
 

Ostern rückt immer näher, die Paddellust steigt unaufhörlich und auch die Freude, bald mal 
wieder gemeinsam mit Dir bzw. Euch auf dem Wasser zu sein. 

Für dieses Jahr schlagen wir eine Tour auf der Lahn vor. Schuld an diesem Vorschlag ist das 
Buch „Kanuwandern in Deutschland“ von H. Nejedly, aus dem ich ein bisschen zitieren möchte: 
„Es ist sicher nicht übertrieben, die Lahn als einen der schönsten und gleichzeitig kanufreund-
lichsten Wanderflüsse Deutschlands zu bezeichnen. Einmal aufgrund des reizvollen Land-
schaftswechsels zwischen breiten Flachbecken, wo der Fluss durch weite Wiesen und Felder 
zieht, und schönen, langgezogenen Engtalstrecken, in denen sanft abgerundete oder schroff 
abfallende, bewaldete Hänge bis an die Ufer reichen. Zum anderen säumen auch unzählige 
historische Kostbarkeiten die Ufer der fast 250 km langen Lahn ... einziger Schifffahrtstunnel 
Deutschlands ... usw.“  - Na wie klingt das? - Und das geht so weiter, aber sollten wir alles 
schon vorher verraten? ☺  

Wir haben den „mittleren“ Flussabschnitt von Leun/Braunfels bis etwa Laurenburg ausgewählt, 
ca. 85 km und wie es aussieht der reizvollste Teil. Wenn alles 
mit Buch und Karten übereinstimmt, müssen wir dort  
nirgends umtragen, sondern benutzen eine Reihe  
von - meist selbstbedienten - Schleusen. Entlang  
der Lahn fährt die Regionalbahn, mit der wir in  
ca. 1h wieder an den Autos sind, bzw. wer will  
kann auch problemlos per Bahn an- und  
abreisen. 

Damit sich die Tour richtig lohnt  
und um dem Feiertagsverkehr  

etwas zu entgehen, werden wir vor und nach Ostern noch je einen Tag Urlaub nehmen. Also 
Anreise am Donnerstag. Am liebsten hätte ich den Zeltplatz Schooleck als Treffpunkt gewählt,
der steht aber zur Zeit unter Wasser und wird erst frühestens ab Ende April betrieben werden. 
Also weichen wir nach „oben“ zum Camping-Park Braunfels aus. Dafür am Donnerstag 
Nachmittag noch Burgbesichtigung. 

Anfahrt: „Autobahn bis Wetzlar, dort auf die B49 Richtung Weilburg – Limburg. Gleich nach 
dem Ortseingang Leun nach links über die Brücke (zum Lahnbahnhof Leun/Braunfels) und 
nach der Brücke rechts 10m, dann „hoch“ Richtung Braunfels. Vor Braunfels ist der Camping-
Park bereits ausgeschildert.“ sagte mir alles Herr Zimmer vom Camping-Park.  
Oder per Bahn bis Leun/Braunfels. Wir holen Dich/Euch auch vom Bahnhof ab. 

Wir kommen voraussichtlich am Gründonnerstag mittags dort an. Bis dahin: haltet die Ohren 
steif, drückt die Daumen für gutes Wetter und meldet Euch mal... 

Bussi von Susi und Ralf  

Für alle Fälle noch mal: Tel. 089 42001128 oder Handy 0172 3504272,  www.susi-ralf.de 
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Treffpunkt irgendwo hier 

(Camping-Park Braunfels) 


