Paddeltour des Kanuclubs Bruchmühlen vom 14.06. bis 17.06.1990
Zurückgelegte Strecke: Hase ab Löningen über Haselünne bis Meppen
Am 14.06.1990 fanden sich alle Kanufreunde pünktlich um 17.30 Uhr am bereits üblichen
Treffpunkt ein. Die Mannschaft hatte sich etwas verändert. Als neuen Teilnehmer konnten
wir Reiner „mit dem halben Bart“ begrüßen. Heinz war wohl in einen starken Sturm geraten, er kam ohne Bart an. Wie gewohnt hatte Dirk wieder gut vorgesorgt, sodass wir keine
Zelte mitnehmen mussten. Schnell war unsere Ausrüstung verstaut und es ging alsdann in
einer Passat-Rallye Richtung Ausgangspunkt Löningen. Von Süden kommend führte unsere Fahrt durch eine reizvolle Landschaft mit prächtigen Bauernhöfen und ausgedehnten
Waldungen.
Unser Ziel, die
Gaststätte „Am
Hasestrand“, lag
direkt am Wasser.
So war es möglich, unseren Weg
für den nächsten
Tag sofort zu begutachten. Nachdem wir von unseren besseren Hälften verabschiedet
worden waren,
konnten wir uns
dann endlich frei
bewegen. Schnell
waren unsere Sachen verstaut.
Nachdem uns Hubert bei den ersten
Rolinck-Bieren das
von ihm verfasste
Clublied vorgestellt hatte, begaben wir uns auf die
Suche nach einer
geeigneten Ablegestelle. Die fanden wir bald hinter
einem der verträumten Altarme
der Hase.
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Anschließend nahmen wir unser vorbestelltes Abendessen ein, das gut
und reichlich ausfiel. Besonders die
„Hasetomaten“ hatten es einigen von
uns angetan. Alle
waren zufrieden
und lohnten dies
dem Wirt mit einer
entsprechenden
Anzahl an Bieren.
Danach besuchten
wir die Stadt. Durch
die Fußgängerzone
mit einigen kunstvoll restaurierten Häusern gelangten wir zu einem Straßenschild: nach
Meppen 37 km Wären wir doch auf der Straße geblieben, mit dem Kajak war es fast doppelt so weit. In einer Kneipe erhielten wir noch Sprachunterricht, aber sogar unsere
Sprachkundigen hatten hier Schwierigkeiten, alles zu verstehen .
Wieder in unserer Herberge angekommen, gab es noch einige Schlaftrunke,
und dann verzogen sich die Frischluftfans nach draußen.
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Am nächsten Morgen (15.06.1990)
gab's zuerst ein kräftiges Frühstück. Die
Kajaks aus Meppen wurden pünktlich
angeliefert.
Jetzt hieß es, Kajaks zu Wasser zu lassen. Christoph bestand dabei darauf, die
Wassergüte der Hase zu testen, was
ihm mit Rainers Hilfe auch gelang. Die
Verteilung auf die Zweier-Kajaks war
vorher bereits ausgelost worden. So waren die Teams schnell beisammen und
die Fahrt auf der Hase, dem längsten
rein niedersächsischen Fluss, konnte
losgehen. Es war eine sehr schöne
Strecke, die wir uns vorgenommen hatten. Der Reiz lag besonders in der Abgeschiedenheit und dem ständigen
Wechsel von grünen Wiesen, den bewaldeten Hügeln, den Heideflächen und
dem dichten Wald. Christoph und Rainer
hatten beschlossen, die Strecke genau
zu vermessen. So kontrollierten sie immer wieder durch ausgedehnte Querfahrten, ob die angegebenen Entfernungen auch wirklich stimmten. Einen Paddelzug vor - zwei Kajaklängen quer.
Trotz dieser doch sehr zeitraubenden Aufgaben holten sie die anderen Kajaks in tollen
Sprints aber immer wieder ein. Auch Hubert und Heinz kamen mehrfach ins Hintertreffen
Kommentar aus einem der anderen
Kajaks, als sie wieder in Sicht kamen:
„Hubert hat wohl
unnötigen Ballast
von Bord geworfen,
Heinz ist nicht mehr
da!“. Dem war zum
Glück nicht so.
