
Damals waren die Schlepperschiffe

langsamer als heute

Schwimmer ließen sich gerne von

den Schleppern mitziehen
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Digit zum Rhein-Herne-Kanal

Jugenderinnerungen schwimmen mit

Für die acht Herren des Rudervereins Emscher ist der Rhein-

Herne-Kanal mehr als eine Wasserstraße. Viele Geschichten können

sie erzählen vom Leben am Kanal, an dem sie in den 50er Jahren

die Abenteuer ihrer Jugend erlebten und auf dem sie noch heute

regelmäßig rudern.

Video

Digit: Rhein-Herne-Kanal (03:14 Min.)

Digit: Rhein-Herne-Kanal

Video

: "Digit: Rhein-Herne-Kanal"

in höherer Bildqualität
Link: http://www.wdr.de/fernsehen/aks/av/videodigitrheinhernekanal100-

videoplayer_size-L.html

Er ist die Hauptschlagader des

Ruhrgebiets: Der Rhein-Herne-Kanal ist

45,4 Kilometer lang und verbindet den

Rhein mit dem Dortmund-Ems-Kanal.

Aber er verbindet noch viel mehr,

nämlich die Menschen, die an ihm leben

und groß geworden sind. So wie die

acht Herren des Rudervereins Emscher,

die hier auch ihre Jugend verbracht

haben und Abenteuer wie das erste

zaghafte Händchenhalten mit der Angebeteten am Ufer erlebten. Viele solch

schöner Erinnerungen schwimmen mit, wenn sich die Ruderer heute einmal

die Woche für eine Fahrt von Wanne nach Gelsenkirchen treffen.

Digit erlaubt einen Blick in die 50er Jahre

Der Kanal als wichtige Wasserstraße,

der Kanal aber auch als Schwimmbad

und Treffpunkt für Teenies: Wie

vielfältig das Leben am Kanal in den

50er Jahren war, zeigen einige Super-

8-Filme, die dank Digit im digitalen

Archiv gelandet sind. Bilder auch von

den acht Ruderern - damals noch

Jungs, mit zu kurzen Hosen und zu

großen Schuhen. Für sie war der Kanal
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aber mehr als Angelplatz und Schwimmbad - für sie war und ist er immer

noch ein Stück Heimat. Dank Digit können sie jetzt wieder in den Filmen und

ihren Erinnerungen schwelgen.

Stand: 13.04.2014, 16.22 Uhr

Mehr zum Thema

Digit: Die schönsten Beiträge aus der Aktuellen Stunde
Link: http://www.wdr.de/fernsehen/aks/rubriken/digit/digit_uebersicht100.html
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