
Bezirksabpaddeln September 2014 in Mardorf

Das diesjährige Bezirksabpaddeln gestaltete sich an diesem Wochenende mit 40 Paddlern
bei herrlich warmem Spätsommerwetter zu einer gelungenen Veranstaltung. Ich möchte 
nicht viel schreiben, sondern die Bilder sprechen lassen.



Es war wie immer ein tolles Bild, wenn ca. 32 Boote zu ihrer Tour rund um´s Meer starten. 
Durch das Westenmeer am Wilhelmstein vorbei war die erste Station am Hagenburger 
Kanal. Sie bescherte den Touristen und Radlern ein buntes Bild von Booten und 
pausierenden Paddlern. Einige nutzten für die Pause das Moorgartencafé, dass dieses 
Jahr wieder unter neuer Leitung seine Pforten für uns geöffnet hatte.

Viele hielt es aber am Wasser und so wurden die „Pausenbrote“ und vieles Leckeres mehr
direkt am Kanal verputzt.



Weiter ging´s auf unserer Tour rund um´s Meer in Richtung Steinhude. Dort kreutzten wir 
parallel zur Promenade und sahen dem Treiben mal von der Wasserseite aus zu. Die 
Umrundung der Badeinsel war Pflicht und weiter ging es Richtung Großenheidorn Strand, 
dem so genannte Klein Venedig.
Viele Gäste kennen diese kleinen beschaulichen Kanäle nicht und es ist immer wieder 
eine Freude zu sehen, dass es noch noch Stellen am Steinhuder Meer gibt, die dem Ein 
oder Anderen noch verborgen waren.



Sehr viel Spaß gab es an der Postboje im Ostenmeer. Einige warfen extra beschriebene 
Postkarten in den schwimmenden Postkasten, um sie mit einem Sonderstempel versehen 
wieder zu bekommen.
Es war ein Heidenspaß und ein tolles Bild!





Der anschließende Grillabend bei Bea im LKV-Heim war ein krönender Abschluss eines 
tolles Tages. Es war wie immer sehr lecker und reichlich.



Am Sonntag konnten wir die Insel Wilhelmstein ansteuern, da die Wtterung genau das 
Gegenteil zum Vorjahr war. Völlig windstill und spiegelglatt präsentierte sich das Meer am 
Morgen.



Wir besuchten die Insel und die Festungsanlage und hatten einen wunderbaren 
Rundumblick über das Meer. Einige waren noch nie auf der Festung und entsprechend 
beeindruckt.



Unser Dank gilt allen Gästen und Helfern und wie freuen uns auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!
Heiner Kölling

(Bilder copyright Christine Kölling)


