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Eine Zeitreise zu Fuß
BN-Wanderung 2. Teil : Dorfidylle pur rund um Astrup und Wahlde 

Zum Verweilen  lädt der idyllische Schwanenteich zwischen Astrup und Wahlde ein. 

In die Ferne schweifen kann der Blick von der Plattform des
Aussichtsturms zwischen Neuenkirchen und Wahlde.

Auslauf gibt es reichlich für Zwei- und auch für Vierbeiner auf
Sand- oder Schotterwegen. 

Welches Dorf liegt jetzt wo? Vom Aussichtsturm aus lässt sich trefflich spekulieren. Da kann eine Landkarte schon manchmal hilfreich sein. 

Schwarze Schwanen-Schön-
heit. 

Farbenfroh, aber stachelig ist
die Distel.

Bauernhäuser mit reich verzierten Giebeln warten in Astrup
auf den Wanderer.

Von Wiebke Pohl 

(Text und Fotos)

Die zweite Wanderung in
diesem Sommer führt uns
östlich von Neuenkirchen
i.O. auf einer etwa sieben-
einhalb Kilometer langen
Route durch die abgelege-
nen Dörfer Astrup und Wahl-
de, die bis heute mit ihren
wunderschönen Fachwerk-
häusern, den alten Dorfstra-
ßen und kleinen Teichen ein
Flair wie aus Urgroßmutters
Zeiten vermitteln.

Startpunkt ist der große
Wanderparkplatz an der
K277, aus Neuenkirchen der

Beschilderung zur Clemens-
August-Klinik folgend direkt
hinter der Autobahnbrücke.
Zunächst bleiben wir auf die-
ser Seite der Hauptstraße
und steigen am Waldrand ei-
nige Treppenstufen hinauf.
Unsere Route stimmt auf
dem ersten Wegesabschnitt
mit der beschilderten Wan-
derroute „3“ überein. Nach
links können wir über eine
hügelige Pferdekoppel auf
die Autobahn blicken, bis uns
die Markierungen in den
Wald führen, zum riesigen
Aussichtsturm. Von der aus
dicken, vertrauenswürdigen
Holzbohlen bestehenden
Plattform fast 100 Stufen

über dem Erdboden aus las-
sen wir den Blick über die
Baumwipfel in die Ferne
schweifen. Mithilfe einer
Landkarte lässt sich von hier
aus spekulieren und rätseln,
welche Ortschaften zu sehen
sind und was hinter dem Ho-
rizont liegen mag.

Nun führt uns die Route
östlich vom Parkplatz über
die Hauptstraße, in den ge-
genüberliegenden Kiefern-
wald. Hell scheint die Sonne
durch die hohen, gerade ge-
wachsenen Stämme. Disteln
und dichte Brombeerranken
grenzen den Weg rechts und
links ab. Dutzende Schmet-
terlinge und Falter lassen
sich von den Blüten anlo-
cken. Nur noch wenige Me-
ter, dann gelangen wir am
Waldrand an und blicken
über ein frisch geerntetes
Stoppelfeld. Hier halten wir
uns links, bis zur Teerstraße,
wo das Café Wahlde den ei-
nen oder anderen Wanderer
zu einer Stärkung anlockt.
Der Straße folgen wir nach
rechts, um bei nächster Gele-
genheit wieder nach rechts
abzubiegen. Wir folgen nun
einem Trimmpfad, dessen
fest installierte Geräte wie
„Ringe“ und „Hangelbahn“
an anstrengende Sportstun-
den in der Schule erinnern.

