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Wanderfahrt auf der Oberweser Würgassen – Polle – Hameln 

 

Am Freitag, den 1.10.2021 haben 

sich alle um 14 Uhr am Bootshaus 

getroffen. Da am Mittwoch den 

27.09.2021 der Anhänger 

vorgepackt wurde konnte es sofort 

losgehen. Das Hotel zur Linde in 

Würgassen haben wir gegen 16 Uhr 

erreicht. Die Boote wurden 

abgeladen und alle haben ein 

Erfrischungsgetränk getrunken. 

Nach dem Getränk gab es einen 

kleinen Spaziergang in Richtung 

Weser Skywalk. Auf 19 Uhr waren 

alle zurück und eine viertel Stunde 

Später gab es ein sehr leckeres 

Essen. Doch bevor alle angefangen 

haben zu essen hat Dietrich Peter 

ein Gedicht vorgetragen, namens 

„Wanderfahrt“.  

Drei alte Männer in einem Boot, 

rudern nach Polle im Abendrot, 

singen dabei das Fuchsen Lied, 

sinnieren, was von der Jugend 

blieb, 

steigen steif am Anleger aus, 

freuen sich auf den gemeinsamen 

Schmaus,  

und schon nach dem allerersten 

Bier,fühlen sie sich stark (als) wie 

ein Stier 

 

erzählen Geschichten aus früheren 

Zeiten, bevor sie in ihre Betten 

gleiten 
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träumen, sie wären wieder jung, 

und hätten noch einmal den nötigen Schwung, 

zu starten bei der Olympiade  

die Erkenntnis beim Aufwachen:  

wird nichts mehr, schade.  

Samstag, den 2.10.2021 

Um 8 Uhr gab es Frühstück und auf 

9:50 Uhr haben wir in Würgassen 

abgelegt. Kurz vor Holzminden haben 

wir uns alle beraten, ob wir noch weiter 

bis Polle fahren. Dies haben wir auch 

getan, damit wir am zweiten Tag nicht 

so viel zu rudern haben. Nach 4:48 

Stunden und 45,72 km sind wir in Polle 

angekommen und haben die Boote 

aus dem Wasser geholt und auf der 

Wiese gut verstaut. Frank Döllner ist 

mit dem Bus nach Holzminden 

gefahren, um sein Auto zu holen.  

Abends um 19 Uhr haben sich alle 

zum Essen eingefunden. Es gab für 

jeden wieder ein leckeres Gericht und 

einige Getränke. Unser Ruderkamerad 

Gerd Ohlendorf unterhielt uns mit 

einem kenntnisreuchen Bericht über 

die Historie von Holzminden. Gegen 

22 Uhr sind alle aufs Zimmer zum 

Schlafen gegangen.  
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Sonntag, den 3.10.2021 

Um 9:45 Uhr sind wir in Polle in Richtung 

Hameln gestartet. Auf dem Weg nach 

Hameln haben wir um 11:45 Uhr, eine kleine 

Pause in Bodenwerder eingelegt. Nach einer 

viertel Stunde haben wir wieder abgelegt 

und sind weiter in Richtung Hameln 

gerudert. Nach 4:38 Stunden und 42 km 

sind wir gegen 14:20 Uhr in Hameln am 

Vereinsheim angekommen. Die Boote 

wurden aus dem Wasser geholt und geputzt. 

Die restlichen Autos wurden aus 

Holzminden noch abgeholt. 


