
 

Wanderung zum Kloster Wöltingerode 

 Für Samstag den 11.02.17 hatten wir die von Helga für die Winterzeit vorgeschlagene Besichtigung 

des Klosters in Wöltingerode bei Vienenburg eingeplant. 

 Auf dem Bahnsteig in ASL wurde erstmal Hartmut, der an diesem Tag seinen 78. Geburtstag hatte, 

mit lautem Hallo und einem Geburtstagsständchen von der ganzen Wandergruppe empfangen.  

Das einsetzende Schneegestöber am Morgen verhieß zwar nichts Gutes, aber Petrus hatte ein 

Einsehen mit uns Wanderern, denn je weiter wir mit dem Zug in Richtung Harz fuhren, umso 

weniger Schnee lag auf den Feldern. Also konnten wir unbesorgt vom Wetter unsere Tour in 

Vienenburg beginnen. Karin E. hatte sich vorab per Internet eine Strecke nördlich um den 

Vienenburger See ausgesucht. Leider sind die Wanderwege in Richtung Kloster kaum ausgeschildert, 

so dass wir erst nach einigem gemeinschaftlichen Suchen schließlich einen anfangs recht passablen 

Weg fanden, der sich allerdings im weiteren Verlauf leider als teilweise hindernisreicher 

Trampelpfad am Ufer-Hang des Flüsschens Oker entpuppte.  

Bei der Trinkpause hatte Karin K. noch eine Überraschung für die Gruppe. Sie war kürzlich Uroma 

geworden und spendierte dazu für alle ein Gläschen  leckeren Quittenlikör zum Anstoßen auf das 

Wohl ihrer Urenkelin. So kamen wir dann  gut gelaunt und auch pünktlich kurz nach 11 Uhr im 

Klostergelände an, wo wir für die "große Klosterführung" angemeldet waren. 

 Ein recht netter und aufgeschlossener Herr mit schwarzem Umhang und breitkrempigem 

schwarzem Hut begrüßte uns gegen 11:20 Uhr zur Führung durch die Likör-Brennerei und das 

Klostergelände. Bei seiner  "Anzugsordnung" hatte man unwillkürlich den Vergleich zum 

Stadtrundgang mit dem Nachtwächter durch ASL. Aber der Mann hatte ein gutes und umfangreiches 



Wissen zum Thema Likör-Herstellung und auch zur Geschichte des Klosters, was er uns in den 2 

Stunden der Führung auf recht unterhaltsame und lockere Art übermittelte. 

Bei der Besichtigung der Brennerei und der Außenanlagen pfiff uns ein eiskalter Wind entgegen und 

wir waren froh, als es erstmal in das Innere der Klosterkirche St.Mariae und danach in die beheizten 

Räume ging, die heute als Klosterhotel bewirtschaftet werden. Abschluss des Rundganges war dann 

noch die Besichtigung der Räume der früheren Klosterverwaltung , die heute in Verbindung mit dem 

Hotel als Standesamt und Festräume für Feiern genutzt werden. 

 Im Klosterladen gab es dann noch eine Verkostung der in der Kloster-Brennerei erzeugten Liköre. 

Etwa 5 Std. nach dem Frühstück zu Hause und so kurz vor dem Mittagessen waren die meisten froh, 

als das Durcheinander der vielen Kostproben von Likörsorten vorbei war, weil der Magen "Karussell 

fuhr". Einige hatten bei der Verkostung auch ihren "Lieblingslikör" gefunden und konnten den auch 

an Ort und Stelle zu einem recht gehobenen Preis kaufen, was ja sicher auch Sinn und Zweck der 

Anbieter war.  

Wir waren um 13:30Uhr zum Mittagessen im Klosterkrug angemeldet. Da neben der 

Platzreservierung auch eine Vorab-Auswahl der angebotenen Gerichte verlangt worden war, klappte 

die Versorgung recht gut und zügig ohne lange Wartezeiten.  

In der kurzen Pause zwischen Getränk und Essen konnten wir unsere langjährige Wanderfreundin 

Gerda Hubig noch mit einem kleinen Abschiedsgeschenk der Wandergruppe überraschen. Da sie im 

März von ASL zu ihren Kindern an die Nordsee umzieht, hatte ihr Karin E. ein schönes Foto-Buch aus  

ihrer Wanderzeit in der Gruppe gestaltet. Gerda hat in den vielen Jahren bei uns  8075 km 

erwandert !    

 Nach dem Essen ging  es dann auf kürzestem Wege wieder zum Bahnhof Vienenburg. Und so waren 

wir 19 Wanderfreunde nach einer kurzen, aber erlebnisreichen Wanderung gegen 16:23 Uhr wieder 

zu Hause in ASL . 
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