
16.05. - 20.05.2012: Paddeltour auf der Elbe

Die  diesjährige  Tour  führt  uns  von  Coswig  (Anhalt)  nach  Magdeburg  zum großen Teil  durch  das
Biosphärenreservat  Mittelelbe.  Also  auch  wenn  uns  die  Tour  durch  alte  Kulturlandschaften  führt,
kommt die Natur keinesfalls zu kurz. Und wie schon die letzte Saale- oder Elbe-Paddeltour ist es eine
für Faule, d.h. wir legen zwar ca. 25 km pro Tag zurück, aber eben mit dem Strom, bei ca. 5 km/h
Fließgeschwindigkeit. Die sportlich Ambitionierteren unter Euch müssen dann immer mal die Richtung
ändern :-)

Wir  treffen  uns  am Mittwoch  Abend  (16.05.)  am  Coswiger  Kanuheim.  Einige  kennen  es  bereits,
Anreise-Beschreibung  für  die  anderen  folgt,  evtl.  kann  ich  auch  ab  Bhf.  einen  Abholservice
organisieren.  Für  die  zeitig  Erscheinenden  kann  ich  eine  passende,  interessante  Ausstellung  im
hiesigen Museum empfehlen: Thema Elbe, oder eine Führung durch eine der ältesten anhaltischen
Mühlen anbieten.

Am Donnerstag vormittag starten wir dann Richtung Dessau.

Das  erste  Stück  wird  manchem  von  Euch  noch  bekannt  vorkommen.  Es  gibt  viel  Wald  und
gelegentlich  ein  paar  Wiesen links  und rechts,  links  sieht  man dann den Sieglitzer  Berg  und die
Solitüde  (Teil  vom  Gartenreich),  erste  oder  einzige  Einkehrmöglichkeit  ist  in  Vockerode,  wenige
hundert Meter weg von der Elbe entfernt. Gleich hinter Vockerode wird die Idylle nur kurz durch die
Autobahnbrücke unterbrochen. In Dessau legen wir am Leopoldshafen bei den Junkers-Paddlern an
(die Bootshalle wurde von Hugo Junkers entworfen). Von hier aus kann man zu Fuß in einigen Minuten
in die zum Dessau-Wörlitzer-Gartenreich gehörende Parklandschaft Beckerbruch und Georgengarten
mit Schloss Georgium wandern oder zum ebenfalls zum UNESCO-Erbe gehörenden Bauhaus und zu
den Meisterhäusern.
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Natürlich gibt es auch in Fuß-Entfernung Verpflegungsmöglichkeiten.

Am 2. Paddeltag geht's an den Brambacher Elbterrassen vorbei, oder auch hinein, zum hübschen
alten  Elbestädtchen  Aken  (histor.  Stadtkern,  Einkehr-  oder  Verpflegungsmöglichkeit),  durch  den
Steckby-Löderitzer  Forst  bis  nach  Breitenhagen.  Hier  wird  uns  schon  von  weitem  Marie-Gerda
begrüßen, eine fast 100-jährige alte Dame. In diesem Kahn können wir rustikal essen, ein kleines
Museum besuchen und daneben auch zelten.

Am Samstag erreichen wir  kurz nach dem Start  die Saalemündung, wenig später das über 1000-
jährige Barby. Wer sich ein bißchen die Füße vertreten will, kann in Walternienburg noch Reste einer
Burganlage besichtigen. In der Nähe von Schönebeck werden wir unsere Zelte aufschlagen.

Vielleicht  schaffen  wir  es  noch,  uns  in  Pretzien  das  alte  Wehr  anzuschauen  (als
Hochwasserschutzanlage für das relativ nahe Magdeburg auch heute noch von großer Bedeutung!)
oder die St.-Thomas-Kirche (Str. d. Romanik).
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Für den Sonntag bleiben dann nur noch ca. 15 km bis Magdeburg. Da bleibt  für  den Einen oder
Anderen  hoffentlich  noch  etwas  Zeit,  sich  das  ottonische  (Dom...)  oder  das  neue
(Hundertwasserhaus...) Magdeburg anzusehen, oder das grüne (Rotehornpark u.a.)?

Teilnehmerpreis:

TN-Gruppe
Apricus-Mitgl.
Frühbucher*

Gast
Frühbucher*

Apricus-Mitgl. Gast

Erwachsene 75,00€ 95,00€ 82,00€ 102,00€

Kinder bis einschl. 17 Jahre 60,00€ 80,00€ 67,00€ 87,00€

* Frühbucher bis 17.03.2012

Leistungen:

Zeltplatzgebühren (4 Nächte)
Bootsmiete
mind. 1 Besichtigung
Organisation und Durchführung

Mitzubringen sind:

Zelt- und paddeltaugliche Ausrüstung
Selbstverpflegung (Achtung:  am Donnerstag -  Himmelfahrt  -  haben keine Läden offen,  sonst
jeden Tag Einkaufsmöglichkeiten an der Strecke bzw. in max. 15-20 Minuten Entfernung (zu Fuß)
vom Anlegeplatz)
gute Laune, Musik
möglichst kein Wasser von oben und nicht zu viel von unten

Anmeldung bis zum 30.03.2012

Bitte anmelden bei Andreas Koch (Tel. 034903 48874 oder per Mail).

Die Anmeldung ist nur gültig bei gleichzeitiger Einzahlung des Teilnehmerbeitrages auf das Apricus-
Konto:

Apricus e.V.
Sparkasse Vorpommern
BLZ: 15050500
Konto-Nr.: 235004375

Bitte  bei  der  Überweisung  auch  immer  die  teilnehmenden  Personen  und  die  Teilnehmergruppe
eintragen.

Bei der Anmeldung bitte Namen der Teilnehmer, Anschrift (E-Mail oder Post) und Telefonnummer für
Infos oder Nachfragen angeben!

Auf erlebnisreiche Tage freuen sich

Jakob, Paula, Susanne und Andreas
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