
Herbstwanderung 2022

Mittlerweile nun schon traditionsgemäß -am 1. Sonntag im Oktober um 10 Uhr-
folgten 38 Wanderfreunde unserer Einladung und fanden sich bei strahlendem 
Sonnenschein und wunderbarem Herbstwetter auf dem REWE Parkplatz in 
Sperenberg zu einem gemeinsamen Wandertag ein.

Mit von der Partie waren auch die diesjährige Mellenseer Fischerkönigin Anna-Maria 
nebst Fischerprinzessin Sinah. 

Da es sich um eine Wanderung im Naturschutzgebiet der Sperenberger Gipsbrüche 
handelt und es hier -neben seltenen Tieren und besonderen Pflanzen- auch jede 
Menge geologisch Interessantes zu entdecken gibt, folgte auch der Dipl.-Geologe 
Sascha Gast aus Sperenberg unserer Bitte, uns zu begleiten.

Durch ihn wurde diese landschaftlich wunderschöne Herbstwanderung nicht nur 
anspruchsvoll für die Beine, sondern es gab auch Wissenswertes für den Kopf. So 
erfuhren wir z.B. viel über die Historie und Entwicklung des Ortes Sperenberg und 
wie Sperenberg zu diesem Namen kam. Auch gab es Informationen zur 
Entstehungsgeschichte der Erdformationen in dieser Landschaft und wie diese 
ökologischen Potentiale genutzt wurden. Nicht zuletzt erläuterte der kompetente 
Wanderleiter Sascha Gast sachkundig auch die geologische Besonderheit dieses 
Gebietes, dem Sperenberger Gipshut. Dieser ist zurückzuführen auf einen mächtigen 
Salzstock, der sich unter dem Gebiet von Sperenberg befand, der vor rund 250 
Millionen Jahren die Erdoberfläche durchbrochen hat und nun den Gipsberg über die 
umliegende Landschaft um ca. 80 m hinausragen lässt. 

Aber auch das seinerzeit tiefste Bohrloch der Erde (1271m)  wurde auf dieser 
Wanderung besichtigt und erklärt. 

Diese sowohl landschaftlich schöne als auch geologisch-historisch lehrreiche 
Wanderung fand nach ca. 9 km den krönenden Abschluss am Park beim Strandbad 
Sperenberg. Hier fand nämlich das Erntedank- und Backhausfest statt. 

So konnten die Wanderfreunde bei frisch gebackenem Kuchen und köstlich 
duftendem Brot sich in geselliger Runde noch stärken. 

Der Verein proMellensee bedankt sich ganz besonders herzlich bei Sascha Gast für 
seine fachlich kompetente Unterstützung, dem Förderverein Heimatstube Sperenberg
e.V. sowie den mitwandernden Besuchern für ihre Spenden!

AG Wandern
Uta Szerreiks
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