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Wanderweg 5: Hasenbusch (ca. 3.750 m)
Vom Backhaus nach Osten, an der ersten Kreuzung rechts auf
den „Mühlenbruchweg“. Am Ende der Straße links auf die
„Tengerner Straße“. Kurz danach rechts in die „Bröderhausener
Straße“ bis zum „Alten Bahndamm“ . Hier rechts und sofort
wieder links in die „Buschstraße“. Diese bis zum Ende, dann
rechts den Feldweg weiter. Am Ende links auf die Straße
„Hasenbusch“ bis zum „Heienfeld“. Hier rechts und dann
geradeaus bis zum Hochspannungsmasten. Hier rechts den Weg
weiter bis zum Ende gehen, dann rechts abbiegen. Am Denkmal
des „Wallücker Willem“ links über den „Hasenbusch“, dann
rechts, „Am Brückenkopf“, „Tengerner Straße“, „Mühlenbruch-
weg“, „Schulstraße“ zurück zum Backhaus.
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Wir danken der Volksbank Schnathorst für die freundliche
Unterstützung bei der Herstellung dieser Wanderkarte.

Start- und Zielpunkt aller Wanderwege
ist das Backhaus des Heimatvereins
an der Schulstraße 24 in Tengern.

Wanderweg 1: Tengeraner Schweiz

Wanderweg 2: Tengerholz

Wanderweg 3: Tengeraner Bruch

(ca. 3.400 m)
Vom Backhaus aus über den Weg zwischen Schule und Sport-
zentrum Richtung Norden, am Schützenhaus vorbei, das Biotop
auf der rechten Seite lassen, links versetzt weiter Richtung
Norden über den „Mühlenbruchweg“ bis zum Weg „Zum
Brinkhof“. Dann links bis zur nächsten Einmündung, wieder
links bis zur „Löhner Straße“: Danach links auf die „Löhner
Straße“ bis zum „Mühlenbruchweg“, links über den
„Mühlenbruchweg“ auf den Anfangsweg zurück zum Backhaus.

(ca. 4.000 m)
Vom Backhaus aus nach Westen über die „Schulstraße“ bis zur
„Löhner Straße“, hier nach rechts bis „Zum Vorwerk“. Auf dem
Weg „Zum Vorwerk“ weiter bis zum Trafo, dann links und an der
Gabelung wieder links. Bei der dann folgenden Einmündung
nach links bis zu den einzelnen Häusern. Dann rechts den Weg
„Im Bruchfeld“ bis zur „Huchzener Straße“, links bis zur
„Löhner Straße“, dann rechts bis zur Volksbank.
Hier die Straße überqueren, dann über die „Schulstraße“ zurück
zum Backhaus.

(ca. 3.600 m)
Vom Backhaus aus nach Westen über die „Schulstraße“ bis zur
„Löhner Straße“ nach links über die Apel in den „Westerbach“.
Dann den nächsten Weg nach links. Am Ende des Weges nach
rechts bis zur scharfen Rechtskurve. Hier links in den Feldweg
bis zur Brücke über den Mühlenbach. Dann nach links bis zur
„Huchzener Straße“, dann links bis zur „Löhner Straße“ danach
rechts bis zur Volksbank. Hier die Straße überqueren, dann über
die „Schulstraße“ zurück zum Backhaus.

(ca. 4.500 m)
Vom Backhaus nach Osten, dann den „Mühlenbruchweg“
Richtung Norden. Hinter der 2. Ruhebank rechts den Privatweg
bis zur Hauptstraße. Hier links, ein kurzes Stück der „Tengerner
Straße“ Richtung Norden und den nächsten Weg rechts rein. Auf
dem weiteren Weg immer rechts halten (den Schildern folgen).
Nach überqueren des Schnathorster Baches geht es am
Fachwerkhaus (Inschrift „Poggemöller“) weiter, kurz nach links
und dann rechts hoch bis zur „Oeynhausener Straße“.
Hier rechts und dann wieder rechts in den „Hellweg“ bis zum
Windrad an der „Bröderhausener Straße“. Den 2. Feldweg links
rein, dann den nächsten Weg rechts über „Buschstraße“, „Alter
Bahndamm“, „Bröderhausener Straße“, „Tengerner Straße“,
„Mühlenbruchweg“, „Schulstraße“ zurück zum Backhaus.

Wanderweg 4: Buxtermühle


