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Liebe Mitglieder,

endlich haben wir erreicht, was wir uns seit Jahrzehnten gewünscht haben – eine Einsatzstelle für Paddler am 
Hagenburger Kanal. Erste Gespräche mit verschiedenen Partnern über einen Paddlersteg am Kanal wurden schon 1985 
geführt und dann in lockeren Abständen immer wieder. 

Jetzt hat die Samtgemeinde Sachsenhagen einen, für unsere Zwecke hervorragenden Steg, mit Hilfe von LEADER+ Mitteln 
in die Tat umgesetzt. Mein ausdrücklicher Dank gilt Herrn Artur Adam, ehem. Samtgemeinde Bürgermeister, der unser 
Anliegen angeschoben hat und Jörn Wedemeier, amtierender Samtgemeindebürgermeister sowie Josef Vorderwülbecke, 
Bürgermeister Hagenburg, die den Steg realisiert haben. 

Im Rahmen der Einweihung der Einsatzstelle am 21. April 2012 habe ich mit Herrn Wedemeier und Herrn Vorderwülbecke 
eine kleine Rundfahrt auf dem Kanal mit unserem „Flotten Dreier“ unternommen. Die Einweihung war insgesamt ein 
voller Erfolg und hat ein angemessenes Presseecho gefunden (siehe Homepage). Inzwischen können wir feststellen, dass 
der Steg von unseren Mitgliedern und anderen Paddlern gut angenommen wird – und dies, obwohl die Anlage nicht mit 
dem PKW zu erreichen ist.

Um die wilde Einsatzstelle hinter dem Yachtclubgelände zu legalisieren, stehe ich weiter mit der Region Hannover in 
Kontakt. Allerdings ist es auch in Hannover bekannt, dass jetzt eine Einsatzstelle am Hagenburger Kanal vorhanden ist. 
Dadurch erscheint es den Verantwortlichen nicht mehr so dringlich, eine weitere Anlage einzurichten. Ich argumentiere 
mit Naturschutzgründen – ein fester Balken würde die Nutzer „kanalisieren“ und dadurch würde das Gelände weniger 
beeinträchtigt werden. Ich wage aber zu bezweifeln, dass in absehbarer Zeit eine feste Einsatzstelle dort angebracht wird. 
Ich weise darauf hin, dass dort das Einsetzen eine Ordnungswidrigkeit darstellt und u.U. – wenn man erwischt wird – 
diese entsprechend geahndet wird. Also: Bitte nutzt den öffentlichen Steg!

Jetzt haben wir auch wieder eine gute Stelle am Hagenburger Kanal, wo wir die Aktion Ferienspaß durchführen können. 
Der Ferienspaß findet am Samstag, 28. Juli 2012, der erste Samstag in den Sommerferien, statt. Ich hoffe wieder auf eine 
starke Beteiligung unserer Mitglieder, um die Sicherheit und den Spaß für die Kinder und die Helfer zu garantieren.

Vorher, also nicht erst nach den großen Ferien, feiern wir unser alljährliches Sommerfest am (6.), 7. und 8. Juli 2012 in 
Flotwedel. Auch hier setze ich auf eine starke Beteiligung unserer Mitglieder.

Am Sonntag, 3. Juni haben wir seit längerer Zeit mal wieder eine Veranstaltung ohne Boote durchgeführt. Bei 
Dauerregen haben sich 17 Mitglieder und Gäste zu einer von Herrn Bruno Scheel, NABU Schaumburg, geführten 
Wanderung durch das Naturschutzgebiet Liekweger Steinbrüche eingefunden. Herr Scheel hat uns viel Wissenswertes 
zu dem schützenswerten Biotop, zum Leben der vom Aussterben bedrohten Gelbauchunken, Kreuzkröten und den zur 
Landschaftspflege eingesetzten Wildpferde, nahegebracht. 

Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, die Boote, z.B. beim Umsetzen der Autos, nicht sich selbst zu 
überlassen oder diese zumindest mit einem Stahlseil zu sichern. Diese Maßnahme kann einen Diebstahl nicht verhindern, 
stellt aber eine sichtbare Hürde für den Täter dar. Eine weitere Maßnahme stellt eine dauerhafte Kennzeichnung des 
Bootes mit der Adresse des Eigentümers dar. Diese Dinge lege ich euch ans Herz, da sogar in Flotwedel ist bei unserer 
Pfingstveranstaltung ein gutes Boot entwendet wurde.

Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Entspannung auf dem Wasser!

