„Elbe-Charity-Boat-Tour“ https://rotary.de/distrikt/cms/1800/elbe-charity-boat-tour.html
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Rotarische Freunde aus Lüchow-Dannenberg organisieren im Rahmen der Elbe-CharityBoat-Tour von Tschechien nach Hamburg eine Paddeltour auf der Elbe von Dömitz über
Damnatz nach Hitzacker am Sonnabend, den 25. Mai 2019. Diesen Streckenabschnitt
möchten wir hier vorstellen.
Die Elbe, Deutschlands Strom der Mitte, hat seit Jahrhunderten Menschen miteinander
verbunden und zugleich voneinander getrennt. Auf dem Streckenabschnitt von der
historischen Festungsstadt Dömitz über das idyllische Dörfchen Damnatz mit seinen
prächtigen Bauernhäusern bis ins kultursatte Fachwerkstädtchen Hitzacker (Elbkilometer
504 bis 523) wird dies besonders deutlich und auch erfahrbar. Von 1945 bis 1989 gehörte
das nördliche Ufer des innerdeutschen Grenzflusses zur DDR, geprägt vom unübersehbaren
und unüberwindlichen Grenzgitterzaun auf dem Deich, das südliche Ufer dagegen zählte
zum abgelegenen, verschlafenen "Zonenrandgebiet" der Bundesrepublik.
Unsere Reise in diese leidvolle, aber auch bewegende Geschichte wird in sicheren und
geführten Mannschaftskanadiern vom Dömitzer Hafen aus zunächst die nahen Dömitzer
Brücken, beeindruckende Symbole der Trennung und der Einheit, passieren. Danach lernen
wir vom Boot aus und am Ufer die unberührte Natur einer zwar strukturschwachen, doch
kulturell vielfältigen Region kennen. Die seit ihrer Erbauung im Jahre 1617 nahezu
unveränderte Damnatzer Kirche und der benachbarte "Skulpturengarten" am ehemaligen
Pfarrhaus verbinden Geschichte und Gegenwart, Kreativität und Glauben. Hitzacker bewahrt
die Erinnerung an große Zeiten in seiner Architektur, Stadtbild und das Museum im Zollhaus
zeugen von den Jahrhunderten, als hier Herzöge residierten und der Handel auf der Elbe
Wohlstand brachte, heute ist die Stadt am Elbhang Heimat großer Musikfestivals - zum
Ausklang unserer Reise.
Praktische Fragen: Wir wollen uns am 25. Mai 2019 am Hafen in Dömitz treffen und um
9.30 Uhr von dem Panorama Café Dömitz den Blick auf die Landschaft genießen sowie uns
auf die Thematik einstellen. Dann gehen wir in die Boote und paddeln elbabwärts nach
Damnatz. Dort machen wir eine Mittagspause. Anschließend paddeln wir zum Hafen in
Hitzacker. Dort ist ein kleines Programm vorgesehen. Spätestens um 19.00 Uhr
organisieren wir die Fahrt nach Dömitz zu den Fahrzeugen.
Die Teilnehmerkosten für die grundsätzliche Teilnahme an der Elbe-Charity-Boat-Tour sind
durch den Distrikt vorgegeben. Die Kosten für die Boote und Verpflegung werden wir so
gering wie möglich halten und Sie diesbezüglich noch informieren.
Je nach Teilnehmerzahl werden wir auch kleinere Kanus zur Verfügung stellen. Wer über ein
eigenes Boot verfügt, kann dies auch gern mitbringen. Übernachtungen können wir leider
nicht organisieren. Aber sowohl in Dömitz als auch in Hitzacker gibt es gute Möglichkeiten.
Weitere Fragen? Bitte wenden Sie sich an Eckhard Kruse, RC Lüchow-Dannenberg,
Kruse.Gartow@t-online.de.

