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Die Heideflüsschen im Trockenjahr 2022 - Anfahrt 
 

Torsten hat wie 2021 im August „DFK/KSR Familienpaddeltage auf Heideflüsschen“ angeboten 

und wer kam: nur die H-Üb-is. So war die Paddelgruppe mit 5 Personen wirklich sehr familiär. 

Da die Anreise in die Lüneburger Heide runde 600 km lang ist, wird vorher ein Zwischenstopp auf 

dem Gelände des BfnL Göttingen eingeplant. So können wir eine Etappe auf der Weser von 

Burgfelde bis Bad Karlshafen paddeln. Aufgrund des niedrigen Pegels gibt es manchmal an den 

Ufern so etwas ähnliches wie Kies- oder Sandbänke. Meistens sind es aber nur Steine und Mod-

der. Baden will trotz Hitze niemand und die Hafendurchfahrt beim Aussteigen wird fast zur 

Schlammrutsche. Trotzdem ist es eine schöne Fahrt mit relativ viel Rückenwind und Hitze unter 

der Mütze. Auf dem Gelände wartet das Schwimmbecken zur Abkühlung. 

 

Nach zwei Nächten in Göttingen geht die Fahrt 

weiter zum Lichtheideheim in der Nähe von Lü-

neburg. Wir fahren nach Hannover wegen an-

gekündigter Staus von der Autobahn ab und nä-

hern uns direkt vom 

Süden über Celle un-

serem Ziel. Kurz vor-

her machen Übis Mit-

tagspause und war-

ten auf die längeren 

Schläfer Hübis, weil 

der Platz vielleicht etwas schwierig zu finden ist. Wenn man weiß, wie 

zu fahren ist, ist das aber überhaupt kein Problem. Wir kommen also 

Einsetzen am Kloster Bursfelde Schwimmsteg liegt trocken 

Fähre Lippoldsberg Bodenfelde 
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gemeinsam an und melden uns 

bei Susanne, die uns 2 schat-

tige Plätze neben Torsten zu-

weist. Der Schatten kommt von 

einer riesigen Eiche und diese 

wirft regelmäßig ihre Früchte 

ab, die jedes Mal so etwas Ähn-

liches wie einen Schuss auf 

dem Wohnwagendach verursa-

chen. Da nur wir mit dem Wohn-

wagen einen Stromanschluss 

wollen, ist das etwas problema-

tisch mit dem Stromzähler. Zu-

erst schließen wir uns an einen 

am Platz (25 Meter entfernt 

vom WoWa) an, dann heißt es, 

dass am Zähler auch andere 

Verbraucher hingen und ein weiteres 50 Meterkabel wird verwendet. Am nächsten Tag wird das 

aber gebraucht und wir verwenden wieder den zuerst benutzten Anschluss. 

Einige Infos zum Platz Lichtheideheim: Man sieht, dass alle Gebäude schon ziemlich alt sind. Die 

Waschräume von Männlein und Weiblein sind getrennt und verfügen über je zwei Klos, zwei 

Waschbecken und eine Dusche. Während Duschmünzen für Frauen spezielle Münzen sind, von 

denen es anscheinend nur noch ganz wenige gibt, werden bei den Männern 50-Pfennig Stücke 

benötigt (kosten aber 60 Cent). Für das Geschirr gibt es eine Spüle mit zwei Becken, aber hier 

wie bei den Wachbecken kommt kein warmes Wasser. Es steht aber ein Wasserkocher zur Ver-

fügung. Der Platz für die Camper ist nicht ganz eben und an einem bewaldeten Hang findet man 

versteckt einige Holzhütten zum Mieten. Der Platz ist während unseres Besuches nicht stark be-

legt, so dass wir von unserer Ecke aus einen guten Überblick haben. Die Buchführung wird noch 

auf Papier und Formularen erledigt und zum Bezahlen kommt der Chef an den Platz und rechnet 

mit Taschenrechner. Das Wasser im Schwimmbad schaut mit seiner grünen Farbe etwas merk-

würdig aus. Dank Chlor kann man aber 

unbedenklich darin baden. Am Gelän-

deeingang gibt es einen Parkplatz. Wir 

haben aber unser Auto immer mit zum 

Wohnwagen genommen und niemand 

hat gemeckert. 

Der Ort Glüsingen besteht aus weni-

gen Häusern (landwirtschaftlichen Be-

trieben) und liegt am Rande eines aus-

gedehnten Waldgebietes, in dem wir 

nach dem ersten Paddeltag unsere 

erste Nacktwanderung mit Brombeer-

sammeln erlebt haben. Keinen Men-

schen haben wir bei diesem Event am 

Sonntagabend getroffen. 

