
Spontanes Oberweser-Herbstlaub-Paddel-Schifffahrts-Erlebnis 

Christian Z. ist mal wieder in unseren Gefilden, d. h. liebenswerte Spontanbesuche in alle 
Richtungen und Kanutouren.

Beim Kaffeetrinken am vergangenen Sonntag wuchs die Idee, mal wieder auf der Oberweser von 
Holzminden (Stahle) nach Hehlen hinter Bodenwerder zu paddeln. Herbstlaubfärbung müsste noch 
vorhanden sein, und die Wettervorhersage war auch recht gut.

So trafen wir uns diesen Samstag (Christian, Chris, Heiner, Heinrich und Julian) um 9.30 Uhr in 
Holzminden-Stahle, „Unterer Wassergraben“, wo wir unsere Autos gut stehenlassen konnten.

Der Dunst lag noch in den Hügeln und es versprach, eine tolle Tour zu werden.

Julian und Heinrich hatten sich vorgenommen, von den knapp 35 Kilometern nur 20 km zu paddeln.
Schaumamal :-) Zusätzliche Motivation für Julian war die Erkenntnis, dass er auf der linken Seite 
der Weser fuhr, somit in Nordrhein-Westfalen und sich somit spontan in den Herbstferien befand!

6-11 Grad Außentemperatur, Südwind (= Rückenwind!), gute Strömung...und ab ging die Post! Die 
Sonne machte sich zwar etwas rar, aber wir konnten warten...

Wir waren schneller in Polle als erwartet. Und zu unserer Überraschung gab es ein lautes Signal zur
Begrüßung aus der Pressluftflasche! Sehr lustig! Der Besitzer des Lokals „Weserterrassen“ am 
Campingplatz drückte auf den Knopf und winkte uns zu. Tolle Geste. Fehlte nur noch eine 
Bandansage der Bootstypen und Herkunft wie auf der Elbe, meinte Heinrich. Den Gedanken sollten
wir mal bei einer größeren Tour im Auge behalten.



Ohne viele Worte nahmen wir die Landschaft und Stimmung auf und ließen uns treiben.

Stellenweise war die Sonne da, aber auch wieder weg und wieder da...so richtig konnte sie sich 
nicht entscheiden. Aber Pause muss sein, und so suchten wir uns ein schönes Plätzchen am 
Campingplatz Grave...bisschen windig  aber der Hunger trieb uns aus dem Wasser  :-)



Wurstsalat, Käse- und Leberwurstbrötchen, Kekse, Weintrauben, heißer Tee...und als Dessert kam 
die Sonne!





Dank des zeitweisen „Baidarka-Shuttles“ hat es sich Julian doch noch überlegt, den Rest des Weges
mit uns zu paddeln. Ganz tolle Leistung!!!

Es war eine sehr schöne Tour, mal wieder etwas ganz Besonderes! Danke lieber Christian für diese 
spontane Idee!

Chris und Heiner 


