön gestaltete und san ierte Ortskern
lädt mit seinen verträumten Winkeln und
Gassen sowie den alten Fachwerkhäusern
zum Verwei len ein . Abseits der Hektik findet
der Gast h ier in vielen gemütl ichen Restau-
rants und Cafés Ruhe und Entspannung.
I n der Samtgemeinde Bruchhausen-Vi lsen
gab es früher einmal rund 20 Wind- und
Wassermüh len . Sieben von ihnen sind seit
Mitte der 80er Jah re restauriert worden .
Die Samtgemeinde (1 8 .000 Einwohner) hat

es sich zur Aufgabe gemacht, d iese ku ltu rh i-
storisch bedeutsamen Bauwerke in Zusam-
menarbeit mit den Besitzern zu erhalten und
der Öffentl ichkeit zugängl ich zu machen .
Auch in Sachen Spargel ist Bruchhausen-Vi l-
sen überaus aktiv. So kann man im Rahmen
angemeldeter Gruppen auf Meyers Spargel-
hof von Mitte Apri l bis Mitte Jun i ein Spargel-
d ip lom erwerben .
I nformationen zum Spargeld ip lom unter
www-meyers-spargelhof.de oder Tel . 04253 /
436 .
Als weitere, besonders bei Kindern bel iebte
Attraktion lockt der Wassererlebn ispark ganz
in der Nähe der Museums-E isenbahn . Diese
An lage ist einmal ig fü r Norddeutsch land . Auf
5000 qm Fläche befinden sich untersch ied l i-
che Wasser-Themenbereiche mit hohen
pädagogischen Spiel- und Erfah rungswerten .
Infos: www.bruchhausen-vi lsen .de

Im Raum Bruchhausen-Vilsen gibt es zahlrei-
che liebevoll restaurierte Windmühlen. Die-
se hier steht in Hoyerhagen am Weg nach
Hoya.
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