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Ein Bilderbuch-Winter-Wochenende

Es war am vorletzten Samstag, als in allen Wetterberichten, ob im Fern-

sehen oder im Radio, gemeldet wurde, dass am folgenden Tag mit star-

kem Schneefall zu rechnen wäre. „Ja, ja, die Wettervorhersagen“, so sag-

ten viele Leute, „halten auch nicht immer das, was sie versprechen. So 

schlimm wird`s wohl nicht werden“.

Aber, die Wetterfrösche behielten mit ihren Vorhersagen recht. Und tat-

sächlich am Sonntagmorgen, beim ersten Blick aus dem Fenster war die 

Landschaft ringsherum weiß. Es hatte in der Nacht geschneit. Es sollte 

auch noch den lieben langen Tag schneien. Am Montagmorgen haben wir

auf dem Hof eine Schneehöhe von 30cm gemessen. So viel Schnee hatten

wir viele Jahre nicht. Was blieb da übrig, als den Schneeschieber aus 

dem Keller zu holen und Schnee zu schieben. 

Überall in der Nachbarschaft hörte man das typische Geräusch, wenn der

Schneeschieber über den Boden knarzt. Alle sorgten dafür, das ihre Hof- 

und Garageneinfahrten frei wurden. Nicht zu vergessen die Bürgersteige, 

auch sie mussten freigeräumt werden. Überall türmten sich an den Seiten

hohe Schneeberge. Radio und Fernsehen meldeten, dass der Verkehr sich 

überall staute. Ganze Straßen mussten gesperrt werden, weil Autos und 

Lastkraftwagen die glatten Steigungen nicht hinauf kamen. Sie blieben 
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stecken. Einige mussten sogar auf der Autobahn in ihren Fahrzeugen 

übernachten.

Wer jetzt geglaubt hatte, dass das ganze bald ein Ende haben werde, 

wurde bitter enttäuscht. Tauwetter war nicht in Sicht. Die Temperaturen 

sanken im wahrsten Sinne des Wortes in den Keller. Die ganze Woche 

über blieb es sehr kalt. In einigen Orten war es sogar bis Minus 20 Grad

kalt.

Am besten war es, hinter den Ofen zu kriechen und ein Buch zu lesen. 

Auf den Straßen in den Siedlungen lag der Schnee sehr hoch. An einigen

Stellen hatten sich hohe Schneewehen gebildet. 

Also blieb unser Auto in der Woche in der Garage. Den notwendigen 

Einkauf haben wir zu Fuß erledigt. Eine ganz neue Erfahrung. Das geht 

auch. 
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Auch der Haupteingang zum Haus St. Benedikt ist vom Schnee freigeschaufelt 
(Foto: A. Plietker, Haus St. Benedikt)



Die erste Schneewanderung

Am letzten Freitag hat sich die Straßensituation noch nicht geändert. 

Aber zu Fuß kann man durchkommen. Die Bürgersteige und Fußwege 

sind freigeräumt. Schön daran ist, dass die Sonne den ganzen Tag vom 

wolkenlosen blauen Himmel scheint. Herrlichstes Winterwetter. Also bre-

chen wir auf zu einer Wanderung durch die Schneelandschaft. Handschu-

he, Mütze, Schal und dicke Jacke sind selbstverständlich. Und ganz wich-

tig sind unsere Wanderschuhe mit dem tiefen Profil in der Sohle. Das 

gibt Trittsicherheit. Wir machen uns auf den Weg zur Waldkapelle in 

Laggenbeck-Alstedde. Die Landschaft sieht wunderschön aus. Alles ist un-

ter einer dicken Schneedecke verschwunden. 

Überall steigt aus den Schornsteinen der Häuser der Rauch fast steil in 

die Luft. Alle Heizungen laufen jetzt auf vollen Touren. Es ist tagsüber 

fast Minus 10 Grad kalt. Wenn der Ostwind einem ins Gesicht bläst, ist 

es noch einmal deutlich kälter. Man bekommt eine rote Nase. Aber es ist

herrlich durch den Schnee zu stapfen und die zwar kalte aber frische 

Luft zu atmen. In unserer

leicht hügeligen Gegend se-

hen wir an mehreren Hän-

gen viele Kinder mit ihren

Schlitten hinunter brausen.

Die dick verpackten kleinen

Schneemänner machen eine

Schussfahrt nach der ande-

ren. Wir hören es am La-

chen und Toben, sie haben

alle miteinander Spaß. Am

Abend werden sie wohl

recht müde ins Bett fallen.

Da sind wir sicher.

