
Die 4. Etappe 
 

Heute fahren wir nicht mit dem 
Bus zu unserem Ausgangs-
punkt, der Lutterschen Egge, 
an. 
 
Wir haben für diesen Tag, 
Sonntag, dem 22.04.2012, die 
Anmeldungen auf 18 Teilneh-
mer begrenzt, weil wir nur 2 
Bulli`s der Jugendbetreuung 
„Altes Stahlwerk“ einsetzen 
wollten. 
Es sind dann aber doch noch 
9 weitere Teilnehmer aus 
Bruchmühlen mit eigenen 
Fahrzeugen dazu gekommen. 
Somit waren immerhin 27 
Wanderer am Start. 
 
Die nebenstehende Karte zeigt 
das letzte Stück auf dem 
Wittekindsweg bis Porta zur 
Westfalica. 
 
Dort geht der Wittekindsweg in 
den Weserberglandweg über. 
(Auch als XW bezeichnet).  
 
Das Wetter ist  besser als 
gestern, aber doch noch 
ziemlich kühl, dafür scheint 
zunächst kein Regen in Sicht. 
 
Um es vorweg zu nehmen: 
Der kam erst auf –und das 
sogar mit Hagel vermischt-, als 
wir am Ende in den 
Fahrzeugen auf dem Heimweg 
waren. 
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Für Wanderer unserer Region ein bekanntes Zwischenziel ist das Ausflugslokal „Zum 
wilden Schmied“. Foto- und Trinkpause, an Einkehr um diese Uhrzeit ist natürlich 
nicht zu denken. 
 
Wir sind um 10.30 Uhr verabredet. Der Vorstand des Wandervereins „Porta 
Westfalica – Mittelweser e.V. hatte von unserer Durchreise erfahren und wollte es 
sich nicht nehmen lassen, die Wanderer aus dem Osnabrücker Land zu begrüßen 
und sie dann ein Stück ihrer Weges zu begleiten.  
 

             
 
 
Also zügig weiter in Richtung Porta Wsetfalica! 
 
    
Mit Dieter Blum als Wanderführer natürlich auf die Minute genau treffen wir am 
Kaiser-Wilhelm-Denkmal, dem Wahrzeichen der Porta Westfalica ein. 
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Damit hatte aber niemand gerechnet!  



 
Auf uns warteten 6 Wanderer des Wandervereins Porta Westfalica – Mittelweser, angeführt vom 
stellvertretenden Vorsitzenden Holger Volkmann und der örtlichen Presse. 
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Noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto am Kaiser- Wilhelm- Denkmal.  
 
Nun kommt die Weserüberquerung und bald darauf eine schmackhafte Wanders-
mahlzeit  aus Westfälischer Mettwurst, Speck und Kräuterschnaps, spendiert von 
den Wanderfreunden der uns begleitenden Wandergruppe „Porta Westfalca“ 
 
Heute erreichen wir unser Tagesziel an den Nammer Klippen gegen 14 Uhr. 
 


