
 

Jahresschlussfahrt nach Minden am 28.11.2018  
 

 
Mehr als 40 Wanderungen und 6 Radtouren standen im Jahr 2018 auf dem Plan 

des Wandervereins VWO und prägten das Vereinsleben. Ein weiteres Highlight, das 
der Verein seinen Mitgliedern angeboten hat, war die Jahresabschlussfahrt, dieses 

Mal nach Minden.  

 
Mit einem Bus der Fa. Wöstmann-Reisen GmbH fuhren 40 Mitglieder des Vereins 

nach Minden. Vorher machten sie in Lübbecke-Nettelstedt halt, um an einer 
Modenschau im Modetreff Oldemeier teilzunehmen.  

 
Nachdem sich die Gruppe bei Kaffee und 

Brötchen gestärkt hatte, führte die 
Seniorchefin, Frau Anni Oldemeier, durch die 

einstündige Modenschau. Die zwei Models des 
Geschäftes wurden bei der Vorstellung der 

aktuellen Kollektion von zwei Mitgliedern des 
Vereins unterstützt. Anita und Christa stellten 

mit Charme und Professionalität Jacken und 
Mäntel, Hosen, Blusen und Pullover vor, so, als 

hätten sie das nicht zum ersten Mal gemacht…  

 
Nachdem sich die Teilnehmer im Geschäft umgeschaut, das eine oder andere auch 

gekauft hatten, ging es dann mit dem Bus nach Minden, wo 2 Stadtführer die 
Teilnehmer durch die historische Altstadt, die in obere und untere Altstadt geteilt 

ist, führten. Es gab hier in der mehr als 1000-jährigen Stadt neben dem Dom, 
dem historischen Rathaus, den vielen Kirchen und der Museumszeile auch viele 

verschiedene Baustile der einzelnen Epochen zu bestaunen.  
 

Nach dem sehr interessanten, anderthalbstündigen 
„Ausflug“ in die Stadtgeschichte besuchten die 

Teilnehmer den Mindener Weihnachtsmarkt, sahen 
sich in den Geschäften in der Hauptgeschäftsstraße 

um oder bummelten einfach noch ein bisschen, 
bevor es kurz vor 18 Uhr wieder in Richtung 

Osnabrück ging.  

Auf der Rückfahrt bedankten sich alle bei Marita 
Schadowski, die für die Organisation dieses Tages 

verantwortlich zeichnete, für den erlebnisreichen 
und interessanten Ausflug nach Minden. Es zeigte sich wieder einmal, dass es auch 

in der weiteren Umgebung von Osnabrück doch noch so einiges zu entdecken gilt, 
denn von Minden wurde nur ein kleiner Teil der Stadt erlaufen.  

Diese Stadt an der Weser hat auf alle Fälle noch mehr zu bieten…  
 
Regina Flachs 


