
 

 
 
Rund-Wanderung in der Penter Egge am 26.09.2021 
 
 
An diesem doch etwas kühlen Herbstmorgen am 26.09.2021 trafen sich 17 Wanderer des VWO auf 
dem Parkplatz beim Hotel „Penterknapp“. Von dort liefen wir direkt, meist dem „Hünenweg“ folgend, 
zuerst durch den Wald in Richtung Stichkanal zum Wanderparkplatz Pente.  
 
Weiter ging es dann am Stichkanal entlang mit einem kleinen 
„Schlenker“ links in den Wald, vorbei am Gelände der 
Familien-Sport-Gemeinschaft Bramsche, und wieder zurück 
zum Stichkanal. 
 
Dann bogen wir in Höhe des Wallenhorster Baches links ab, 
überquerten nach einer Weile die Hollager Straße und liefen 
weiter auf dem fast gerade verlaufenden Moorweg. Genauso 
wie der Wallenhorster Bach schlängelten wir uns unter die B 
68 durch und gelangten nach Überquerung der Osnabrücker 
Straße zum CSA Hof Pente. Von hier aus schlugen wir einen 
großen Bogen in diesem zur Schleptruper Egge 
gehörendem Waldgebiet, passierten eine Wanderhütte und erreichten nach ca. 13 km wieder den 
Parkplatz. 
 

Diese Tour vermittelte uns eindrucksvolle 
Landschaftsbilder: Vorbei an einzelnen Bauernhöfen mit 
ihren weidenden Tieren, weitläufige Felder, die teils schon 
abgeerntet waren, entlang des Stichkanals mit einem 
langsam dahin tuckernden Boot und natürlich der 
Abwechslungsreichtum des Waldes mit der 
unterschiedlichen Beschaffenheit der Wege. 
 
 
 

 
Gleichzeitig ist dieses Gebiet zwischen Stichkanal und A1 „durchdrungen“ 
von bekannten Wanderwegen, wie dem Hünen- und Mühlenweg, einigen 
TERRA.tracks und natürlich der regionalen Wanderwege der Stadt 
Bramsche. 
 
Wir bedankten uns bei unserem Wanderführer Rainer König, der nicht 
immer den ausgewiesenen Wanderwegen folgte, denn auch abseits der 
Markierungen gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Unterwegs verweilten wir oft, nicht nur um 
einen Schluck zu trinken, sondern auch die zunehmende Wärme der Sonnenstrahlen zu genießen und 
die Umgebung auf uns wirken zu lassen. 
 
Es wird viel übers Wandern geschrieben. Wie wohltuend es sei, wie es helfen soll, Stress abzubauen, 
wie es Seele und Geist beflügeln, wie es die körperliche Fitness stärken soll. Nun ja, finden Sie es 
einfach selbst heraus, und Sie werden merken, dass vielleicht doch etwas daran ist… 
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