
Zusammen mit zwei Schüler-Besatzungen unternahmen die Ehrengäste die erste Probefahrt. Fotos: Willy Rave 

Geburtstagskinder tauften die Kanus 
Martinischule stellte drei Kanus für den „Lernort Wasser" in Dienst 

HAREN. Seit dem Wochen- Lehrern die Ufer des Haren- Hand breit Wasser unter dem treter des Schulträgers Stadt der drei Boote, die derzeit in stimmte Regeln halten und 
ende findet sich auch eine Rütenbrock-Kanals im Be- Kiel" haben. Die Idee, schulei- Haren begrüßte. Wie im ech- einem Schuppen „im Tro- Rücksicht üben muss und 
Schiffstaufe in der langen reich des Bootsanlegers. Viele gene Kanus für den „Lernort ten Reederbetrieb habe man ckendock" liegen, zu sorgen, dass man nur im Team, in 
Liste der großen Ereignisse, bunte Fähnchen wehten im Wasser" in den Unterrichts- sich in erster Linie Gedanken Die neuen Kanus bieten ins- dem einer das Sagen hat, vo-
die die Harener Martini- Wind. Aus dem Lautsprecher dienst zu stellen, hatten die über die Finanzierung ma- gesamt 33 Personen Plätze, rankommt. „Vielleicht kön-
schule seit ihrer Gründung klang Musik. Lehrer Gerd Schepers und chen müssen. Gerd Schepers, Sie ergänzen die bereits aus nen wir durch unsere Aktion 
gefeiert hat. Auf die Geburtstagskinder Hubert Hüring. „Wir haben es der aus einer alten Harener drei selbst gebauten Booten dazu beitragen, in der jungen 

Sarah Möller, Carol-Ann Hell- für selbstverständlich gehal- Schifferfamilie stamme, habe mit wesentlich geringerer Generation das Interesse an 
Mit der Indienststellung mich und Karina Deuling ten, unsere Schüler mit der bei den einheimischen Ree- Tragfähigkeit bestehende der Schifffahrt zu wecken", 

von drei eigenen Kanus ist die wartete eine ehrenvolle Auf- uralten Schifffahrtstradtion dem „angeklopft" und „nicht Martini-Flotte. Gerd Sche- fügte Schepers hinzu. Und: 
Hauptschule der alten Schif- gabe: Sie hatten drei schulei- ihrer Heimatstadt vertraut zu nur offene Ohren, sondern pers erklärte das pädagogi- „Die See- und Binnenschiff-
ferstadt sozusagen unter die gene Kanus auf die Namen machen", sagte Schulleiter auch offene Geldbörsen" ge- sehe Ziel der „Kanu-Aktion", fahrt ist und bleibt einer der 
Reeder gegangen. „Martina-4", „Martina-5" und Lorenz Gülker, der als Ehren- funden. Schulkinderlernten als Ka- wichtigsten Erwerbszweige 

Zahlreiche Schülerinnen „Martina-6" zu taufen. Und gaste die Sponsoren des 7500- Gülker richtete an den nuten „ auf einem etwas ande- Harens, die auch den Schul-
und Schüler der Martini- sie taten es mit dem Wunsch, Euro-Projekts, den Elternrat Schulträger die Bitte, für eine ren Weg", dass man sich in abgängern immer die Türen 
schule säumten mit ihren dass die Boote „immer eine und Wilfried von Herz als Ver- „artgerechte" Unterbringung der Gemeinschaft an be- offenhält." 