Unser Ziel, die kleine Mari-

enkapelle, liegt abseits der Straße in einem kleinen Wäldchen. Man sieht 

sie von weitem. Vor uns sind schon mehrere Besucher hier gewesen. Wir
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Die verträumte Kapelle in Laggenbeck-Alstedde



sehen es an den Spuren im Schnee. Wir mögen diese heimatliche Spazier-

runde. Der Weg hierher dauert etwa 1 Stunde. Der Zugang und der klei-

ne Platz davor sind frei geschaufelt. Die Tür ist offen. Wir gehen hinein. 

Eine kleine Verschnaufpause, drinnen auf den gepolsterten Bänken, tut 

gut. Wie immer, stecken wir einige Kerzen an und genießen die winterli-

che Ruhe. Es ist kalt hier drin. Die Fenster sind vereist. Beim Ausatmen 

sieht es aus, als würden wir rauchen. Der Rückweg führt uns über einen 

verschneiten Wiesenweg. Es ist beschwerlich zu gehen. Wir stapfen durch

den hohen Schnee. Schließlich sind wir dann doch nach einer Stunde 

wieder zu Hause. Der warme Kaffee tut gut. Unsere roten Wangen bren-

nen ein wenig. Es war eine schöne Wanderung. Dann müssen wir noch 

einmal nach draußen und den vom Wind neu vertriebenen Schnee vom 

Bürgersteig fegen. Dann sind wir rechtschaffen müde.

Die 2. Schneewanderung am Samstag

Am folgenden Tag, dem Samstag, steht unsere nächste ‚Schneewanderung

an. Wieder scheint die Sonne vom wolkenlosen, blauen Himmel. Weil die

Hauptstraßen frei von Schnee sind, fahren wir mit unserem Auto nach 

Brochterbeck und starten dort unsere Wanderung. Wir steigen einige 

Treppen eine Anhöhe zum Kleeberg hinauf. Von hier oben, über dem 

ehemaligen Kalkwerk, haben wir einen herrlichen Blick ins weite Müns-

terland. 

Gleich am ersten Aussichtspunkt

wartet hier eine Besonderheit auf

Wanderer. Hier steht ein mächtiger

Block aus grau-braunem

Dornenstein. Dieses knallharte

Gestein entsteht in einem

Gradierwerk bei der Verrieselung

von Solewasser. Von oben herab

rieselt die Sole durch die hoch

aufragenden Wände aus Rei-

sigbüschen des Schlehdornes. Die
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Die roten Früchte der Dornenbüsche auf 
dem Kleeberg



Luft in ihrer Nähe ist angenehm salzhaltig und gut gegen Atembe-

schwerden. Die nächsten Gradierwerke in dieser Gegend sind in Rheine-

Bentlage und in Bad Rothenfelde. Heute ist die Sicht schön klar. In der 

Ferne erkennen wir die auffälligen Türme der Universitätsklinik. 

Hier oben sind vor uns noch nicht viele Wanderer gewesen. Der ausge-

tretene Weg im Schnee ist recht schmal. Man muss höllisch aufpassen. 

Wir nehmen uns viel Zeit, gehen langsam und gemächlich. Oft bleiben 

wir stehen und schauen in die Ferne. In alle Richtungen haben wir eine 

weite Sicht. Rechts und links des Weges begleiten uns die mannshohen 

Sträucher von Schlehdorn, Schwarzdorn u. a. 

Das sind die harten Büsche, die in

den Salinen hoch aufgeschichtet

sind. Auf diesen dichten Büschen

lastet jetzt eine dicke Schneeschicht.

Manchmal lugen knallrot leuchtende

Früchte daraus hervor. Der weiße

Schnee, darin diese knalligen

Früchte, es sieht toll aus. Auf dem

Rückweg durch den Wald warten ei-

nige kleine Anstiege auf uns. Jetzt

wird es doch recht anstrengend. Es

geht ständig bergauf und bergab.

Auch im Wald liegt hoher Schnee.

Wir stapfen und schnaufen so vor

uns hin. Ab und zu müssen wir ein

Päuschen einlegen, um uns nicht zu

sehr anzustrengen. Schließlich errei-

chen wir unseren PKW auf dem

Parkplatz vor dem Hotel Teutoburger

Wald. Hier treffen wir zufällig auf

die Besitzer. Gerne wären wir mit

ihnen ins Cafe gegangen, um uns an

einer Tasse Kaffee und einem Stück
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Der schneebedeckte Dornenstein mit wei-
tem Blick ins Münsterland



Kuchen gütlich zu tun. Aber leider muss das Cafe wegen Corona 

geschlossen bleiben. Zu Hause schmecken der Kaffee und der Kuchen 

vom Vortage aber auch hervorragend.

Die 3. Schneewanderung am Sonntag

Auch wenn wir gestern schon einen ausgedehnten Spaziergang gemacht 

haben, gehen wir auch heute wieder hinaus in den Schnee. Das Wetter 

ist einfach zu schön, um in der Stube zu hocken. 

