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Einführung Außenweser-Revier

Wesertouren enden für die meisten Kanuten in Bremerhaven. Das Weserwanderfahrerabzeichen in Gold ist längst
in der Tasche. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum ist nun nur noch auf dem Landwege vom Strand aus zu
erreichen. Der Eddelbüttel, wie das Kanuwanderbuch für Nordwestdeutschland unter Insidern noch heute heißt,
sowie das Deutsche Flusswanderbuch macht bei Km 70-71 "Container Terminal" Schluss.

Das ist sicher auch gut so. Schon ab Nordenham Weser abwärts wird die Fahrt für den Normalwanderfahrer aus
dem Binnenland häufig zum Prüfstein - ab dem Duckdalben öffnet sich die Weser. Die Einfahrt in die
Geestemündung in Bremerhaven, um die Fahrt dort im maritimen Zentrum Bremerhavens zu beenden, ist bei dem
starken Schiffsverkehr, der dort meist herrscht, und der Tideströmung in einer Prallkurve eine Herausforderung.

Für den ausgebufften Küstenkajaker beginnt hier erst das Reich der Träume. Das Wattenmeer erstreckt sich im
Weserdelta in einer für Deutschland einmaligen Weite. Sicher - hier sind auch die größten Schutzgebiete im
Nationalpark Wattenmeer. Die paddlerische Unbeschwertheit der 50er, 60er und 70er Jahre ist seit 1986 dahin,
der Nationalpark hat den Bewegungsspielraum gewaltig eingeengt.

Heutige Salzwasserkanuten können nur von den Verhältnissen träumen, die ich
während meiner Schulzeit Ende der 60er Jahre bei vielen Paddelfahrten vor
unserem Kanuverein im Bremerhaven noch in der Außenweser fand. Wer kann
heute nachvollziehen, dass wir als Schüler täglich nach der Schule im Faltboot
zum Baden weit raus ins Wattenmeer gepaddelt sind. Raus bis dort, wo das
Sandwatt am Suezpriel beginnt oder gar bis zu den Knechtsänden. Das man
mit den Leuchtturmwärtern auf Robbenplate und Hohe Weg auf Du und Du war.
Das man zum Wochenende mit 'ner Buddel Köm zu ihnen raus paddelte. Das
die Wärter auf dem Hohe Weg Leuchtturm schon mal einen Schlag Labskaus
und einen Hering mehr auf den Tisch stellten, wenn sie die Jungs vom KV

Unterweser im Fernglas zu ihnen raus paddeln sahen. Und in der Kaserne, dem Anbau, konnte man dann bei
ihnen übernachten - das galt aber nur für spezielle Bremerhavens Kanuten, denn Bremerhaven war und ist ein
Dorf und man kannte sich eben. Vergangen.

Manches geht nicht mehr. Man kann nicht mehr auf dem
Wittsand zelten. Man kann nicht mehr auf den stillgelegten
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Leuchttürmen von Meyers Legde übernachten - sicher, legal
war das nie, aber nun ist alles zu. ( siehe Jürgen Stecher in
Kanumagazin 6/97, Seite 36 ("Wahre Geschichten vom
Paddeln: Trouble auf dem Turm")

Es ist sinnlos, zu lamentieren und es ist noch immer vieles
möglich. Wer die Weser als Revier vor der Haustür hat, hat
immer noch für viele Wochenenden oder gar für ganze
Wochen Tourmöglichkeiten offen.

Im Folgenden möchte ich einmal eine Reihe von möglichen
Touren im Außenweserdelta beschreiben, die alle sehr hohe
Ansprüche an den Kanuten stellen, aber in unvergleichlicher
Weise die Natur im Nationalpark erleben lassen. Bei dieser
Gelegenheit soll auch auf Besonderheiten dieses Reviers
eingegangen werden, die sich aus dem Faktor Großschifffahrtsstraße ergeben. Durch die anstehenden
Baggerarbeiten im Rahmen der Weservertiefung wird in der Nähe der Fahrrinne durch die schon heute enorme
und künftig noch erhöhte Strömung das Paddeln noch ruppiger.
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