Wieder hat eine neue Saison des SoVD OV Laboe begonnen, die wir wie immer, mit
unserem jährlichen Karpfen- Wild- Essen eröffnen. In diesem Jahr hatten sich 53
Personen für ein großartiges Essen eingefunden. Das Essen hat uns erstmalig auf den
Bismarkturm nach Lütjenburg geführt. Das Busunternehmen, das die Fahrt ausführen
wird, ist das Busunternehmen Kühl welches wir bereits im vorigen Jahr beauftragt hatten.
Wie in der Vorankündigung beschrieben fanden wir uns, das waren 51 Gäste und wir,
Karin und Jürgen vom Reiseteam ab halb Elf an der Haltestelle AWO- Haus ein. Es waren
auch mehrere neue Gäste zu uns gestoßen, die sich entschlossen hatten unserer
Veranstaltung beizuwohnen und hoffentlich weiter mit uns, dem SoVD Laboe, die
weiteren Reisen zu unternehmen. Sie wurden extra noch einmal begrüßt und fühlten sich
bei näherem Hinsehen anscheinend recht wohl in unserem Kreis. Alle standen in
Erwartung des Busses und mit lockeren Gesprächen. Die Spannung stieg und der Bus war
immer noch nicht in Sicht. Um Elf Uhr ein erster Anruf. Es folgten weitere, da auf der
Fahrt nach Laboe der Bus von einem Auto gerammt wurde. Die hintere Tür des Busses
wurde von seinem Haltegestänge getrennt und musste ausgetauscht werden. Der
Ersatzbus traf somit erst gegen 11:30 ein und der Anruf unserer zweiten Haltestelle an
der Shell-Tankstelle konnte hieran nichts ändern. Aber um 12:35 Uhr setzten wir uns mit
dem Ersatzbus dann doch noch in Bewegung und fuhren bei recht heftigem Schneefall
und teils schon recht glatten Straßen unserem Ziel dem Bismarkturm entgegen. Um 12:15
Uhr erreichten wir dann ohne große Probleme unser Ziel und es ging in Gemütlichen
Schritten den Berg hinan in das Restaurant Bismarkturm welches sich Schneefall schon
fast versteckt hatte.
Nachdem wir uns bei den Besitzern Herrn und Frau Boll angemeldet hatten wurde uns
dann der Speisesaal für das geplante Essen zugewiesen. Alle hatten bald einen Platz
gefunden. Mit zügigem Aufdecken durch die Familie Boll waren in kurzer Zeit die
Vorbereitungen für das Essen abgeschlossen. Wenige Augenblicke später wurden auch
schon die ersten Speisen aufgetragen. Es begann mit Butter, geriebenem Meerrettich,
Sahne für das Karpfengericht und Rosenkohl sowie Rotkohl für das Wild. Kartoffeln für
alle und auch noch Bratkartoffeln für 2 Personen die es vorzogen Sauerfleisch zu sich zu
nehmen. Dann wurden in flotter Aktion die Gäste mit Ihren gewünschten Speisen,
Karpfen oder Wild, welches fertig mit Soße, Pilzen und Zwiebeln gebracht wurden. Der