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Nach etwa 16
Flusskilometern erreichten wir pünktlich zur Mittagszeit
Herzlake. Wir legten mit unseren Kajaks unter einer
Brücke an und fanden im Ort nahe
der fast 900 Jahre
alten St. NikolausKirche einen Gasthof, wo wir ein
leichtes Mahl zu
uns nahmen.
Anschließend
ging's weiter auf
der Hase, die sich
von Ost nach West
durch diese typische emsländische
Landschaft schlängelte. Wiesen und
Ackerflächen, stille
Kiefern- und Fichtenwälder und urwüchsige Moorlandschaften wechselten ständig das
Bild. Unter einigen
Wirtschaftswegebrücken her und an
einigen Altarmen
der Hase vorbei
führte uns der Weg
weiter, und bald erkannten wir in der
Ferne die alte Kornund Hansestadt
Haselünne. Vorher
mussten wir aber
an einer großen
Flussschleife nahe
dem einzigartigen
Wacholderhain unsere Kajaks auf den
„Großen See“ umsetzen.
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Am anderen Ufer des Sees entdeckten wir schon unser Tagesziel, das Bootshaus des
Yachtclubs Haselünne. Schnell waren die letzten Kräfte mobilisiert und nach rd. 25 km war
die erste Tagesetappe abgeschlossen. Dort angekommen wurden zuerst die Kajaks ausgeladen. Nachdem wir den Schlüssel für das Haus erhalten hatten, hieß es zuerst einmal
die Unterkunft aufräumen, anschließend schnell geduscht und ab in die Stadt. Zuerst wurde ein Restaurant mit Fernseher gesucht, denn abends gab es Fußball. Im Kolpinghaus
wurden wir fündig. Nachdem wir auch das Bier für gut befunden hatten, ging's zu rück zum
Clubhaus, wo wir unsere Schlafplätze vorbereiteten .
Der Durst trieb uns
aber bald wieder
in die Stadt. Im
Lokal beschlossen
wir, für jedes Tor
einen zu trinken man gönnt sich ja
sonst nichts! Die
Wahl fiel aber
nicht auf das gute
„Haselünner Wasser“, sondern auf
Fernet. Bald hofften wir, dass kein
Tor mehr fallen
würde. Nach gutem Essen und
Trinken wollte unser Kassenwart
noch eine Runde
für uns bei der
Bedienung ausknobeln, die war
aber noch besser
als er. Der
Schreck in der
Abendstunde kam
dann nicht beim
Fußball, sondern
als wir wieder bei
unseren Sachen
ankamen, die
merklich weniger
geworden waren.
Friedels und Reiners Schlafsäcke sowie einige andere Sachen fehlten. Trotz intensivem Suchen mussten
unsere Beiden eine empfindlich kalte Nacht zubringen, da wir außer einigen Schwimmwesten nichts Brauchbares zum Zudecken fanden.
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Am nächsten Morgen (16.06.1990)
wurden zunächst
einmal einige Rotweinbrüder, die sich
in der Nähe hingehauen hatten, von
Friedel besucht. Die
hatten die Schlafsäcke aber auch nicht.
So musste dann
später noch die Polizei geholt werden.
Vorher aber sollte
die Besatzung von
Kajak 3 -Günter und
Reiner- noch für
Frühstück sorgen.
Friedel schloss sich
an, denn unsere
Beiden wollten auch
noch neue Schlafsäcke beschaffen.
Nach dem Frühstück
kurzes Warten auf
die Polizei, dann
hieß es, Schlüsselübergabe und weiter. Friedel hatte auf
seinem morgendlichen Kontrollgang
einen guten Platz
zum Einsetzen der
Kajaks gefunden,
und so konnten wir
nach einer kurzen Seefahrt die Kajaks in die Hase übersetzen.
Christoph und Rainer wollten auch an diesem Tag nicht auf ihre Kreuzfahrt verzichten. Die
Anderen erfreuten sich unterdessen an der äußerst reizvollen Landschaft. Leider waren
außer einigen Reihern, einer Schwanenfamilie und einigen Enten wenig Tiere zu entdecken, von den Kühen und Schafen einmal abgesehen.
