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(si) Versen liegt im nordwestlichen Teil des Stadtgebiets

Meppen und gilt mit fast 2.000 Einwoh nern als das größte

der Meppen zugehörigen Dörfer. Versen gehört zu einer

Kette sehr alter Dörfer, die auf dem Dünenzug des west-

lichen Emstalrandes liegen. Wir finden auf unserem 5pa

ziergang durch Versen ebenfalls etwas ältere Zeitzeugen,

zum Beispiel den Pferdeparkplatz vor dem mongolischen

Restaurant Scho maker, der Pferd und Reiter ein e Pause er-

möglicht. Auch am Heimathaus lässt es sich gut pausieren,

h ier gibt es einen kleinen Lehrpfad, zu dem der Heimatver
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Schuhboutique Angelika Röttker
lveppen, l'4arkt 5, Tel. (0 59 31) 88 77 56

ein Versen e.V. gern lnformationsmaterial zur Verfügung

sr-ellL. Bei lnreresse können nach Absprache auch l-Ühiun

gen organisiert werden. Versen bietet seinen Bewohnern

etwa 5OO Arbeitsplätze sowie mehrere örtlich e Ve reine, so

zeichnet sich Versen beispielsweise durch seine Jugendar-

beit der Kirchengemeinde Fullen Versen oder auch durch

verschiedene Sportvereine aus. Neben dem H inweissch ild

aufden Pferdeparkplatz und den Lehrpfad, entdecken wir

noch weitere Hinweisschilder: So kreuzen sich in Versen die

unterschiedlichsten Fahrradtour-Routen und auch der Hü-

nenweg ist gekennzeichnet. Angrenzend an Versen ist das

herrlich malerische Borkener Paradies zu finden, welches

zu einem 5paziergang einlädt. Um in das Naturschutzge

biet zu gelangen, wandert man zunächst ein Stück Feld

weg entlang und über eine BrÜcke. Anschließend gilt es,

dem Wanderweg zu folgen und auf den Zaun an der lin-

ken Seite zu achten: Hier findet sich der Eingang zum Na-

turschutzgebiet und es empfiehlt sich, dieses mit festem

Schuhwerk zu begehen. Auch schreckhaft sollte der Besu-

cher des Borkener Paradieses nicht sein: Von Zeit zu Zeit

begegnen den Spaziergängern dort Kühe und Pferde Fa-

zit: Ob mit dem Drahtesel oder dem Pferd, ob hungrig oder

wissbegierig, ob naturbegeistert oder einfach nur nach

einem entspannten Spaziergang slchend: Ein Besuch von

Versen empfiehlt sich in jedem Fall!
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