
 

 
Rund um den Dümmer an Sylvester - 31.12.2018  

 
Was macht man am letzten Tag des Jahres? Die einen bereiten sich darauf vor, 

gemeinsam mit der Familie oder Freunden den Jahresausklang feierlich zu 
begehen, andere verbringen diesen Tag irgendwo auf dieser Welt, wieder andere 

genießen einfach diesen Tag… So auch 13 Wanderer vom Wanderverein VWO aus 

Osnabrück, die sich gegen 9 Uhr auf dem Weg zum Dümmer machten.  
 

Von einem Parkplatz in Hüde ging es im 
Uhrzeigersinn rund um den Dümmer als 2. 

größten See Niedersachsens, vorbei am 
Campingplatz Rennegarbe-Keßmann und dann 

direkt auf den Deich.  
 

Wir liefen über Naturwanderwege, Schotter oder 
Beton, überquerten kleine Wassergräben und 

die Hunte, kamen an Infotafeln vorbei und 
nutzen die am Weg stehenden 

Aussichtsplattformen für einen Blick auf den See und Umgebung.  
Unterwegs zeigten sich die verschiedenartigsten Landschaftsbilder: Weite Wiesen- 

und Weideflächen, meterhohes Schilf, von Pflanzen und Bäumen, meist Weiden 

und Erlen, gesäumte Ufer, die am Rand, aber auch im Wasser standen und 
natürlich die Vogelwiesen mit den verschiedenen Arten von Enten und Gänsen.  

 
 

Obwohl es etwas diesig war, konnte man doch über 
den See bis zum gegenüberliegenden Ufer schauen. 

Die wohltuende Stille auf dem Weg wurde nur kurz 
unterbrochen von einigen Joggern, Spaziergängern 

und auch vereinzelt von Radfahrern.  
Die Hälfte der Strecke war geschafft, als wir bei der 

Aal- und Forellenräucherei Hoffmann eine Rast 
einlegten. Danach ging es über Eickhöpen und 

Lembruch zurück bis Hüde, wo wir nach reichlich 4 Std. und fast 19 km wieder den 
Parkplatz erreichten.  

Wir bedankten uns beim Wanderführer Armin Kaiping, der uns gezeigt hat, dass 

das Naturparadies Dümmer auch zu dieser Jahreszeit sehenswert ist. Bevor wir 
uns voneinander verabschiedeten, wünschten wir uns alles Gute für 2019 und dass 

wir auch im neuen Jahr wieder interessante Wanderungen auf dem Plan des 
Wandervereins VWO haben werden. Wer also Interesse hat, kann sich unter 

www.vwo-osnabrueck.de über unser Angebot für 2019 informieren.  
  
Regina Flachs 