Doch zum Paddeln. Ach herrje. Dazu fehlt jetzt der Platz in diesem Blättle. Ihr müsst euch also in 

Geduld üben und 2 Monate warten, denn …. 

→ Fortsetzung folgt Walter 

Wohnhaus und Rezeption 

Sanitäranlagen und Sauna 
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Die Heideflüsschen im Trockenjahr 2022 – Teil 2 
 

Unser Zwischenstopp auf der Weser und eine Beschreibung des Campingplatzes Lichtheide-

heim findet ihr im vorhergehenden Heft. Jetzt folgt der Paddelbericht. 

Aufgrund der 2022 vorherrschenden Trockenheit konnte man den SuperGau befürchten: kein 

Wasser. Eine andere Meinung ist: die Heideflüsse gehen immer. Örtze und Stederau haben 

wir nicht gesehen, aber auf Gerdau, Luhe und Ilmenau waren wir unterwegs. 

Sonntag 

Der Anfahrtsweg zur Gerdau ist etwas 

länger. Im Ort Gerdau erscheint uns das 

Einsetzen doch etwas zu riskant. Aber im 

nächsten 

Dorf Bohl-

sen begin-

nen wir un-

sere erste 

Tour unter-

halb der 

Mühle und 

ersparen 

uns das 

Umtragen. 

Die Gerdau ist ein kleiner Wald- und Wiesenbach. Sie hat so viel 

Wasser, dass wir eigentlich nie Grundberührung haben. Natür-

lich gibt es viele Büsche und Äste über der Wasseroberfläche. Man kann diese aber alle gut 

bewältigen. Schwällchen gibt es so 

gut wie keine. An einer Furt, wohin 

viele Hunde zum Baden geführt wer-

den, machen wir auf einer etwas ab-

seits liegenden Wiese unsere Mittags-

pause im Halbschatten. Torsten und 

Walter genießen das Wasser. Man 

muss sich aber hinlegen, damit das 

Wasser bis zum Hals geht. 

Auch die Weiterfahrt bis zum Kanu-

club Uelzen ist problemlos. Jeder 

querliegende Baum hat irgendwo eine 

Lücke. Kurz vor dem Ziel mündet von 

rechts ein weiterer Bach: Stederau 

und ab hier paddelt man auf der 

Ilmenau. 

Auf der Rückfahrt halten wir an einem Wanderparkplatz und genießen die Aussicht auf ein 

Stück Wacholderheide. 
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Montag 

Die Anfahrt zur Luhe bei Wetzen ist wesent-

lich kürzer. Gleich beim Einstieg ist ein klei-

ner Schwall. An diesem Tag paddeln wir bis 

Garstedt. Dieser Bach ist etwas größer als 

die Gerdau und enthält einige Schwällchen, 

von denen 2 sogar mit Schildern angekün-

digt werden. Allerdings kann es beim Befahren schon 

ziemlich am Schiffsboden kratzen und rumpeln. Mit-

tagspause wird an einem Wehr mit einer kurzen Um-

tragestrecke gemacht. Auch hier gibt es Schatten und 

da bei unserer Ankunft niemand da ist, können wir uns 

auch schön entblättern. Die Strecke ab der Pause ist 

keine Stunde lang und so sind wir nach einem Einkauf 

in Amelinghausen schon frühzeitig zurück. 

Dienstag 

Die Anfahrt zur 

Ilmenau in Bie-

nenbüttel erfolgt 

quer über etliche 

Dörfer nach Os-

ten. Wir setzen bei 

einer offiziellen 

Kanustation ein 

und dementspre-

chend voll ist es, 

bis wir die Autos umgesetzt haben und einsteigen können. 

Auf dem Fluss selbst ist es aber wieder sehr ruhig (außer 

dem Straßenlärm). Die Ilmenau ist deutlich größer als die 

Gerdau und Luhe und deshalb paddelt man öfter in der 

Sonne. 

Der 

Pau-

senplatz ist sehr schön: ein Sandstrand 

zum Anlanden und Schatten durch einen 

Wald. Wir sind wieder einmal die ersten. 

Allerdings kommen nach und nach wei-

tere Paddler, die erstaunt feststellen: „Oh, 

hier ist ja FKK.“ Wir bleiben die einzigen 

Nackten. 

