(sh) Ein herrlicher Frühlingsmorgen lädt uns ein, den seit
19742u Meppen gehörenden Ortsteil Bokeloh zu erkunden.

Bokeloh, der Name stammt von Boke = Buche und Loh =
Wald/Cehölz, er bedeutet al so,, Buchenwald". Tatsäch I ich
führt uns der Otto-Pankok-Rundweg unter anderem durch
ein Wäldchen an der Hase entlang. Dem Maler und Bildhauer Otto Pankokwurde in Bokeloh ein eigener Rundweg
gewidmet, da er von 1938 bis194l dort lebte und künstlerisch tätig war. Die 2,5 km lange Tour ist gut zu erwandern und wird häufig als Boßelstrecke genutzt. Verschiedene Malereien des Künstlers markieren den Rundweg.
Vor der alten Schule in Bokeloh findet sich eine Skulptur
(Kind mit Ball) von Pankok. Auch die alte Schule selbst ist
einen Besuch wert und steht derzeit ganz im Zeichen des
Künstlers. Sie befindet sich auf dem Kirchberg rechts neben der 5t. Vitus Kirche. Den Schlüssel können sich Besucher gegen ein kurzzeitiges Pfand (2.8. einen Personalausweis) bei Casthaus Ciese unterhalb des Kirchbergs
ausleihen, die Besichtigung der alten Schule ist kostenlos. Bei Gasthaus Ciese erhalten wir neben ,,Oma's Bratkartoffeln" auch den Tipp, ,,Schalli" einen Besuch abzustatten. ,,Schalli" ist Hans Cünter Schallenberg, er war 25
Jahre lang Ortsvorsteher von Bokeloh und weiß einiges
über den Ort zu berichten. Er freue sich über junge Familien, die neu nach Bokeloh zögen. ,,Derzeit wird ein neues
C ru ndstü ck fü r d ie Dorfverdichtu n g ersch lossen, h ier si nd
26 Einfamilienhäuser geplant." begrüßt Schallenberg die
Veränderung und Erschließung des Neubaugebiets Lange
Land. Er erzählt außerdem, dass er selbst früher täglich
eine Stunde gelaufen sei und sich die Strecke entlang des
toten Arms der Hase besonders für Nordic Walking eigne.
Doch nicht nur Menschen liefen und laufen in Bokeloh am
toten Arm der Hase entlang! Tatsächlich gab es von 1986
bis zum Jahr 1995 sogar jährlich Schlittenhunderennen in
Bokeloh. Als Einzel- oder Sechsergespann zogen Huskies
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spezielle Schlitten mit Rädern/Rollwägen und wurden dabei
nur durch Rufe geführt. Die Hunderennen gibt es heutzutage nicht mehr. Wer jedoch etwas Besonderes in Bokeloh
erleben möchte, dem sei noch eine Kanu-Tour empfohlen.
Das Kanu wird am Bootsanleger,,Bokeloh" nahe der HaseBrücke zu Wasser gelassen. Anschließend führt die wunderschöne Wasserstraße bis zur Schleuse nach Meppen. Wer
sich vor der etwa 3 stündigen Kanu-Tour (je nach Tempo)
stärken möchte, kann dies ab Ende März mit italienischen

Cerichten der ,,La Cucina" tun. Das Restaurant eröffnetre
in diesem Monat im Hotel ,,Am Hasetal" (ehem. Hotel Albers). Wem ein selbstgebackenes Stück Kuchen lieber ist,
der kann das Backhaus Caf6 in Bokeloh besuchen, welches
mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einlädt.

