
Eine „heiße“ Wanderung 

Von Walter Wagner und Karl-Heinz Both 

Von Rotenburg (Wümme) nach Bötersen und zurück nach Rotenburg (Wümme) 21 km 

 
Ein heißer Sommertag, so knapp über 30 Grad. Wandern oder lieber nicht? Oder eben eine 
Wanderung in waldreicher und schattiger Umgebung. Dazu entschlossen wir uns. 
 

 
 
Eine Wegbeschreibung: 
 
 Vom Bahnhof Rotenburg links über die Eisenbahnbrücke 
 Nach der Brücke gleich wieder links in die Bremer Straße abbiegen und der bis zur 

B71 (1.3 km) folgen 
 Die B 71 ebenerdig queren (vor der Brücke, nicht darüber). Durch die Pforte im Zaun 

und dann nach rechts abbiegen 
 Nach 100 m links in den Wald abbiegen, diesem Weg 600 m folgen, dann links   

(Richtung Nord) abbiegen 
 Dem Weg 1 km folgen, dann nach rechts abbiegen und gleich wieder (100 m) links 

abbiegen 
 Dem Weg 500 m folgen, dann links abbiegen. Nach 550 m wieder rechts abbiegen. 
 Nach 200 m links abbiegen. Dieser Teil des Weges führt an einem sehr schönen See 

vorbei, ihm 1 km folgen, dann rechts abbiegen und dem Weg 350 m folgen. 
 Dann links ab und nach 500 m wieder rechts ab. 
 Dem Weg 350 m folgen und dann nach links abbiegen. 
 Danach immer Richtung West, die B271 nochmal queren, am Wasserwerk 300 m 

nach links und dann rechts bis zur Bahntrasse 
 Die Gleise queren und nach links auf den Imkerweg. Dann rechts in die 

Bahnhofsstrasse zur City von Bötersen.  
 
Der Rückweg kann individuell gestaltet werden, in grober Anlehnung an den Hinweg. Auf 
jeder Wanderkarte und auf jedem GPS-Gerät sind diverse Wege durch den Wald in Richtung 
Rotenburg wählbar. 
 
In Bötersen sind wir im Gasthaus Hoops, Dorfstrasse 3 ( hoops.boetersen@t-online.de ) sehr 
gut bewirtet worden (wir hatten uns angemeldet). 
 
Es war ein sehr schöner Tag und eine „heiße“ Wanderung. 
 
Walter Wagner und Karl-Heinz Both 
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