Ahoi!
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Spende
Spenden sind uns immer willkommen! Im Mai haben wir 
von unserem ehemaligen Mitglied Gerhard Büttner eine 
umfangreiche Materialspende erhalten. Gerhard hat vor 
seinem Umzug nach Eckernförde den Keller aufgeräumt 
und dabei einiges nützliches Paddelzubehör gefunden. So 
verfügt der Verein jetzt über einige Packsäcke, einen Roll-
tisch, ein Paar Paddelpfötchen, eine gut erhaltene Paddel-
jacke, zwei Wertsachenboxen, zwei unterschiedliche Anker 
und ein Paar Kajakmulden für Thule (u.ä.) Dach-Träger. Die 
Materialien sind nicht für den Dauerverbleib bei einzelnen 
Mitgliedern gedacht, sondern sollen Anfängern bei punktu-
ellen Fahrten helfen, bis die eigene Ausrüstung vollständig 
ist.

Fahrtenprogramm
8.-10.6. Märchenpaddeln: Quartier beim WSV Verden, am Sa. 09.06.12 Fahrt zur Freilichtbühne Daverden auf 

der alten Aller, 16.00 Uhr Theaterstück „Luna oder das Duell der Träume“. Anmeldung bei Edgar Schulz, 
Tel.: 05043-3320 bis 1.6.

9.-10.6.  Wattenmeertour zum Leuchtturm HOHE WEG in der Außenweser: Start in Fedderwardersiel. Bei gutem 
Wetter werde ich noch 2-3 Tage verlängern. Anmeldung bis 3.6. bei Christian Zhorzel.

9.6. Wildwasserschulung auf der oberen Oker, WW. Ausrüstung erforderlich. Auch für WW-Anfänger ge-
eignet. Anmeldung bis 6.6. bei Thomas Gleitz

6.-8.7. Sommerfest beim KC Flotwedel mit Lagerfeuer und familien- und anfängerfreundlichen Paddeltouren. 
Anmeldung bis 1.7. bei Heiner.

28.7. Aktion Ferienspaß am Hagenburger Kanal, Beginn 9:30.
7.-10.9.  Wattenmeerfahrten um die ostfriesischen Inseln Norderney - Baltrum -Langeoog, Anmeldung bis 1.9. 

bei Edgar Schulz.
15.-16.9. 2-Tagestour auf der Böhme mit Haxenessen in der Böhmeschlucht. Statt Zelten besteht auch die Mög-

lichkeit, im Bauwagen mit 2-4 Betten zu übernachten - bitte rechtzeitig buchen! Anmeldung bis 31.8. 
bei Frank Engelhardt, kcstm@online.de

28. – 30.09. Bezirksabpaddeln auf der Leine und dem Steinhuder Meer. Standquartier in Mardorf. Wir sind aus-
richter und brauchen dementsprechend Unterstützung.

8.12. Teilnahme an der Rintelner Eisfahrt.
Schon mal vormerken:
13.1.2013 Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung findet erstmals nicht im Dezember sondern 

im Januar statt. Wir erhoffen uns eine größere Beteiligung, weil die Überschneidung mit Weihnachts-
feiern wegfällt.

Wie immer kommen auch weitere kurzfristige Fahrten hinzu. Jede und jeder von euch kann auf der Terminseite 
der Homepage eigene Fahrten anbieten und so MitfahrerInnen finden. Auch kurzfristig eingestellte Termine 
haben schon überraschende Teilnehmerzahlen hervorgerufen! 

Homepage
Nach zehn Jahren hat die Homepage ein neues Gesicht bekommen. Ich habe nicht nur das Aussehen, sondern 
auch die zugrunde liegende Technik komplett erneuert. Grundlage ist jetzt ein datenbankgestütztes cms-System. 
Dadurch sind neue Möglichkeiten entstanden: Die ganze Seite wird jetzt durch eine Volltextsuche erschlossen, 
d.h. ihr könnt jedes Stichwort in die Suchmaske eingeben und findet die dazu gehörenden Seiten (auch alle Fahr-
tenberichte). Neue Seiten werden spätestens drei Stunden nach der Eingabe gefunden.
Wer mag, kann sich bei mir Zugangsdaten geben lassen und kann dann Fahrtenberichte und Kanurezepte selber 
im System erstellen und später weiter bearbeiten (oder auch wieder löschen).  Nur die Termindatenbank ist zu-
nächst im alten System geblieben. Zu finden ist die Seite wie bisher über www.kcstm.de.


