
 

 

 

Wir, Maria Jung und Knut Ewers, heißen Sie herzlich willkommen auf unserem Hausparkplatz. Als im 

Sommer 2021 die Kanalverwaltung alle Wohnmobile, die nächtens den Kanalblick genießen wollten, 

durch die Polizei regelmäßig hat vertreiben lassen, haben wir uns überlegt, mit unserem Parkplatz we-

nigstens einen kleinen Ersatz anzubieten. Mehr auf www.faehrhaus-fischerhuette.de -> Wohnmobile. 

Wir wohnen hier seit Okt. `21 im oberen Geschoss. Das Erdgeschoss sanieren wir derzeit, wir wollen 

zwei Ferienwohnungen unterbringen, voraussichtlich ab 2024. 

Kinder und Hunde sind uns willkommen, gerne können Sie auch die Terrasse an der Kanalseite des 

Hauses nutzen, der Garten hinter dem Haus ist hingegen unser privater Bereich. 

Gelegentlich schauen wir aus unseren Fenstern im Obergeschoss, aber nicht um Sie zu beobachten, 

sondern um die Aussicht zu genießen. Wir sind auch nach 20 Jahren des Betreibens einer größeren 

Jugendherberge einiges gewöhnt und sicher nicht besonders engstirnig. Laute Partymucke oder Ver-

müllung unserer Umgebung mögen wir allerdings nicht und machen bisher nur gute Erfahrungen! 

Sie können sich einfach auf einen der beiden Plätze stellen, Strom anschließen, wenn Sie wollen, und 

Geld für die Übernachtung, wenn Sie uns nicht antreffen, in den Briefkasten legen. Unser Preis je 

Nacht ist bis zur Länge von 5m 9€, bis 6m 11€, bis 7m 13€, bis 8m 15€ usw.. Hinzu, wenn Sie ihn 

anschließen, 4 € je Nacht für Strom. Wir beziehen ihn von Naturstrom aus erneuerbaren Quellen. 

 Unser Abwasser, auch das der öff. Toilette gegenüber, geht direkt in Kleinkläranlagen, deren 

Bakterienkulturen durch Abwasser aus Chemietoiletten zerstört werden. Deshalb bitte Toilet-

ten nur in den umliegenden Entsorgungsstationen ausleeren (Tellingstedt, Itzehoe, Rendsburg) 

 Wenn Sie Wasser auffüllen wollen, kontaktieren Sie uns bitte. 

 Kleine Restmüllmengen bitte in die schwarze Tonne bei der Haustür. Verpackungsmüll für die 

gelbe Tonne bitte separat im Beutel daneben stellen. Glas bitte selbst zum Container mitneh-

men, ca. 2km Ri. Hanerau-Hademarschen gegenüber der Feuerwehr. Bitte keinen Müll in die 

Behälter der Fähre oder des Imbisses mogeln! 

 Am Abreisetag bitten wir Sie, den Platz bis mittags für die Nächsten frei zu machen. 

 Von der Linde über dem rechten Platz kann gelegentlich etwas klebriger Saft herunternebeln. 

Gegenüber sehen Sie einen Mast mit blinkenden Signalen für die Schifffahrt. Hier die Bedeutung: 

Die Schiffe sind je nach Größe in „Verkehrsgruppen“ von 1 bis 

6 eingeteilt. Bei Begegnungen in der Strecke dürfen die Ver-

kehrsgruppen beider Schiffe zusammengezählt eine bestimmte 

Zahl nicht überschreiten, bei uns die 8. Kommen sich zwei zu 

große Schiffe entgegen, muss eines in der Weiche warten, bis 

der Entgegenkommer ebenfalls die Weiche erreicht hat. Diese 

Wartepflicht wird über die Signalmaste angezeigt. Der Mast 

gegenüber leuchtet nach rechts als Vorsignal Richtung Westen 

und nach links als Ausfahrsignal Richtung Osten. Gesteuert 

wird aus der Zentrale Brunsbüttel, die alle Kanalfahrten in 

Weg-Zeit-Diagrammen komplett durchplant. Alle Schiffe fah-

ren 15km/h, große dürfen nur 12km/h. Die Abfolge der Licht-

zeichenbedeutung entbehrt jeglicher Logik… Siehe Tabelle  

An diesem System liegt es, dass sich Schiffe immer wieder in 

den Weichen sammeln und dann in Gruppen weiterfahren. Das 

aktuelle Geschehen können Sie life auf https://schiffsradar-

marinetraffic.de/schiffe-im-nok verfolgen und so auch 

erfahren, wann es in der Weiche (ein paar Schritte nach links 

am Kanal entlang) was zu sehen gibt. 

