
Bootsfahrt auf der Elbe von Bleckede nach Hitzacker
am Sonntag, den 18. Juni 1995

Wieder war es soweit, ein Ausflug der Mitglieder des Traditionsverbandes stand heute auf dem Programm.
Sechzig Personen machten sich mit ihrem Pkw auf dem Weg nach Bleckede, dort trafen sich alle
Teilnehmer zu einer Bootsfahrt nach Hitzacker.
Um 09.00 Uhr verließen wir mit einem eigens für uns gechartertem Boot unsere Anlegestelle und machten
uns elbaufwärts auf den Weg in Richtung Hitzacker. Auf der Elbe kreuzte gleich zu Beginn unserer Fahrt die
Autofähre Bleckede - Amt Neuhaus, die seit dem 19.11.1989 die Verbindung zwischen Ost und West
aufrecht hält, unseren Weg. Auf der Elbe passierten wir nun viele kleine Orte und die Fährstelle Neu-
Darchau. Ab Klein Kühren begleitete uns rechterhand eine reianolle Straße, die ,,Elbuferstraße". Wr fuhren
mit unserem Boot durch fast unberührte Natur und erreichten gegen 12.00 Uhr Hitzacker. Leiderwar unser
Aufenthalt in Hitzacker nur auf eine Stunde begrenzt , neben der Suche nach einem Restaurant blieb für den
Ort selbst kaum Zeit.
Zur Rückfahrt nach Bleckede legten wir um 13.00 Uhr die Leinen los, Petrus meinte es nun auch gut mit uns,
der bislang bedeckte Himmel riß auf und die Sonne ließ sich jetä des öfteren mal sehen. In Bleckede ange-
kommen wechselten wirvom Boot in unsere Pkw und fuhren zur,,Ponderosa" in die Schlieffen-Kaserne. Hier
stärkten wir uns mit Bratwurst, Fleisch und Salaten und saßen bei einem Bier oder einer Selters noch gemüt-
lich für einige Stunden zusammen.

Unsere Fahrstrecke auf der Elbe
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Die Autofähre Bleckede -
Amt Neuhaus

Freizeitgebiet
Elbtal

Die Elbe - Naturland-
schaft und Wasser-
straße

Das Luftbild zeigt
die Auenland-
schafi der Elbe
bei Hitzacker



Das wasserumfl ossene Hitzacker

Hitzackers Bootsrestaurant auf der Jeetzel
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