Fisch, extra in wunderschön sauberen Mittelstücken, wurde persönlich auf die Teller
verbracht und es begann ein wunderbares Schmausen, welches kaum noch von einzelnen
Worten durchbrochen wurde. Nachdem zwischenzeitlich Wild mit Pilzen und Zwiebeln
nachgereicht worden war wurde dann für die zweite Runde alles neu eingedeckt. Ein
jeder der Karpfenesser bekam einen neuen Teller, auf dem Ihm dann ein zweites Stück
Karpfen serviert wurde. Nichts deutete in der ganzen Zeit auf eine Überladung der Tische
hin und die Tochter des Hauses, sowie die Freundin, waren jederzeit für einen Wunsch
zur Stelle, auch die Eltern die sich auf das Nachlegen von Essen konzentrierten. Alle
hatten zu tun die Mengen der Speisen zu genießen und auch das gereichte Dessert passte
noch in den gut gefüllten Bauch. Alle Gäste waren von der Leistung des Restaurant
Bismarkturm begeistert und alle schwärmten in höchsten Tönen von diesem erlesenen
Essen. Darauf entschlossen wir uns gleich den Termin für das nächste Karpfen- WildEssen auf den 24. Februar 2019 festzulegen und bestätigen zu lassen. Lediglich die
Kostenfrage wird erst mit der neuen Karpfensaison zu klären sein. Eine viertel Stunde vor
der Abfahrt riefen wir dann unseren Busunternehmer Herrn Kühl an um Ihm mitzuteilen,
dass wir um 15:15 Uhr auf dem Parkplatz auf Ihn warten würden, um die Heimfahrt
anzutreten. Leider dauerte es aufgrund der Straßenverhältnisse dann doch noch bis
15:30 Uhr bis wir gemeinsam den Bus stürmen durften. Kurz darauf traten wir aber dann
die Heimfahrt bei recht weißen Straßen an. Gegen 16:15 Uhr hatten wir alle Gäste wieder
Heil und Gesund mit gut gefülltem Bauch an Ihren jeweiligen Haltestellen abgesetzt. An
unserer eigenen Endhaltestelle gegenüber der Shell vollzogen wir mit Herrn Kühl noch
die Abrechnung und auch wir konnten nun den restlichen Heimweg von einem
wunderbaren Karpfen- Wild- Essen des 25. Februar 2018 antreten. Ein wunderbarer Tag
fand so seinen Glücklichen Abschluss mit völlig zufriedenen Gästen.

Unsere nächste Rechtsberatung wird am 04. April 2018 nach zwei Voranmeldungen wie
immer von 14:00 – 15:00 Uhr stattfinden. Bei Bedarf einer vorherigen Rechtsberatung
rufen Sie bitte das Büro in Preetz unter der Ruf-Nr.: 04342-2403 oder 1641an, E-Mail kvploen@sovd-sh.de.
Unser nächstes Plauderfrühstück findet nun wieder am 17. April 2018 von 09:00- 11:00
Uhr im AWO Haus am Hafen statt. Wie üblich werden Kaffee, Brötchen, Butter und
Marmelade gereicht. Aufschnitt und Käse müssen selbst mitgebracht werden. Leider
müssen wir aufgrund der Teuerungsraten den Kostenbetrag auf 4,00 € pro Person
anheben. Wir hoffen hier auf Euer Verständnis und freuen uns auf möglichst viele
Anmeldungen die bitte wie gehabt an Frau Karin Chinnow Tel.: 496 898 oder Frau Erika
Hellmich Tel.: 421599 gerichtet werden.
Für Ausführlichere Berichte weisen wir auf den Schaukasten an der AWO hin, sowie auf
die Internetseite des SoVD Laboe: laboe@sovd-kv-ploen.de .

Hiermit weisen wir auf unsere Fahrt zum Spargelessen am 03.Mai.2018 in der Lexfähre in
Wrohm hin. Der Preis für diese Fahrt beträgt 55,00 € und startet um 10:00 Uhr ab Hafen
Laboe sowie angesagten Haltestellen.
Gleichfalls stehen auch noch Plätze zu unserer Fahrt zur Elbphilharmonie und Blankenese
in ausreichender Menge zur Verfügung. Wir werden diese Fahrt mit Zwei Bussen
antreten. Die Kosten betragen hierfür 49,50 €. Gestartet wird wie immer ab Hafen Laboe
und angesagten Haltestellen um 08:00 Uhr.
Hiermit möchten wir Euch, liebe Mitglieder, dahingehend informieren das wir für Euch
„Das Neue Pflegetagebuch“ über den SoVD Berlin besorgt haben, bei Interesse könnt Ihr
Euch bei uns, Karin und Hans- Jürgen Chinnow, eines dieser Tagebücher abholen, teils
werden wir sie aber auch beim obigen Frühstück verteilen.

Lexfähre Wrohm, Spargelessen am 03.Mai 2018

Elbphilharmonie Hamburg am 07.Juni 2018

