
Die Weser-204 Kilometer

Lydia las einen Artikel über die Weser in der Kanu Zeitschrift Mai/Juni 2016. Sie war sehr
begeistert und schlug vor, diese Kanuwanderung zu unternehmnen.  Ich fand mehr 
Informationen im Internet und habe das Buch Weser Hannoversch Münden Kanu 
Kompakt ISBN 978-3-934014-33-6 bestellt.  Dieses Buch ist  zu empfehlen und war eine 
grosse Hilfe.  

Wir wollten nicht mehr als 30 km per Tag paddeln und nicht kochen, nur Kaffee am 
Morgen und picnic am Nachmittag.  Abends wollten wir auswärts essen gehen in der 
Nähe vom Campingplatz.  Weser Kanu Kompakt machte es möglich.

Die Reise von Basel nach Hannoversch Münden ist circa 5 Stunden.  Leider wegen einem 
schweren Unfall mussten wir noch länger fahren. Der Rückweg von Minden nach 
Hannoversch Münden ist per Bahn möglich oder man könnte ein Mietauto in Minden 
mieten. Wir hatten Glück, wir fanden eine Paar, die mit uns ein Auto gemietet haben und
wir sind nach Hannoversch – Munden miteinander gefahren.  Unsere Camping Sachen 
sowie Canoes sind  im Kanu-Klub Minden geblieben.  Das war kein Problem.

Tag 1 

Hannoversch –Munden nach Gieselwerder 27.8 Km

Campingplatz Hannoversch-Munden

Sanitär-gut

Einbooten –gut, Bootswagen vorhanden

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeiten - 500 Meter entfernt

Parking-5 Euro pro Nacht im Camping oder gratis auf einer Wiese auf der anderen Seite. 

Die Weser fliesst ziemlich langsam und braucht Muskelarbeit.  Überall kann man 

pausieren und diese Möglichkeiten sind gut beschildert.  Nach 9.3 km hielten wir beim 

Haihien Cafeteria an.  Die Pächterin wusste nicht, dass ihr Lokal im Kanu Kompakt 

erwähnt war und war sehr begeistert.  Vor 2 Jahren hatte sie 400 Euro für Werbung 

bezahlt, das hat sich nicht gelohnt, sagte sie uns.  Wir paddelten weiter zum 

Campingplatz am beheizten Freibad Gieselwerder.  Wir wurden sehr herzlich begrüsst, 

durften den Bootswagen benützen und waren direkt mit Platz Nr. 1 gut bedient.

Campingplatz am Beheizten Freibad Gieselwerder

Sanitär-gut

Einbooten –gut, Bootswagen vorhanden

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeit-500 Meter entfernt
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Tag 2 

Campingplatz am beheizten Freibad Gieselwerder nach WSV Beverungen

23 km 

WSV Beverungen 

Sanitär-gut

Einbooten –gut, Bootswagen vorhanden

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeiten -1 km entfernt,  aber man kann auch hier essen-sehr einfach

Als wir an der Lippoldsfähre vorbei paddelten, merkte Lydia, dass  etwas vorne nicht gut 
aussah. Tatsächlich, es war eine Leiche an einer Leine befestigt !  Schock ! Sofort hielten 
wir an nächsten Rastplatz an und riefen Notruf 112 an.  Lydia erklärte die Situation und 
20 Minuten später kam uns ein Feuerwehrschiff entgegen.  Wir wiederholten alles 
nochmals, und später kamen sie auf dem Rückweg bei uns vorbei,  um sich zu bedanken.

Wir haben Beverung erreicht und konnten etwas Kleines essen.  Der Hauswart war ein 
bisschen eigenartig aber freundlich.

Tag 3 

WSV Beverungen nach Campingplatz Mobilcamping Holzminden-28 km

Campingplatz Mobilcamping Holzminden 

Sanitär-gut

Einbooten –gut 

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeiten -500  Meter entfernt 

Obwohl es sehr praktisch gelegen ist, kann ich diesen Campingplatz nicht empfehlen.
Es ist Deutschland auf Rädern und total überfüllt.  Man sieht nur Fahrzeuge und fast 
keine Zelte.  Wir durften direkt am Ufer zelten, sonst wäre es unmöglich gewesen, einen 
Platz zu finden.  4 Räder haben hier Priorität !

Tag 4 

Mobilcamping Holzminden nach Ruderverein Bodenwerder -31 km.

