
 

17.02.2008 

Es ist ein schöner sonniger Tag im Februar. Und so ist es an  

der Zeit die erste Kontrollfahrt 2008 durch mein Revier, ins 

WBL, zu starten. 

Ich komme schnell voran, es ist nicht viel Verkehr auf den 

Straßen. Aber das Visier bleibt zu, es ist doch merklich kühl. 

Zunächst über meine Sonntagsvormittagswblanwedelstrecke 

ins Kalletal, erster Fotostopp bei Bavenhausen. Weiter über 

Extertal, Sonneborn, Griessem, durch Bad Pyrmont und dann 

die Serpentinen hoch, aber Vorsicht, hier ist es schattig und die 

Kurven sind mit Raureif bedeckt. Aber oben auf der 

Ottensteiner Hochfläche, sind die Strassen trocken. Ein 

wunderbarer Blick Richtung Norden verdient es digital 

festgehalten zu werden. Rechts sieht man den Dampf aus den ...  

bei  Bavenhausen 

...Kühltürmen des Kernkraftwerks 

Grohnde in den klaren Himmel aufsteigen. 

Schöne hügelige Landschaft, Blickrichtung 

Schaumburger Land. Es ist noch nicht viel 

Grün zu sehen, es ist ja auch erst Februar. 

... Ein Blick auf die Karte zeigt, was für super tolle  

Strecken es hier gibt. Fast alle Strassen haben den 

„grünen“ Strich für besonders sehenswert ☺☺☺☺ 

 

Weiter geht’s kreuz und quer. Ich bin fasziniert von dem 

klaren Himmel, was für eine Sicht hat man von hier oben 

über das umgrenzende WBL. 
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Dann endlich sehe ich sie unten im Tal, in ihrem 

Bett ...  die Weser. Also erstmal anhalten. Ich bin 

oben an den Ottensteiner Serpentinen. 

Von hier ist es nur ein kurzes Stück hoch zum Köterberg. 

Heute ist nicht viel los hier oben. Eine herrliche Weitsicht die 

leider wegen des Gegenlichts den Fotoapparat überfordert. 

Nicht so das menschliche Auge, ein toller Anblick. 

bei  Brevörde 

Sendeturm auf dem Köterberg Es geht in kleinen und großen Bögen mehr oder weniger direkt 

zurück nach Hause. Es ist alles in Ordnung im Revier, ☺☺☺☺ alle 

Kurven sind noch da. 

Fazit: WBL immer eine Tour wert, zu jeder Jahreszeit! 


