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Stinktour: Paddeln für die 
Umwelt 
VON WIEBKE BRUNS

Auf Stinktour: Ralf Bostelmann vom Wassersportverein Verden, Edgar Schulz 
aus Göttingen und Peter Zänker aus Sandhatten (von links). Foto: bruns 

Der Name ist bewusst und provokant gewählt. Edgar Schulz 
ist unterwegs auf Stinktour, will damit auf die zunehmende 
Vermüllung der Gewässer hinweisen und Missstände 
anprangern.

Verden – Im Seekajak fährt Edgar Schulz von seinem Wohnort 
Göttingen rund 430 Kilometer bis nach Fedderwardersiel 
(Wesermarsch), um auf die Vermüllung der Gewässer 
hinzuweisen. Während eines Zwischenstopps in Verden 
berichtete er von seiner Reise, seiner Motivation und zog ein 
Zwischenfazit.

Auf dem Gelände des örtlichen Wassersportvereins hatten 
Schulz und sein Begleiter Peter Zänker aus Sandhatten für 
eine Nacht ihr Quartier aufgeschlagen. Zänker fährt sonst 
auch Seekajak, doch bei dieser Tour begleitet er den 





Göttinger über die gesamte Strecke auf dem Landweg mit 
einem Brompton-Faltrad.

„Uns verbindet das Paddeln“, sind sich die Männer einig, die 
sich zuvor gar nicht kannten. Zänker hatte von der Aktion 
gehört und wollte diese unterstützen. „Es ist Aktivurlaub“, 
sagte er schmunzelnd. Abends geht es zumeist radelnd, 
manchmal kombiniert mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurück zum letzten Quartier, um das Wohnmobil 
nachzuholen. „Es ist ein Segen, dass er dabei ist. Es ist doch 
ein ganz schönes Unternehmen“, so Schulz.

Auf der Etappe von Rethem nach Verden wurde Schulz auf 
dem Wasser von Ralf Bostelmann vom Wassersportverein 
Verden begleitet. Als Wassersportler habe er oft den Müll im 
Wasser und am Uferrand vor Augen, so Bostelmann. Große 
Mengen an Folien von den Spargelfeldern habe er erst 
kürzlich auf der „Leine Frühlingsfahrt“ gesehen.

„Dort ist es schon anders als auf der Aller“, sagt Schulz. Die 
Leine sei schmaler und habe am Ufer mehr Buschwerk, 
erklärt er. „Man merkt, dass abschnittsweise von 
Wassersportlern gesammelt wird.“ Den dreckigsten Ausfluss 
habe er im Bereich Hannover gesehen. Was dort aus 
Schlitzen in den Fluss läuft, sei so giftgrün wie sein Pullover. 
„Da konnte man das sonst nicht sichtbare sehen.“

Kanuten hätten „im Steinhuder Meer auf 200 bis 300 Metern 
einen Kubikmeter Plastikmüll rausgezogen“, so Schulz. Mehr 
wäre möglich gewesen, habe aber nicht in die Boote gepasst.

Mit der Aktion will er auf die Missstände und die daraus 
resultierenden Gefahren aufmerksam machen. „Neben 
Plastikmüll und Mikroplastik sind Medikamente wie 
Antibiotika, aber auch insbesondere das Schmerzmittel 
Diclofenac, sowie Nitrate, Phosphate und Säuren in unseren 
Flüssen, Bächen und Seen nachweisbar“, sagt er. Hinzu 
komme die Gefahr multiresistenter Keime.

„Mit den Abwässern Göttingens ins Unesco Weltnaturerbe 
Wattenmeer“, hat er deshalb seine 20-tägige Tour 



überschrieben. Eine Flasche des Göttinger Abwassers 
überbrachte er sogar Bürgermeister Lutz Brockmann.

Schulz will es allerdings nicht einfach bei dieser Fahrt 
belassen. Er will an die Orte, wo er Station machte, 
zurückkehren, um über seine spannende Tour zu berichten 
und um allen Menschen zu zeigen, was sie von Land aus 
vielfach gar nicht zu sehen bekommen.


