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„Im südlichen Deister“ – Eine HWG-Wanderung mit Manfred Weng am
04.11.2017
Wie schön und abwechslungsreich das Wandergebiet des Deisters ist, hat die HWG- Wanderung am
Sonnabend, den 04.11.2017 verdeutlicht. Im südlichen Deister - so das Thema der Unternehmung führte Manfred Weng die Teilnehmer auf bekannten und unbekannten Wegen zu den Kultur- und
Naturstätten dieses Gebietes.
Die Basiszutaten für ein schönes Wandererlebnis waren gegeben. Der Wetterbericht hatte für den
Wandertag trockenes und freundliches Wetter vorhergesagt und auch sonnige Abschnitten in Aussicht gestellt. Was hält da einen Wanderer noch auf dem Sofa ?
Ausgangspunkt der Tour war der Bahnhof Völksen/Eldagsen, der auch pünktlich mit der S5 erreicht

Morgendliches Briefing am Bahnhof Völksen/Eldagsen.

wurde. Nach einem kurzen, obligatorischen Begrüßungsritual, machte sich die Wandergruppe gut
gelaunt auf den Weg zum ersten Ziel, dem Hermannshof.
Betreiber des Hermannshofes ist ein Verein, der sich der „Kunst und Begegnung“ verschrieben hat.
Die enge Verbundenheit zur
Kunst erfuhr der Besucher
bereits bei Annäherung an
das Anwesen: Ein auf dem
Grundstück installiertes,
markantes Kunstobjekt, die
„Fliegenden Keile“ weckte
bereits die Aufmerksamkeit.
Durch Vermittlung von
Das Kunstobjekt “Fliegende Keile“ auf dem Grundstück des Hermannshofes.
Manfred Weng führte uns
Herr Liss, Geschäftsführer
des Begegnungsvereins Hermannshof, persönlich durch die wunderschöne Gartenanlage und ermöglichte uns den Besuch des ehemaligen Herrenhauses. Lebendig und begeisternd erzählte Herr Liss die
Geschichte des Hermannshofes, die - kurz gefasst - 1916 als Sommersitz begann, 1992 zur Gründung
des Vereins „Kunst und Begegnung Hermannshof” führte und 2007 in der Ernennung zum niedersächsischen Kulturdenkmal gipfelte.
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Mich hat die weitläufige Anlage sofort beim Betreten in ihren Bann gezogen. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Ruhe, die diese Anlage ausstrahlt, den Besucher - wenn er nicht gerade einer Wandergruppe angehört - zum Träumen und Innehalten verführt.
Die Führung endete im nördlich gelegenen ehemaligen Steinbruch, der nun als Open Air Theater
genutzt wird. Der Stahlbildhauer Wilfried Hagebölling installierte eine monumentale Skulptur in den
Eingang der Schlucht. Vier Stahlplatten, die sich um ihre Achse drehen lassen, öffnen oder blockieren
den Weg und den Blick in den Steinbruch. .

Eindrücke vom Hermannshof (I):

Li. ob.: Herr Liss bei der Begrüßung. Re. ob.: Ehemaliges Herrenhaus, jetzt Gästehaus, gebaut im
schwedischen Stil. Li. unt.: Eingangsbereich des ehem. Herrenhauses. Re unt.: Der Teepavillon.

Einen herzlichen Dank an Herrn Liss für seine wissensreiche und begeisternde Führung durch die
faszinierende Anlage des Hermannshofes.
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Eindrücke vom Hermannshof (II):

Li. ob.: M. Weng. Re. ob.: Treppenabgang zum nördlichen Steinbruch.
Li. unt.: Blick auf das Gästehaus, ehem. Herrenhaus. Re unt.: Stahlskulptur im Eingangsbereich des
ehemaligen Steinbruchs.

So schön eine längere Verweildauer auf dem Hermannshof gewesen wäre, die niedrige Lufttemperatur und die fehlende Insolation drängten doch sehr zum Weiterwandern. Vom Steinbruchbereich

wanderten wir zunächst südwärts bergab in Richtung
Ortszentrum, wo wir auf die „Reißzweckenmarkierung“
des Calenberger Weges stießen. Wir folgten ihm - immer schön bergauf - bis zum Deisterrand. Die Steigung
tat gut, brachte sie doch den Körper auf die nötige Betriebstemperatur. Unter uns, natürlich war sie
auch ein bisschen anstrengend, aber wir haben uns das nicht anmerken lassen, fühlten wir doch uns
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von einigen Bewohnern des Altenheims „Am Deisterhang“ beobachtet. Wer will da schon Schwäche
zeigen?!

kritische Beobachter des Altersheims „Am Deisterhang“.