Nach gut einem halben Ki-
lometer gelangen wir auf
eine Teerstraße, auf die wir
nach rechts abbiegen, um sie
sofort wieder nach links in ei-
nen von Tannennadeln ge-
polsterten Waldweg zu ver-
lassen, der bald darauf auf of-
fenem Feld in einen Schotter-
weg übergeht. Weiß strahlt
rechts der Vördener Kirch-
turm hinter den Feldern. Wir
folgen dem Schotterweg im-
mer weiter bergab, passieren
ein einsam gelegenes Haus
und folgen dort der Teer-
straße nach rechts. An der T-
Kreuzung geht es weiter nach

links, dann folgen wir – wie-
der nach links – der Beschil-
derung Richtung Astrup. Es
dauert nicht mehr lange, und
wir gelangen auf die gepflas-
terte Kreuzung im alten
Dorfkern. Als wäre er in der
Zeit ein Jahrhundert zurück-
gereist, so kommt es dem
Wanderer vor, wenn er die
wunderschön erhaltenen
und restaurierten Fachwerk-
giebel betrachtet. Riesige
Bäume spenden Schutz vor
Sonne und Regen – und rufen
ein Gefühl von Dorfidylle
hervor, so als wäre dieser Ort
Teil eines Bilderbuchs. Wir
folgen dem Hinweisschild ge-
radeaus zum Dorfteich. Bei-
nahe unreal wirkt die von

grünen Schwimmpflanzen
bedeckte Wasserfläche, an
der eine Sitzgruppe mit ei-
nem riesigen Mühlstein als
Tisch zum Verweilen einlädt. 

In einem genau einen Kilo-
meter langen Bogen um ei-
nige Bauernhöfe und eine
Reitanlage herum setzen wir
unseren Weg zunächst auf
der Straße am Dorfteich ent-
lang fort und passieren bald
weitere Häuser mit wunder-
schönen Bauerngärten. Er-
neut überqueren wir den
Dorfplatz, bevor wir durch
abgelegene Felder und Wie-
sen zum Schwanenteich ge-
langen. 

Rund um diesen Teich mit
seinem glasklaren Wasser
stehen weiße Bänke, die an
einen Schlossgarten erin-
nern. Neugierig werden Be-
sucher des Geländes rund
um den See sofort von einem
wunderschönen schwarzen
Schwan begrüßt. Nur schwer
kann man sich von diesem
Ort losreißen, um das letzte
Stück der Wanderung zu-
rückzulegen. Entlang des
Seeufers und des Waldrandes

führt uns ein Feldweg auf
eine Teerstraße, der wir nur
wenige Meter folgen, um
dann geradeaus auf den
Schotterweg zu wechseln,
der später in einen Grasweg
am Feldrand übergeht. Unser
Weg führt uns kurz vor dem
Ende der Wanderung an ei-
ner Wiese vorbei, auf der ge-

nau an diesem Wochenende
ein Oldtimer-Trecker-Treff
stattfindet. 

Erst auf den letzten Hun-
dert Metern, die Autobahn-
brücke hinab bis zum Park-
platz, kehren wir beim Rau-
schen der Autobahn von der
Reise in die Vergangenheit
zurück in die Gegenwart.

Der Weg in Kürze

Wanderpark-
platz (K277) –
links halten, Stu-
fen neben der
Pferdewiese
hoch – rechts ab-
biegen in den
Wald („3“ folgen)
– Aussichtsturm
– Weg nach
rechts fortsetzen
(„3“ folgen) –
Straße überque-
ren – am Feld:
links – Teerstra-
ße: rechts –
Feldweg: rechts
(Trimmpfad) –
Weggabelung:

links – Teer-
straße (Wahlder
Weg): rechts –
sofort wieder
links – Schotter-
weg (geradeaus)
– Teerstraße:
rechts – T-Kreu-
zung: links –
Kreuzung: links
(Richtung As-
trup) – Beschil-
derung zum
Dorfteich – am
Dorfteich: rechts
– T-Kreuzung:
rechts - nächste
Möglichkeit:
rechts – Kreu-

zung: geradeaus
zum Schwanen-
teich – Weggabe-
lung: rechts hal-
ten (Fahrrad-
schild folgen) –
am Schwanen-
teich: links –
Weg folgen –
Teerstraße: gera-
deaus in Feldweg
– am Feld ent-
lang: geradeaus
– Treckertreff
(links) – Straße:
rechts – Haupt-
straße überque-
ren – rechts zum
Parkplatz