Ausstieg ist an der roten Schleuse kurz 

vor Lüneburg. 
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Mittwoch 

Noch einmal Ilmenau. Dieses Mal von Uelzen unterhalb der Außenmühle bis Bad Bevensen 

am großen Parkplatz im Kurpark. Diese Strecke kennt auch unser Fahrtenleiter Torsten noch 

nicht. Wir hätten unsere Einsetzstelle gut gefunden, wenn Jürgen nicht Sportstraße an Stelle 

von Spottstraße in sein Navi eingegeben hätte. So finden wir uns zuerst im Süden von Uelzen 

wieder und durchqueren das Städtchen mit seinem Hundertwasser-Bahnhof anschließend in 

Richtung Norden. Auch die richtige Aussetzstelle zu definieren, ist heute ein Problem. Entwe-

der angenehm aussteigen und den Hänger in der Fußgängerzone von Bad Bevensen beladen 

oder an einer wilderen Stelle die Boote noch ein Stück durch Gelände und Brennnesseln zie-

hen. Wir wollen Sabine die Wahl überlassen. 

Die Rückfahrt zur Einsetzstelle ist irgendwie anders und so kom-

men wir an diesem Tag relativ spät auf den Bach. Anfangs riecht 

es stark nach frisch gesägtem Holz, dann wieder intensiv nach 

Holzschutzfarbe. Auf dem Rückweg am Abend kommen wir an ei-

ner Holzindustrie vorbei. Damit sind die verschiedenen Düfte er-

klärt. Ansonsten ist die Ilmenau auch in diesem Abschnitt nicht 

aufregend. An der ersten möglichen Anlandestelle mit einer Art 

Kiesbank steigen wir aus und finden eine schöne einsame Wiese 

am Waldrand. Heute sind auch keine anderen Paddler auf dem 

Bach und wir bleiben unter uns. 

Nach der Pause 

muss ein im Wasser liegender Baum überquert 

werden. Torsten steigt aus und hilft den Ste-

ckengebliebenen beim Überqueren. Später 

unterqueren wir zweimal den Elbe-Seitenka-

nal. Diese Bauwerke sind schon beeindru-

ckend. Die letzten Kilometer ziehen sich dann 

doch etwas. 

Bei der Rückfahrt 

zur Einsetzstelle 

fahren wir diese 

Strecke erneut 

anders. 
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Donnerstag (kein Paddeltag) 

Der Himmel ist am Morgen bedeckt. Monika und 

Walter machen deshalb eine Radtour nach Lü-

neburg (19 km einfach). Lüneburg hat ein schö-

nes Zentrum mit vielen Backsteinhäusern. Beim 

Besichtigen des Wasserturms lernen wir, dass 

Lüneburg die Stadt der Giebel und Kübel ist. 

Giebel ist klar: Häusergiebel in allen Variatio-

nen. Mit Kübeln hat man die menschlichen Aus-

scheidungen (ihr wisst schon, was) aus dem Ort 

gebracht. Der letzte Kübelmann wurde 1981 ar-

beitslos. 

Erst am Nachmittag kommt die Sonne heraus. 

Da sind wir aber schon wieder auf unserem 

Platz zurück. 

Freitag 

Es wird noch einmal die Luhe gefahren. Auch 

heute ist es bedeckt und manche WetterApp 

meldet Regen. Wir fahren heute etwas weiter 

bis Bahlburg. In der Mittagspause zieht sich nie-

mand aus und sie ist auch recht kurz. Es ist zu 

kalt. Zurück am Platz kommt dann aber doch 

noch wie gestern die Sonne heraus. 

Am Samstag reisen Monika und Walter ab. Bei 

4 längeren Staus und 2 Ausleitungen kommen 

wir erst um halb 7 zuhause an, obwohl wir schon 

um 8 Uhr losgefahren sind. Erst ab Kassel ist 

normaler Verkehr. 

Resumee 

Die gefahrenen Gewässer sind nicht anspruchsvoll und deshalb für uns gut geeignet. Damit 

man möglichst ohne Busch/Zweig-Berührung bleibt, muss man gut zielen und steuern können. 

Straßen, Häuser, Dörfer und Städte sind landestypisch sehr hübsch. 

30-er-Zonen gibt es wirklich nur vor Schulen und auch dort nur zeitlich begrenzt (sehr vernünf-

tig). 

Die Landschaft besteht aus Wald und Feldern, die fast alle intensiv beregnet werden. Echte 

Heide haben wir nur einmal gesehen. 

Der Campingplatz „Lichtheideheim“ bietet keinen großen Luxus, aber es ist alles da, was man 

braucht. 

Unser Fahrtenleiter Torsten hatte sich gut vorbereitet. Start und Ziel konnten per Navi leicht 

gefunden werden. 

Walter 

  