Geschafft! Dieser Anstieg war bewältigt. Wir hatten den Deisterrand erreicht. Zeit für eine Trinkpause. Leider behinderte Dunst die Fernsicht, so dass der Deisterrand und die Deisterpforte bei Springe

nur schemenhaft zu erkennen waren. Auch die herbstliche Laubfärbung fiel ohne Sonne etwas blass
aus. Trotzdem, die Raststelle bot Gelegenheit innezuhalten, um der herbstlichen Stimmung nachzuspüren.
Das nächste Etappenziel nach der Pause war der Tarternpfahl, der mit ca. 260 m ü. NN. den höchsten
Punkt der heutigen Wanderung darstellte. Eine Schutzhütte mit ausreichender Zahl an Sitzgelegenheiten war ein gutes Argument für eine weitere Pause.
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Trotz der Niederschläge vergangener Tage waren die Wege im Großen und Ganzen gut begehbar und
die, die von den Waldfahrzeugen zerfurcht worden waren, konnten wir meiden.

Vom Tarternpfahl erfolgte nun der Abstieg über den „Schiefer Weg“ zum Parkplatz „Im Papenwinkel“
am Deisterrand, dem wir bis zur Samkesiedlung folgten. Ein herrlicher Panoramaweg, mit Blicken
über Springe hinweg zum Deister, zur Deisterpforte und zum kleinen Deister und bei guter Sicht auch
noch darüber hinaus.
Plötzlich tauchte am Wegesrand eine merkwürdige Skulptur auf, die mich an den Torwächter zum
Hades, dem Totenreich der Antike, erinnerte. Die Deisterpforte - der Eingang zum Hades?!

Unmöglich. Bei näherer Betrachtung löste sich schließlich das Rätsel auf. Eine Informationstafel an
der Rückseite der Figur wies sie als Teil des Projektes „Kreatop Deister – Kontinentalweg Afrika“ aus,
das - von einem Künstler aus Springe angeregt – den Deister „attraktiver und spannender“ machen
sollte.

5

„Im südlichen Deister“ – Eine HWG-Wanderung am 04.11.2017

Infotafel auf der Rückseite der Skulptur

Wir erreichten den Deisterparkplatz am Ende der Jägerallee, und folgten einem Weg, der uns etwas
in den Wald hineinführte und zur Gaststätte Waldwinkel brachte. Sie war geschlossen und wirkte ein
wenig heruntergekommen. Sie liegt direkt am Skigebiet des Springer Skiclubs. Hoffen wir, dass sie im
Winter wieder aus ihrem „Sommer- Herbstschlaf“ erwacht!
Wir verließen den Deister und wanderten nun durch das freie Gelände der „Springer Bucht“ bis zum
nördlichen Ortsrand der Stadt Springe. Für
den Bahnhof oder eine Einkehr war es
Zwei Wandergruppen auf dem
noch zu früh, wir wollten schließlich noch
Weg zum Deister
zum Göbel-Denkmal. Also wieder zurück
zum Deister. Wir folgten daher einer Asphaltstraße, die uns im rechten Winkel zu
unserer bisherigen Richtung erneut zum
Deister hinaufführte.

Es war zunächst nicht ganz einfach, den richtigen Weg zum Denkmal zu finden. Neubebauung hatte
den gewohnten Zugang zum
Wanderweg verlegt und der
Neuzugang musste erst erforscht werden. Aber für
einen erfahrenen Wanderführer wie Manfred Weng
war das kein Problem. Das
Ziel Göbel-Denkmal wurde
erreicht.

Nach einem ausgiebigen „Rundblick“ auf Springe und Umgebung stiegen wir zur Stadt hinab, mit dem
Ziel, den wunderschönen Tag bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.
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Die Sonne hatte sich während der gesamten Wanderung ziemlich bedeckt gehalten. Jetzt, zum
Schluss hin, während des Abstiegs, riss die Wolkendecke auf und die Sonne kam zum Vorschein und
brachte das Herbstlaub zum Leuchten. Oder war etwa die Glühlampe des Göbel-Denkmals angesprungen??

Für mich war es eine wunderschöne Wanderung, die die Vielfältigkeit des Deisters in Bezug auf Kultur und Natur wieder vergegenwärtigte. Ein herzliches Dankeschön an Manfred Weng.

Hildesheim, 10.11.2017
W. Erdtmann
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