Wieder geht`s nach Brochterbeck. Von hieraus wollen wir in Richtung 

Hockendes Weib wandern. Vom Dorf aus geht`s in Richtung Südhang des

Teutos. Wir sind schon eine Weile unterwegs und nähern uns dem ersten

Anstieg. Die lauter werdende Geräuschkulisse zeigt uns, dass auf dem Ro-

delhang schon recht viele Menschen unterwegs sind. Es sind hauptsäch-

lich junge Familien mit Kindern. 

Alle haben ihre Schlitten dabei. Auf diesem recht langen Hang macht es 

allen viel Freude mit den Schlitten hinunter zu brausen. Meistens ist es 

ein Elternteil mit dem kleinen Sproß auf dem Schoß. Auch wir haben 
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Ob jung oder alt, alle haben riesigen Spaß auf der Rodelbahn in Brochterbeck



Spaß daran, den vielen Kindern beim ausgelassenen Tollen und Toben im

Schnee zu zuschauen. In ihren hübschen Schneeanzügen sind die Kleinen 

ja auch gut gegen Kälte und Nässe geschützt. Also macht es ihnen nichts

aus, dass sie sich im Schnee wälzen und sich sogar den Hügel hinunter 

rollen oder kullern lassen. Wir gehen weiter über die zunächst noch gut 

geräumte Straße. Hier haben die Bauern mit ihren Traktoren die riesigen

Schneemassen beiseite geräumt. Als wir dann im Wald sind, gibt es nur 

eine schmale ausgetretene Spur. Heute, am Sonntag, begegnen uns deut-

lich mehr Menschen als an den Vortagen. Die Sonne hat doch viele Men-

schen hinaus gelockt. Wir haben bewusst diesen Südhangweg gewählt, 

weil wir in der Sonne sein wollen. Kommen wir mal für ein kurzes Stück

in den Schatten, spürt man doch gleich die empfindliche Kälte. Es ist ein

ruhiges und erholsames Wandern. Rechts und links der Weges sehen wir 

viele Spuren der im Wald lebenden Tiere. 

Wir können aber nicht unterscheiden, ob es ein Wildschwein, ein Reh, 

ein Hase oder ein Fuchs war, der sich hier den Weg durch den Schnee 

gebahnt hat. Unüberhörbar in dieser Stille ist das hin und wieder zu 

hörende, typische Klopfen eines Spechtes. 
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Riesige Eiszapfen mit einer Länge von  fast zwei Metern hängen an den Felsen



Es ist ein harter, lauter Ton, wenn er mit seinem Schnabel gegen den 

Baumstamm hämmert. Er sucht unter der Rinde nach essbarem Getier. 

Leider sind auch in diesem Wald viele Bäume abgestorben, weil sie vom 

Borkenkäfer befallen sind. 

Bevor wir zu den bekannten, mächtigen Felsen des Hockenden Weibes 

kommen, können wir ein tolles Naturschauspiel beobachten. An dieser 

Stelle gibt es ebenfalls mächtige Felsen. Sie liegen voll in der Mittags-

sonne. Diese scheint so kräftig, dass der Schnee auf den nackten Felsen 

zu schmelzen beginnt. In kleinen Rinnsalen fließt und tröpfelt das Wasser

über die Felsen nach unten. An den scharfen Felskanten haben sich nach 

unten hin mächtige Eiszapfen gebildet. Die wuchtigen Stangen hängen in 

langer Reihe an der Felskante und glitzern in der Sonne. Ein tolles Bild 

für Fotografen. Wir haben den Scheitelpunkt unserer Wanderung erreicht 

und gehen zurück über den parallel verlaufenden Südhangweg. Auch hier

können wir in vollen Zügen die Sonne genießen. 

Da ja alle Cafes und Gaststätten geschlossen sind, bleibt uns auch heute 

nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Dort trinken wir 

unseren verdienten Kaffee.  

Rückblickend müssen wir sagen, dass wir ein tolles Winter-Wochenende 

hatten; trotz des mühsamen Schneeschiebens zu Hause. 

Aber schon am Sonntagabend kündigt der Wetterbericht für die 

kommende Woche hohe Temperaturen und Regen an. 

So wird die Schneeschmelze die märchenhafte Winterlandschaft schnell 

wieder in ein tristes Grau verwandeln. 

Aber die schönen Tage im Schnee haben wir in vollen Zügen genossen.

Und die Wetterfrösche, ja, sie haben mal wieder recht: 

Heute, am Montagmorgen beginnt es zu regnen.

Viel Freude beim Lesen oder Vorlesen 

und weiterhin alles Gute.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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