
Mit selbst gebautem Boot auf der Ohre
Handwerkliches Sommerlager der Pfadfinder aus dem Bereich Mieste / Haselnussruten mit 300 Knoten verbunden

pflegt, Vertrauen zueinander
aufgebaut und gefestigt wurde
sowie jeder Einzelne seine Fä-
hig- und Fertigkeiten zeigen
konnte. Viel zu schnell war die
Zeit vergangenen, die aber am
morgigen Sonntag noch einmal
lebendig wird. Denn am Diens-
tagvormittag hatten die Pfadfin-
der auf Krügers Wiese Besuch
von einem Mitarbeiter von Ra-
dio SAW, dessen Reportage – er
ist auch mit dem Boot gefahren
– morgen zwischen 8 und 9 Uhr
im Radio zu hören ist.

wieder abgebrochen wurde, gab
es noch zwei kleinere Work-
shops. Die 18-jährige Chiara
Langner zeigte den Mädchen
und Jungen, wie sie platzspa-
rend und zusammenpassend T-
Shirts gemeinsam mit Strümp-
fen zusammenlegen können.
Die Idee dazu hatte sie im Inter-
net gefunden. Mit Holger
Schwerin wurden auch noch
Messer geschliffen.

Es waren wirklich drei ereig-
nisreiche Tage, in denen die
christliche Gemeinschaft ge-

Und es schwamm nicht nur,
sondern trug auch die vier
Mann Besatzung, die es aufneh-
men kann. Das Boot wurde na-
türlich ausgiebigst getestet.
Wie Holger Schwerin erzählt,
soll das Boot über den Winter
richtig fertig gestellt werden,
wenn es die Pfadfinder wollen.
Dann soll es mit einem stabilen
Baumwollsegeltuch umspannt
und mit füllender Farbe ange-
strichen werden, damit es was-
serdicht wird.

Bevor das Lager am Mittwoch

wahrt blieb, damit das Boot am
Ende keine Schlagseite hat.

Eigentlich müssten die Hasel-
nuss-Ruten in ihrer neuen Form
ein halbes Jahr trocknen, aber
natürlich sollte das Boot, das
mit rund 25 Kilogramm sehr
leicht ist, auch ausprobiert wer-
den. Aus diesem Grund wurde
es provisorisch – aber natürlich
wasserdicht – mit Teichfolie be-
zogen. Dann kam der Augen-
blick der Wahrheit. Denn nach
Fertigstellung wurde zur Jung-
fernfahrt aufs Wasser gelassen.

und Chiara Langner aus Peck-
fitz als Teamer vorstanden. Eine
Gruppe begann damit, die Ko-
ten auszubauen, während sich
die Zweite ums Essen kümmer-
te und die Dritte mit dem Boots-
bau begann. Nach einer Weile
wurde jeweils gewechselt.

Das Highlight war natürlich
der gemeinschaftliche Boots-
bau. Die Idee dazu hatte Holger
Schwerin, der gelernter Tisch-
ler und angehender Holz-Res-
taurator ist, aus Irland mitge-
bracht. Wichtigste Bestandteile
waren Haselnuss-Ruten, die er
zum größten Teil mitgebracht
hatte, und Band. Denn damit
wurden die in Form gebogenen
Ruten – das Boot wurde mit
dem Kiel nach oben gebaut –
verknotet.

„Das war eine unheimliche
Fleißarbeit“, wie Christel
Schwerin anerkennend erklärt,
bei der vor allem die Großen ge-
fragt waren. Denn insgesamt
waren 300 Knoten notwendig,
um die Ruten fest miteinander
zu verbinden, was ungefähr an-
derthalb Tage dauerte. Das ent-
spricht auch in etwa 300 Meter
Band, die verarbeitet wurden.
Holger Schwerin achtete dabei
darauf, dass die Symmetrie ge-

Von Elke Weisbach

Miesterhorst. Sich selbst ein
funktionstüchtiges Boot bauen?
Ja. Dass das möglich ist, erfuh-
ren einige Pfadfinder vom
Stamm „Dietrich Bonhoeffer“
und Anwärter aus dem Bereich
Mieste. Denn hinter ihnen lie-
gen ereignisreiche Tage an der
Ohre im Drömling, die auf-
grund der finanziellen Unter-
stützung der Kirchengemeinde
Mieste und des Kirchenkreises
sowie der Hilfe der Eltern mög-
lich waren. Sie hatten gemein-
sam mit der Stammesältesten,
Gemeindepädagogin Christel
Schwerin, ihrem Sohn Holger
und Pfadfinder-Vater Dirk Bau-
ke ihr Sommerlager auf der
Wiese von Herrmann Krüger
aufgeschlagen, die er ihnen
dankenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt hatte, und bauten
unter Anleitung von Holger
Schwerin ein Boot.

Mit dem Fahrrad ging es am
Montagmorgen von Mieste über
Miesterhorst an die Ohre. Dort
teilten sich die Kinder und Ju-
gendlichen in drei Gruppen, de-
nen jeweils Felix Wanzek aus Si-
chau, Nele Marten aus Mieste

Es schwimmt nicht nur, es trägt auch noch die Besatzung: Die Jungfernfahrt auf der Ohre war mit dem
unter Holger Schwerins (hinten) Anleitung selbst gebauten Boot ein Erlebnis.