Ruderverein Bodenwerder

Sanitär-gut

Einbooten –gut, Bootswagen vorhanden –muss man verlangen!

Zeltplatz-oben neben dem Klubhaus, ist nicht direkt an der Weser, aber erreichbar

Einkaufsmöglichkeit-500  Meter entfernt 
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Leider durfen wir hier nicht am Ufer direkt campieren, Zelten ist vorboten.  Kein Problem,
wir hätten neben dem Klubhaus das Zelt aufschlagen können, aber es kam noch besser, 
wir durfen direkt im Klubhaus schlafen, wunderbar so ein grosses „Schlafzimmer „ haben 
bis jetzt nie erlebt !  

Tag 5

Ruderverein Bodenwerder nach Kanuclub Hameln-24 km.

Kanuclub Hameln

Sanitär-gut

Einbooten –gut 

Zeltplatz-direkt an dere Weser

Einkaufsmöglichkeit-1.5 km. entfernt 

Wir hatten nur Gegenwind, es war sehr mühsam und die Strömung wurde immer 
schwächer.  Als wir endlich Hameln ( Rattenfänger Legende ) erreicht hatten, waren wir 
sehr froh.  Wir wurden vom Platzwart sehr herzlich begrüsst und entschieden uns, dort 
noch ein Zusatztag zu verbringen.  Hameln ist eine Fachwerkstadt, sehr schön und 
lebendig.  Obwohl der Weg in die Stadt lang war,  gefiel es uns sehr gut und wir konnten 
hier im Camping auch einfach essen und trinken.  Alle  Menschen hier waren freundlich 
und hilfsbereit.

Tag 6

Kanuclub Hameln nach Ritelner Kanuclub-28 km.

Ritelner Kanuclub

Sanitär-gut

Einbooten –gut ,aber kein Bootswagen-nicht nötig

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeit-1.5 km. entfernt 

Es war sehr heiss und vor uns lag die erste Bootsgasse, die in Deutschland 1959 gebaut 
wurde.  Man wartet vor einer Ampel, zieht ein Seil und langsam wird die Sperrung 
geöffnet. Wenn die Ampel auf Grün schaltet, kann man hinunterrutschen,  -- sehr einfach
und wirksam.  

Wir paddelten weiter und haben den Ritelner Kanuclub erreicht.  Hier trafen wir Gaby und
Gerry - 2 Kayaker-  und fragten, ob wir ihren Bootswagen benutzen dürften.  Antword: Ja
klar, und wir holten alles an Land.  Wir bauten das Zelt auf und später assen wir in der 
Stadt.  Wir sprachen mit einem älteren Herrn, dessen Sohn lange beim Bhagwam war.  
Er wusste auch von Sheela, die rechte Hand von ihm,  die jetzt in der Schweiz in einem 
Altersheim arbeitet.  Endlich konnte sich sein Sohn (50 Jahre alt) „befreien „ und ist nun 
ein IT Specialist !

Tag 7
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Ritelner Kanuclub nach Kanuklub Minden-41 km.

Kanuklub Minden

Sanitär-gut

Einbooten –gut ,aber kein Bootswagen-nicht nötig

Zeltplatz-direkt an der Weser

Einkaufsmöglichkeit-500 meter entfernt 

Wir wollten 41 Kilometer paddeln und haben es geschafft.  Ich war sehr stolz auf unsere 
Leistung.

Wir traffen den jungen Hauswart , er war sehr freundlich und hilfsbereit. Wir fragten ihn, 
ob wir unsere Sachen hier lassen dürfen, denn wir miussten ja nun unser Auto in  
Hannoverch Münden abholen.  Kein Problem war seine spontane Antwort.  Wir 
diskutierten mit Gaby und Gerry,  ob wir ein Mietauto zu viert mieten sollten, was wir 
auch taten. Wir holten unsere Autos ab, sagten Tschüss und fuhren wieder nach Minden 
zurück, wo wir alles luden und bis Hameln fuhren, wo wir im Stadthotel Hameln 
übernachteten.  Auch  dieses Hotel liegt direkt an der Weser.

Zusammenfassung

Die Weser fliesst langsam und hat Gegenwind von Zeit zu Zeit, wie alle Flüsse

Zeltplätze sind überall, am besten sind die Kanu/Ruder Klubs 

Freundliche Leute !

die Landschaft ist wunderschön,

wenig Motorverkehr, als wir dort waren.

Rückweg mit dem Zug oder Mietauto möglich

Robert Butler mit Lydia 14.7-22.7.2016
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