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Einunddreißig Naturfreundinnen und Natur-
freunde sowie drei muntere lebhafte Hunde 
verbrachten ein geselliges Paddelwochen-
ende an der Lahn. Pünktlich um 10.00 Uhr 
standen die Boote am Samstag den 
22.06.2013 in Weilburg unter der Brücke 
bereit.  
 

Peters Sohn „Guide Kai“ empfing uns mit 
einem fröhlichen und optimistischen „Guten 
Morgen“. Einigen war noch etwas mulmig 
zumute, denn nicht alle hatten Erfahrungen 
mit Booten. Nach kurzer Einweisung und 
Verteilung der Schwimmwesten und Boote 
stachen wir todesmutig und in freudiger Er-
wartung in See (bzw. in die Lahn).  

 

Die beiden unerfahrenen Bootshunde der 
Familie Chodura nahmen das feuchte Nass 
erstaunt und etwas misstrauisch beäugend 
zur Kenntnis, machten jedoch keinerlei Ver-
suche, dem schaukelnden Boot zu entflie-
hen. Der Bootshund der Familie Schmidt 
saß da eher gelassen als Gallionsfigur  

bereit, wohl wissend, was auf ihn zukam. 
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Die erste Überraschung ereilte uns be-
reits im Bootstunnel nach wenigen Me-
tern Fahrt. Eine laute, johlend krei-
schende Menschenmenge wartete da-
rauf, dass sich endlich das Schleusen-
tor öffnete. Erlebnishungrig, rüpelhaft, 
laut schreiend und vom Tatendrang 
beseelt, stürmten die zum Teil bereits 
alkoholisierten Bootsfahrer die Schleu-
se. Der „Fun– und Party Charakter„ 
wurde eindrucksvoll mit stinkender Py-
rotechnik untermalt.  

 

Nachdem sich der Sesam endlich öff-
nete, wurden die Bootsknäule mit wild 
um sich schlagenden  Paddeln ent-
wirrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich konnten auch wir dem Lärm 
entkommen, Fahrt aufnehmen und mit 
Abstand zu den johlenden Artgenos-
sen die Landschaft der Lahn genie-
ßen. Oh Schreck, in der nächsten 
Schleuse war das Gerangel noch grö-
ßer und selbst unsere erfahrenen 
Bootsfahrer konnten nur noch kopf-
schüttelnd zusehen. So etwas hatten 
selbst sie noch nicht erlebt.  

Nach langer Wartezeit und einigen 
Bootskilometern Fahrt schüttelten wir 
die lästige Gruppe ab und widmeten 
uns endlich dem genussvollen Boots-
fahren. 
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Selbst das Schleusen war für uns dann nur noch ein Kinderspiel.  

Unsere Jüngsten  hatten großen Spaß daran die Schleusentore zu öffnen und zu 
schließen und betrachteten interessiert das Geschehen.  
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Gegen 19.00 Uhr erreichten wir dann das 
Lahntalhaus. Nicht ganz einfach war für 
uns die punktgenaue Landung  mit 12 
Booten an der Anlegestelle.  

 

Dank einer Leiter konnten wir die meisten 
Brennnesseln umgehen und mit steif ge-
wordenen Gliedern die Böschung hoch-
kraxeln. Nicht ganz ohne Kraftakt muss-
ten die Boote auf den Lahntalweg gezo-
gen werden.  

 

Irgendwie klappte jedoch alles, Zelte wur-
den aufgebaut und jeder war damit be-
schäftigt sich ein Lager für die Nacht her-
zurichten. 2 Familien schliefen in ihren 
Wohnmobilen, einige im Haus und auf 
dem Zeltplatz und Hermann zog es vor 
ohne Bett und Zelt unter dem Sternen-
himmel zu nächtigen.  

 

 

Nachdem die Kartoffeln und das Grillgut 
aufgegessen waren, saßen die gesangs-
freudigen Paddlerinnen und Paddler am 
abendlichen Lagerfeuer und sangen alte 
Popsongs mit Gitarrenbegleitung. Schnell 
waren alle Schwierigkeiten vergessen 
und die Naturfreunde „Nachtigallen“ träl-
lerten bis weit nach Mitternacht und lull-
ten mit ihren lieblichen Gesang die be-
reits müden Gesellen in den Schlaf. 
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Die Fahrt am nächsten Morgen war 
geruhsam und mit etwas Gegenwind 
waren wir fast die einzigen Bootsfah-
rer auf der Strecke nach Runkel.  
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Nachdem wir die Boote abgegeben hat-
ten fuhren wir mit dem Zug zurück nach 
Weilburg, wo wir erst einmal die Autos 
abholen mussten. 

Am Lahntalhaus angekommen startete 
die übliche  Putzaktion. Anschließend lie-
ßen wir das Wochenende bei Kaffee und 
Kuchen gemütlich ausklingen. Alle waren 
sich einig, dass dies nicht die letzte ge-
meinsame Bootsfahrt bleiben sollte! 

 

 

 

 

 

Nachdem die Autos gepackt und die gro-
ße Verabschiedung vollzogen war blieb 
nur noch ein einsames Naturfreundehaus 
und eine Tüte Müll übrig, die auf dem 
Rückweg im Container landete.  

 

 