Das Grundgerüst ist fertig und auf Kiel gestellt. 300 Knoten halten die Haselnuss-Ruten, den den
Bootsrumpf bilden, zusammen.  Fotos: Weisbach (2), Schwerin (2)
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sucht, einen Weg mit Ihm zu
gehen, sich von Ihm begeis-
tern zu lassen oder wie es der
Psalm 48 am Ende ausdrückt:
Ziehet um Zion herum und
umschreitet es, zählt seine
Türme; habt gut acht auf sei-
ne Mauern, durchwandert
seine Paläste, dass ihr den
Nachkommen davon erzählt:
Wahrlich, das ist Gott, unser
Gott für immer und ewig. Er
ist’s der uns führet.

Pfarrerin Claudia Kuhn,
Osterburg

ein in einen großen Dom, ei-
nem Ort, an dem meine Gebe-
te aufsteigen können.

Das ist ein Ort, an dem
schon Menschen über Genera-
tionen Seine Nähe gesucht
haben und suchen. Ein Ort,
wo Himmel und Erde sich be-
rühren. Ein Ort, wo Sein Wort
erklingt und mir Seine Größe
und Gerechtigkeit immer
wieder aufs Neue vor Augen
führt.

Da wird eine große Sehn-
sucht wach nach Seiner Ge-
rechtigkeit, in einer Welt vol-
ler Grenzen, voller Enge, vol-
ler Kleinheiten. Die Sehn-

bin. Auf dem Gipfel der Berge
oder am Rand des großen
Meeres. Ich brauche solche
Momente in den Engen des
Alltags, in den Engen meiner
Gedanken. Und dann trete ich

fassen und großes Staunen er-
füllt die Seele.

Gott du erfüllst das All. Wo
ich sitze oder stehe, wo ich
liege oder gehe, bist du Gott
bei mir, wo auch immer ich

tan? Auf dem Gipfel eines
Berges, an dem man sich dem
Himmel ein Stück näher
fühlt, wo die Wolken zu fassen
sind und der Überblick die
sonst so großen Dinge einmal
ganz klein erscheinen lässt,
nichtig und gering.

Oder standen sie am Mee-
resufer mit dem Blick über die
Weiten des Wassers und am
Horizont das scheinbare Ende
im Blick, Weitblick ohne Ab-
lenkung und der Wind bläst
einem ins Gesicht. Die Ge-
danken werden frei. Unser
menschliches Auge scheint
die Grenzen der Erde zu er-

Lieber Leser,

Gott, wie dein Name so ist
auch dein Ruhm bis an der
Welt Enden. Deine Rechte ist
voll Gerechtigkeit. Psalm
48,11.

Groß ist der Herr und hoch
zu rühmen in der Stadt unsres
Gottes, auf seinem heiligen
Berg.

Zum Gotteslob in seiner
ganzen Größe sind wir geru-
fen. Einzustimmen in den
Lobpreis bis an der Welt En-
den. Haben Sie das in diesem
Sommer vielleicht auch schon
an einem besonderen Ort ge-

Gott erfüllt das All

Wie die Messerschneide zum Schärfen richtig auf dem Schleifstein
aufgesetzt wird, zeigte Holger Schwerin.

Chiara Langner (2.v.l.) zeigt den Jüngeren, wie sie ein T-Shirt mit
Socken platzsparend zusammenlegen oder besser -rollen können.

In Wernitz lädt bereits ein neues Spielgerät zum Herumtoben ein. Das-
selbe wurde auch in Breitenfeld schon aufgebaut. Foto: Weisbach

Geräte teilweise schon erneuert
Arbeiten auf den Spielkplätzen der Hansestadt aber noch nicht abgeschlossen

Waren die Mängel, die in ent-
sprechenden Protokollen ver-
zeichnet wurden, so gravie-
rend, dass Gefahr im Verzug
war, wurden Spielgeräte wie
Klettergerüste, Schaukeln und
Wippen abgebaut, um kein
Kind in Gefahr zu bringen.
Nach und nach wird die Män-
gelliste nun abgearbeitet, was
noch einige Zeit in Anspruch
nehmen wird.

ebenfalls dauert, erklärt Dag-
mar Bauer, Mitarbeiterin der
Stadtverwaltung im Amt für Fi-
nanzen und unter anderem zu-
ständig für den Bereich Spiel-
plätze. Diese werden, so ist es
Vorschrift, einmal im Jahr von
speziell geschulten Mitarbei-
tern dahingehend begutachtet,
ob die Spielgeräte und Installa-
tionen sicherheitstechnisch in
Ordnung sind.

lam Gardelegen. Am Trü-
stedter Teich steht schon ein
neues Spielgerät, in Wernitz
und Breitenfeld ebenso, in
Miesterhorst wird gerade eins
aufgebaut – es tut sich etwas auf
den Spielplätzen im Gebiet der
Hansestadt Gardelegen.

Noch sind aber nicht alle Auf-
träge für neue Spielgeräte abge-
arbeitet. Teilweise werden
Spielgeräte auch repariert, was

Zwei besondere
Gottesdienste

lam Lindstedt/Roxförde.
Am morgigen Sonntag werden
zwei Jubelkonfirmationen ge-
feiert. So beginnt in der Lind-
stedter Kirche um 13.30 Uhr
der Gottesdienst für die Golde-
nen, Diamantenen, Eisernen,
Steinernen und sogar Gnaden-
konfirmanden.

In der Roxförder Kirche
wird um 14 Uhr die Goldene,
Diamantene, Eiserne und Stei-
nerne Konfirmation gefeiert.


