Kanu-Club Unkel glänzte beim Wein- und Heimatfest
Beitrag zum „Clean-River-Projekt“
Dreißig Mitglieder des Kanu-Club Unkel e.V. (KCU) trafen sich am letzten Augustsamstag, um ihre Boote am Vereinsheim für
die bevorstehende Lampionfahrt zum Unkeler Wein- und Heimatfest zu schmücken. Kajaks und Kanadier wurden mit kleinen
Masten und Hängeleinen versehen, um an diese orange Lampions zu hängen. Diese wurden schließlich mit Kerzen ausgestattet.
Der KCU-Vorstand freute sich über die große Resonanz von Jung und Alt auf seinen Aufruf zur Beteiligung an der Fahrt. So
lagen am Ende rund 20 Boote am Rheinufer unterhalb des Vereinsheims bereit, um sich nach Einbruch der Dunkelheit
rheinabwärts auf den Weg bis auf Höhe der Unkeler Rheinpromenade zu machen. Mit dabei in beindruckender Verkleidung
Altvater Rhein, der von grellem Fackellicht erhellt mit seinem silbernen Dreizack die am Ufer wartende Menge wie auch die
vielen Zuschauer auf den bereits in Position gefahrenen Ausflugsschiffen aus der Umgebung grüßte. Rund um ihn schwammen
die Boote der Kanuten und schaukelten mit ihren leuchtenden Lampions im Rhythmus der Wellen. So war an dem herrlich
warmen Spätsommerabend eine romantische Kulisse für das Höhenfeuerwerk bereitet, was alljährlich als Ergänzung zum
vielfältigen Angebot beim Wein- und Heimatfest geboten wird.
Mit ehrenamtlichem Engagement glänzten Mitglieder des Unkeler Kanu-Clubs auch schon Mitte August, als sie sich an dem
„Clean-River-Project“ des Koblenzers Stefan Horch beteiligten. Er paddelt von Koblenz nach Berlin und organisiert an
verschiedenen Orten Müllsammelaktionen als Umwelt-, Kunst- und Bildungsaktion zur Erhöhung des öffentlichen Bewusstseins
für die Plastikmüllproblematik. Die Unkeler Kanuten begleiteten ihn von Koblenz bis Unkel, wo Horch das Angebot zur
Übernachtung im Kanuheim annahm. Am Folgetag stellte er das Projekt in Unkel einem TV-Team des SWR vor. Die Aufnahmen
von dem Projekt werden am 11.11.2019 im SWR-Fernsehen gezeigt. Im Anschluss setzte der Aktionskünstler seine Paddeltour in
Richtung Köln fort. – Weitere Informationen über die Aktivitäten der Unkeler Kanuten finden sich auf der KCU-Homepage unter
www.kc-unkel.de
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