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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 

Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Amtsvenn und Hündsfelder Moor / Het Aamsveen Teil 1  

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht  

Wege : Asphalt/Sand/Waldwege/Schotter 

Rollatoreignung : Nein   

Rastmöglichkeiten : In unregelmäßigen Abständen gibt es ganz wenige Bänke 

Notfalltafeln : Keine gesehen  

 

Nachdem ich von dem zu meinem Wohnort recht nahe gelegenen Burlo-Vardingholter Venn 

mit dessen niederländischem Pendant Wooldse Venn so begeistert war, habe ich mich jetzt 

zu einer ähnlichen Konstellation weiter nördlich aufgemacht. Das Naturschutzgebiet 

Amtsvenn/Hündsfelder Moor liegt neben Gronau Epe und wird auf der niederländischen Seite 

Aamsveen genannt. 
 

Vom kleinen Parkplatz geht es ein paar hundert Meter über eine Asphaltstraße zum 

Startpunkt des gut erschlossenen Rundwanderwegs. Eine große Infotafel informiert über das 

Naturschutzgebiet, dessen Fauna und Flora und über dessen Geschichte.  

 

Man kann den Weg natürlich in beiden Richtungen laufen, aber ich empfehle rechts herum, 

schon aus dem Grunde, weil der Rundwanderweg durch kleine, gelbe Pfeile markiert ist, die 

man aus der anderen Richtung kaum finden kann.  

 

Das Naturschutzgebiet besticht durch eine sehr schöne Hochmoor-, Feld-, Wald- und 

Wiesenlandschaft und ist behutsam erschlossen worden. Die Wege sind sehr naturnah 

belassen, vor allem die Pättkes im Hochmoor selbst. Entlang des Rundwanderwegs sind viele 

Informationstafeln über alles Mögliche, was es Interessantes im Hochmoor gibt. Die Tafeln 

sind sehr informativ und in deutscher und niederländischer Sprache gehalten.  

 

Es gibt eine Vogelbeobachtungshütte mitten im Moor und einen Vogelbeobachtungsstand an 

einem kleinen Waldweiher. Ich empfehle den Besuch früh morgens, nach Sonnenaufgang. Zur 

Mittagszeit trifft man dann auf weitaus mehr Besucher. 


