Tour 4: von Fischerhude nach Wall(e)brücke, Linie 789
Wanderung rund um den Quelkhorner Mühlenberg
Abfahrt BürgerBus:
ab

Fischerhude (Fahrtrichtung Ottersberg, Linie 789), täglich 9 x, z.B.

8:50 Fischerhude, Im Krummen Ort
:
17:50

Wallbrücke

an

8:55
:
17:55

Der BürgerBus fährt Sie von Fischerhude direkt bis zum Startpunkt der Wanderung nach Wallbrücke.
Nach dem Ausstieg überqueren wir die Landstraße und laufen ca. 100 m zurück, dann biegen wir
rechts in eine Eichenallee (Radwanderweg HB-HH) ein. Es geht leicht bergauf und bald erreichen wir
eine Wegekreuzung mit Bank sowie Informationstafeln zu Flora und Fauna. Der Blick öffnet sich weit
über das Land nach Norden. Wir folgen dem
Feldweg weiter geradeaus bis kurz vor die 2
Windräder. Der Radwanderweg nach HH zweigt
hier schräg rechts ab, wir aber laufen die
Asphaltstraße nach links (Wilhemshausen 4
km). Bald erreichen wir die Landstraße nach
Buchholz, queren und laufen den Sandweg auf
der gegenüberliegenden Seite geradeaus weiter
bis in ein kleines Gehölz.
Dort treffen wir auf den Wilstedter Kirchweg,
dem wir nach links folgen. Im Talgrund geht es entlang des Quelkhorner Moores (rechterhand) am
Quelkhorner Mühlenberg entlang geradeaus bis in die Ortslage von Quelkhorn. Die Landstraße
überqueren wir an der Fußgängerampel, laufen den Fußweg ca. 200 m nach rechts bis zur
Straßenabzweigung nach Fischerhude. Dort lockt auf der gegenüberliegenden Seite in der
Sommersaison das Café Lindenlaub, wo das Eis besonders gut schmecken soll...
Auf gleicher Höhe biegen wir hinter einem
Schuppen links in den Trampelpfad ein, im
Wendehammer der Straße "Bohnenschweiz"
geht es rechts über einen weiteren Fußpfad
auf die Rückseite des Quelkhorner Friedhofs.
Hier befindet sich ein kleines Pförtchen in den
Friedhof, wo der Interesssierte das
Familiengrab der Malerfamilie Modersohn
(gleich die erste Reihe rechts, wenige Meter)
besuchen kann.
Unsere Tour führt auf dem Trampelpfad bis
an die Grundschule Fischerhude, dort links bis
an die Straße "An der Weide". Hier kurz nach rechts und spitzwinklig nach links (ebenfalls: An der
Weide) durch die Allee entlang der Wümmewiesen. Bald biegt rechts der Hinrich-Schloen-Weg ab,
der über den Wümme-Nordarm bis zum Deich am Ortsrand von Fischerhude führt. Hier wandern wir
den Deich ca. 300m nach rechts, biegen bei der nächsten Gelegenheit links in den Ort ab und
erreichen die Straße "In der Bredenau". Diese laufen wir nach rechts, treffen auf die Kirche von der
Rückseite, überqueren den Kirchhof und gelangen über die Schusterstraße wieder zur Landstraße in
Fischerhude. Ein paar Meter nach links erreichen wir den Ausgangpunkt unserer Tour, können an
verschiedenen Stellen in Fischerhude aber auch noch einkehren oder eine Kleinigkeit einkaufen.

Die Wanderung ist 8 Kilometer lang, je nach Tempo sind 1,5 - 2 Stunden Wanderzeit zzgl. Pausen
einzuplanen.
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