
Tour 5: vom Backsberg nach Campe West, Linie 789
Durch das Wümmedelta

Abfahrt BürgerBus: Oyten, Backsberg (Fahrtrichtung Ottersberg, Linie 789), 6 x täglich, z.B.

ab 10:56 Oyten, Backsberg Campe West an 11:04
: :

16:58 17:06

Der BürgerBus fährt Sie von Oyten, Backsberg direkt bis zum Startpunkt der Wanderung nach Campe
West.

Nach dem Ausstieg gehen wir wenige Meter zurück und biegen in die Dorfstraße nach Campe ein.
Durch die Ortslage weiter geradeaus nehmen wir den Privatweg vorbei am Edelhof inmitten eines
Eichenhains und gelangen in die Wümmeniederung.

Vor der Holzbrücke über
den Nordarm der Wümme
biegen wir links ab und
laufen den Wiesenweg am
Ufer vor bis zum nächsten
Wirtschaftsweg, der aus
Ottersberg kommt. Hier
schwenken wir rechts,
überqueren zuerst den
Nordarm, dann links haltend
auch die Brücke über den
Mittelarm der Wümme, die
sich an dieser Stelle teilt.
Hinter der zweiten Brücke

gehen wir auf dem Wirtschaftsweg nach rechts, dem Wümme-Mittelarm folgend. Nach einiger Zeit
entfernt sich der Weg vom Fluß, rechterhand ist ein kleiner Deich, hinter dem sich renaturierte
Flußausläufer  entwickeln.
Hier in einer Rechtskurve verlassen wir den Feldweg und nehmen rechtwinklig links einen Grasweg,
der direkt auf den Deich des Wümme-Südarms zuläuft. Am Südarm folgen wir dem Weg nach rechts
auf der Deichkrone bis zum asphaltierten Querweg am Stauwehr. Wir gehen wenige Meter auf der
Straße nach links bis vor das Wehr. Nun biegen wir rechts auf den Deich ab und laufen entlang des
Südarms direkt am Wasser weiter.

An der nächsten Brücke
(rechts ist eine Hofstelle)
bleiben wir geradeaus auf
dem Deich und haben nach
weiteren ca. 1,3 km den
Backsberg wieder erreicht.
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Die Wanderung ist 6,7 Kilometer lang, je nach Tempo sind 1,5 - 2 Stunden Wanderzeit zzgl. Pausen
einzuplanen.
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