Übrigens: Die Kanaldurchfahrt kostet für die größten Schiffe ca. 8000€ (Lotsen, Gebühren, Steuerer)! 

Trotzdem lohnt sich die Abkürzung gegenüber dem Umweg durch Skagerak und Kattegat. 

Gute Nacht wünschen Maria und Knut 

Willkommen 

http://www.faehrhaus-fischerhuette.de/
https://schiffsradar-marinetraffic.de/schiffe-im-nok
https://schiffsradar-marinetraffic.de/schiffe-im-nok


Was man so braucht: 

- Backfisch, Pommes (lecker: Bratkartoffeln): gleich hier am Kanalimbiss (Apr.-Okt.) 

- Leckere Pizza zur Abholung gibt es in Hanerau Hademarschen bei Said, direkt am Marktplatz. 

Do bis So. können Sie sehr leckere Pizza bei „Radpizza“ bestellen und hierher liefern lassen. 

- Apotheken, Allgemein- und Zahnärzte: in Hanerau-Hademarschen. 
- Eine gute Eisdiele gibt‘s auch dort, kurz vor der Ampelkreuzung auf der linken Seite. 

- Rewe, Aldi, Action: in Hanerau Hademarschen: nach der Ampelkreuzung – Rewe in der ersten 

Seitenstraße („Bahnhofstr.“), Aldi etwas weiter an der Hauptstraße auf der rechten Seite. 

- Tanken: über die Ampel geradeaus, an der Star-Tankstelle oder ein ganzes Stück weiter gera-

deaus bei Schillhorn (24-Std.-Automat), da ist es oft günstiger. 

- Frische Milch (nur Do-So), Eier, Grillfleisch und andere Hofprodukte aus einem Automaten 

gibt es am Hof Paulsen in Liesbüttel. Von Steenfeld kommend in Liesbüttel die erste links 

Richtung Hanerau-Hademarschen abbiegen, rechts kommt dann bald der Hof.  

- Backwaren: in der Balzer-Filiale am Markt in Han.-Hadem, bei Bäcker Thiessen (an der Ampel 

rechts und ca. 1km). Der beste Becker überhaupt ist ein Dorf weiter im Edekaladen in Gokels! 

Die besten Nougatringe weit und breit, tolle Kokosmaronen, „Bahnschienen“, Rumkugeln… 

Lust auf eine Spaziergangsrunde? In der nachfolgenden Karte haben wir ein paar versteckte Pfade und 

Runden eingetragen. Wer’s sportlich mag, fährt statt dessen nach Hanerau-Hadem. zum Kletterwald. 

 

Mit dem Fahrrad empfehlen wir natürlich die Kanaluferwege, 

- z.B. in südwestlicher Richtung bis zur Grünentaler 

Hochbrücke und auf der anderen Seite zurück.  

- In östlicher Richtung ACHTUNG: Die Kanaluferwege 

sind kurz vor Hinrichshörn auf beiden Seiten gesperrt!! 

Kürzeste Umfahrung auf der anderen Kanalseite über 

Dammsknöll nach Hinrichshörn. Interessantes Ziel: die 

Gieselauschleuse. Zurück evtl. auf unserer Kanalseite 

auf dem Radweg Oldenbüttel-Hanerau-Hademarschen. 

Wer es etwas weiter mag, findet hier noch als grobe Orien-

tierung eine landschaftlich wunderschöne Radrunde, mit 

Wald, Kanal, Moorlandschaft und Badestelle an der Eider – 

natürlich beliebig ausdehnbar… 

Aber auch das bewaldete Hügelland in Richtung Albersdorf 

birgt wunderschöne Radrouten und dem Giselautal. der 

Steinzeitpark Albersdorf lockt dabei als Ziel. 

Gleich nach unseren Nachbarn 
in den Glimsberg, am Ende 

wieter auf Waldpfad bis zum 

Kanal. Ganze Runde ca. 3 km. 

Über die Fähre und nach links an der ganzen 
Weiche entlang. Nach dem letzten Dalben geht 

ein kleiner Trampelpfad rechts hinauf. Wie 
gezeichnet durch den Wald und auf befestigten 

Fahrwegen zurück zum Kanal. Ca. 5,5km. 

Ca. 10km mit 
dem Abstecher 

in die Seenplatte 

Vogelreiche idyl-

lische Seenplatte 

Deko-Diele 

Lars‘ Bio-Hof mit 
glücklichen Kühen 

Pfad, am Kanalweg 
Schild „Saugstelle“ 

Moor 

Badestelle 

Schleuse 

Dammsknöll 

Eckhorst 

Niederweide 

Schormoor 

Hinrichshörn 

Fähre 

Oldenbüttel 

Ponyhof Carstens 


