Wanderweg M7 in Mettingen - 13.09.2020
Das Interesse an dieser Wanderung war groß. Es lag u. a. daran, dass diese Tour das erste Mal auf
dem Plan unseres Wandervereins VWO stand.
Nach einer kurzen Begrüßung der 24 Teilnehmer wurde die Gruppe geteilt, damit den
gegenwärtigen Umständen entsprochen werden konnte.
Wir starteten zeitversetzt von der Kirche St. Agatha in der Ortsmitte der Gemeinde Mettingen aus
auf den sehr gut ausgezeichneten Rundweg M7.
Wir wanderten auf abwechslungsreichen Wegen vorbei an Fachwerkhäusern, dann durch das
Fahlbach- und Ölmühlental, mal auf Feldwegen, mal durch den Wald, mal an einem kleinen Bach
entlang, vorbei an der Mettinger Tongrube. Dabei hatten wir immer wieder herrliche Ausblicke auf
das hügelige Mettinger Umland.
Am sog. Merowinger Eck legten wir unsere Rast ein. Große Findlinge,
dazwischen Sitzbänke und Tische, umgaben diesem von der
Nachbarschaft gepflegten Picknickplatz ein ganz besonderes Flair. Wer
hier nicht verweilt, ist selbst schuld…
Eine weitere Überraschung bot sich uns, als wir einen kleinen Abstecher
in einen von Kettensägekünstlern geschaffenen Skulpturenwald
machten.
Unterwegs mussten wir noch einen Weg mit einem Gefälle von mehr als
25 % „überwinden“ (glücklicherweise ging es bergab), der
wahrscheinlich nur im Sommer passierbar ist.
Über das Schlangenpättken erreichten wir nach ca. 11 km wieder
unseren Ausgangspunkt an der Kirche.
Auf dieser Wanderung kamen wir immer wieder an Häusern mit
liebevoll gestalteten Vorgärten vorbei. Man hatte den Eindruck,
dass die Mettinger stolz auf ihren Ort sind und vieles in
ehrenamtlicher Arbeit entstanden sein muss. Es hat sich wieder
mal gezeigt, dass es nicht immer etwas „Großes“ sein muss, um
ein besonderes Gefühl der Lebensfreude zu empfinden, wenn
man es in Gemeinschaft tut und erleben kann…
Auch aus diesem Grunde bedankten wir uns bei unseren Wanderführern Elisabeth und Burkhard
Fischbein, die immer wieder interessante Wanderungen für unseren Verein „auftuen“ und somit für
uns zum Erlebnis machen.
Wer Interesse am Wandern hat, kann sich unsere Internetseite www.vwo-osnabrück.de ansehen.
Regina Flachs