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Nach einer kurzen Pause, bei der wir einige Lakritze auf einer Schafweide zu
uns nahmen, ging es weiter. Die Hase
schlängelte sich im letzten Teil in vielen
Kurven Richtung Meppen. Bald begrüßte uns der Turm der ältesten Kirche des
Emslandes in Bokeloh. Dort machten wir
Rast. Leider waren wir zu früh, es hatte
noch kein Lokal geöffnet. So beschlossen wir nach kurzem Spaziergang, weiterzufahren. Peter und Friedel konnten
es gar nicht erwarten und stießen zuerst
in See. die Anderen ließen es etwas geruhsamer angehen, denn wir lagen sehr
gut in der Zeit. Was führten die Beiden
aber im Schilde? Erwarteten sie etwa
die gleiche Begrüßung wie im letzten
Jahr? Sie haben es nicht verraten.
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Bald erkannten aber
auch die Anderen
das nahe Ziel, als
sie die Holtingmühle
auf der Landzunge
zwischen Hasemündung und DortmundEms-Kanal erblickten. Nach einigen
weiteren Metern waren wir am Anleger
des Bootshauses
des WSV Meppen.
Dort wurden wir von
unseren Etappensiegern bereits erwartet. Wir luden
schnell unsere Seesäcke aus, denn die
Kajaks mussten
noch zum Campingplatz an der Ems
gebracht werden.
Das war eine kurze
Strecke stromauf,
die nochmals alle
Kraft erforderte.
Nach etwa 34 km an
diesem Tag war unsere Paddeltour
dann zu Ende. Das
musste natürlich erst
einmal mit einigen
Bieren auf dem
Campingplatz begossen werden. Anschließend ging's dann zu Fuß zum Bootshaus zurück, wo wir uns stadtfein machten. Der
Spaziergang durch die Altstadt mit ihrem schönen Rathaus und den verzierten Häusern
führte uns zu einem bereits bekannten Restaurant, in dem man uns noch vom letzten Jahr
her kannte. Ein gutes Essen und ein spendierfreudiger Wirt ließen uns lange verweilen,
Draußen merkten wir, dass sich die junge Bedienung erheblich zu unseren Gunsten vertan
hatte (aber auch der Wirt hatte es gemerkt und ließ uns das am nächsten Morgen ausrichten, allerdings ohne Erfolg!). Da der Weg weit war, mussten wir noch mehrfach anhalten
und tanken. Später in der Disco über dem Bootshaus liefen Einige noch zur Hochform auf.
Andere verzogen sich müde in die unteren Regionen. Nachdem die Restmannschaft oben
das Licht ausgemacht hatte und nach Abschluss des Sackhüpfens von Dirk (im Schlafsack), wurde unten um halbfünf Uhr morgens lebhaft darüber diskutiert, ob es jetzt dunkel
oder bereits wieder hell würde (man wollte ja nicht im Hellen schlafen!). Offenbar ist man
sich nicht einig geworden, denn Einen fanden wir unter einem freien Baum wieder, der
Andere versperrte mit seinem Bierkasten, den er dem Wirt noch abgehandelt hatte, den
Eingang des Bootshauses.
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Trotz einigen Lärms einer Wiesbadener Gruppe, die schon früh ihre Zelte abbaute und
auch nicht durch gutes Zureden waren unsere Nachtschwärmer zum Aufstehen zu überreden. Aber was der Mensch nicht schafft, macht die Natur: Friedel wurde irgendwann
vom Druck geplagt und verzog sich auf den Topf, wo natürlich kein Papier mehr war.
Nachdem ihm dann eine Packung Tempo 'reingereicht wurde, meinte Friedel, sparsam wie
er ist: „Willste die nachher wiederhaben?“. Er hatte vermutlich eine neue Art des Recyclings entdeckt.
Bald wurde uns am 17.06.1990 von oben signalisiert, dass das Frühstück fertig sei. So
stürzten wir schnell die Treppe 'rauf und dann auf heißen Kaffee und frische Brötchen.
Schnell waren die verlorenen Kräfte wieder da.
Es dauerte auch nicht mehr lange, bis man uns abholte und in Kolonne ging's zurück nach
Bruchmühlen, wo die Kanutour bei Heinz einen gelungenen Abschluss fand.
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