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Reise-Bulletin 070 – Freitag, 26. Juni 2015 
 
 

Von Klazienaveen NL nach Haren BRD 

  
Liebe Leserschar! 
 
….. noch gestern:  
 
Ganze 4 Km östlich von uns verläuft die Deutsch-Niederländische 
Grenze. Der Verkäufer unseres Wasserschlauches machte uns 
darauf aufmerksam. Wir müssen jetzt noch rd. 20 Km nordwärts, 
um dann in den Haren-Rütenbrock-Kanal nach Deutschland 
einzubiegen, um  bei Haren in die Ems zu gelangen. Die morgige 
Strecke wird auch wieder um die 34 Km betragen. Binnen lässt 
sich alles sehr genau planen, da man den Kanälen nicht 
entkommen kann. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 
Km/h lassen sich die Fahrzeiten und -strecken sehr genau 
bestimmen, fast wie nach Fahrplan. Ein Motorbootfahrer kann 
sich ruhig verabreden, ein Segler sollte das tunlichst nicht tun, 
zu sehr hat Rasmus die Hand im Spiel. 
 
Ich muss noch einmal betonen, wie hervorragend heute der 
Brücken- und Schleusen-Service war. Die geringen Wartezeiten 
haben uns inklusive der generellen Mittagspause maximal 1 Stunde 
Verzögerung eingebracht. Wir hatten einige Brücken, da muss 
man einen roten Knopf drücken, um auf sich aufmerksam zu 
machen, doch man hatte uns sowieso auf dem ’Radar’. Häufig 
haben uns die Brückenwärter(innen) mit dem Fahrrad überholt, 
um uns nahtlos die nächste Brücke zu öffnen – oft haben wir uns 
dann schon fröhlich erkennend zugewinkt. 3 Brücken wurden von 
Hand gedreht, zweimal von kräftigen Männern und einmal auch 
von einem feschen blonden Meisje. Insgesamt 3 Schleusen, von 
der ich die letzte wieder ordnungsgemäß passiert habe, sowie 
rund 25 Brücken, die bedient werden mussten. Ihr merkt schon, 
das hat mich richtig begeistert, nicht nur die schöne Landschaft. 
Teilweise sind wir kilometerlang durch Blaubeerplantagen 
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gefahren. Alle Düfte der Land- und Viehwirtschaft zogen durch 
unsere Nüstern. Obendrein richtig feines Wetter. CRAZY-Crew, 
was willst du mehr.  
 

 
 

….. Klazienaveen NL nach Haren BRD 
 
Unser Abendbrot genießen wir auf CRAZYs Poopdeck, in der noch 
wärmenden Abendsonne. 24°C hat sich Petrus heute abringen 
lassen.  
 
20:30 Uhr – Siggi serviert, als Dessert, erneut Holländische 
Erdbeeren; man kann sich schnell an solche Leckereien gewöhnen, 
doch war ich insgesamt sehr brav, was die süßen Sünden angeht. 
 
21:00 Uhr – Ich leiste Siggi noch ein wenig Gesellschaft beim 
erfolglosen Angeln. 
 
21:30 Uhr – Ich mach schon einmal Probeliegen in meiner Koje, 
doch das ist noch zu früh, also wieder raus und nochmals an die 
Tastatur. Im eMail-Postkorb ist nur Schrott, der die 
Roaminggebühren nicht wert ist, außer Atzes I’M CONFUSED. 
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22:30 Uhr – Es wird langsam richtig dunkel, da darf man dann 
auch in die Koje.  
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:00 Uhr – Siggi kämpft bereits mit der 230 Volt-Versorgung. 
Als er elektrisch Wasser kochen will, fliegt die Stegsicherung, 
also benutzt er Gas. Das bringt uns dem Frühstück näher. Ist 
doch klar, dass Siggi die Anlage wieder in Ordnung bringt und alle 
FI-Schalter wieder scharf macht. 
 
