Hinweise zu den Wanderwegen
Start und Ziel der Wanderwege ist
der Parkplatz an der Kreisstraße K
144, unweit der Zufahrt zum
Naturfreundehaus.
Zunächst verlaufen die Wege
parallel bis in den Henjeskamp, ein
Mischwaldgebiet.
Der R 1 führt kurz nach Eintritt in
den Henjeskamp rechts ab quer
durch den Forst, den Markierungen folgend, bis zur Jürsequelle. Von hier aus, vorbei am
Kreuz des deutschen Ostens,
weiter zum Witremberg. An der
„Andreas-Haselbacher-Straße“
rechts abbiegen. Nach ca. 200 m
links ab, auf Waldwegen den Markierungen folgend bis zum Ziegeleiweg zurück, rechts abbiegen
und gleich den nächsten Weg links
einschlagen. Dieser Weg führt auf
die Kreisstraße und nach links auf
den Parkplatz zurück.
R 2 und R 3 verlaufen parallel bis
nach Schadehop.
Der R 2 führt nun nach
Wiechendorf und von dort an den
Nordrand
des
Bissendorfer
Moores. Der Aussichtsturm ermöglicht einen weiten Blick über
das Naturschutzgebiet zur Beobachtung von Vögeln und Wildtieren. Weiter geht es am Rand des
Moores und durch die Gemarkung
über Wiechendorf zurück.
Der R 3 verläuft ab Schadehop
weiter an Ohlenbostel vorbei zur
Lönssiedlung in Resse. Hier geht es
weiter auf dem Kolonnenweg,
südlich des Bissendorfer Moores.

Nach ca. 3 km auf dem Kolonnenweg und am Hauptfluter entlang
gibt es eine weitere Möglichkeit,
von einem Aussichtsturm aus den
„Muswillensee“ sowie Fauna und
Flora
des
Hochmoores
zu
betrachten. Am Hauptvorfluter und
danach am Rande des Moores geht
es weiter. Auf der Nordostseite
treffen der R 3 und R 2 wieder
zusammen. Nach etwa einem
Kilometer verläuft der R 3 dann
geradeaus nach Scherenbostel und
von hier aus durch ein Mischwaldgebiet in Richtung Wiechendorf und zurück zum Parkplatz.
Wie schon aus dem vorstehenden
Text ersichtlich, verlaufen die
Rundwanderwege durch Waldgebiete, an Waldrändern, am
äußeren Rand des Naturschutzgebietes und durch offene Landschaften. Die Wege sind überwiegend befestigte sowie unbefestigte Wirtschafts- und Feldwege. Feste Schuhe werden
empfohlen, insbesondere nach
Regenperioden. Begehbar sind die
Wege ganzjährig. Sie bieten
Wanderfreunden gute Erholung in
abwechslungsreicher, typisch norddeutscher Landschaft.
Mit einem fröhlichen „Berg frei“
wünschen die NaturFreunde der
Ortsgruppe Wedemark viel Freude,
Spaß und Erholung beim Wandern
in der schönen Wedemark.
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