09:00 Uhr – Nun warten wir, bis unser Hintermann (Boot) um ca. 
10 Uhr aufbrechen wird. 
 
Übrigens, ich habe nur 1/3 meiner Erdbeeren vernascht. 
 
Heute wird uns Moni in Haren besuchen kommen, um mit uns das 
Wochenende zu verbringen. Wir machen Pause, bevor wir am 
Montag die Schlussetappen Dörpen, Oldenburg, HB-Hemelingen 
einläuten werden. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
10:30 Uhr – Urplötzlich brechen die 4 anderen Boote gleichzeitig, 
doch nacheinander auf. Wir geben eine helfende Hand und liegen 
danach ganz alleine am Kai des Passentenhavens von Klazienaveen, 
ebenfalls fertig zur Abreise: 
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 Klazienaveen 
 

10:15 Uhr – Diese Schleuse, mit 2 m Hub nach oben, zwingt uns 
gleich zu Beginn eine kleine Wartezeit auf, weil zuerst zwei 13 m 
Boote durchgeschleust dran. Danach sind wir und unser 
freundlicher Nachbar (MS SHUTTLE) von heute Nacht dran. 
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Wenn ich mich richtig erinnere haben wir es heute mit 6 
Schleusen und unzähligen Brücken zu tun, bis wir in Haren sind. 
 
Bereits nach einem weiteren Kilometer folgt die nächste 
Schleuse: 
 

 Hub 1,90 m nach oben 
 
Wenn ich an meinem Notebook sitze, nasche ich immer wieder 
einige Erdbeeren. 
 
Mit den Pausenzeiten haben wir heute Glück. Durch eine Schleuse 
kommen wir genau noch um 11:54 Uhr durch und die nächste 
flache Brücke erreichen wir um 13:07 Uhr – freie Fahrt für 
Wasserpassanten. 
 
Wir kommen auch an Kartoffelfeldern vorbei, soweit das Auge 
schauen kann. So etwas habe ich nie zuvor gesehen – gigantisch. 
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….. kurzes Warten vor einer Schleuse, bis die Kammer frei ist 
 
 

 
 

….. überall ist Afrika 
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….. ist das nicht ein Traum 
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15:00 Uhr – Unsere Logge zeigt 720 Km im Kielwasser, als wir 
bei Ter Apel die Niederlande verlassen und kurz darauf (500 m) 
wieder in Deutschen Gewässern sind. Eigentlich haben wir das nur 
an den Straßenschildern neben dem Kanal gemerkt. 
 
17:50 Uhr – Wir haben im neuen Yachthafen von Haren angelegt, 
müssen uns aber noch verholen. 
 

 
 
Das war heute wieder eine zauberhafte Kanalfahrt, mit vielen 
Schleusen und Brücken. In Deutschland ging alles voll 
automatisch. Wir wurden von Viedokameras beäugt und verfolgt. 
Wie von Zauberhand gingen die Brücken auf, wenn wir uns 
näherten. 
 
Nun muss ich unter die Dusche …………………………. 
 
18:00 Uhr – Moni ist eingetroffen. 
 
19:00 Uhr – Nun muss auch Siggi sich frisch machen und dann 
werden wir zum Abendessen ausgehen. 
 
20:00 Uhr – Wir sitzen sehr gemütlich im Biergarten des 
Steakhauses am Harener Dom mit Serbo-Kroatischer Küche. Um 
22:22 Uhr verlassen wir die nette Gaststätte. 
 
In der Geisterstunde sitzen wir noch in milder Luft auf CRAZYs 
Poopdeck und trinken ein Gläschen Rotwein, ehe wir in den Kojen 
verschwinden. 
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….. der Dom zu Haren 
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Samstag, 27. Juni 2015, 10:30 Uhr: Ich bitte um Nachsicht, 
dass ich das Bulletin erst soeben auf die Reise bringe. 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 

 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max & Siggi  
 

 
 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


