
Nach zwei Jahren standen wieder Wahlen an und somit waren unsere Mitglieder 
gefordert im Rahmen der Jahreshauptversammlung (JHV) diese durchzuführen und 
uns unterstützend zur Seite zu stehen. Nachdem keine größeren Änderungen 
bevorstehen, wird der Vorstand wohl wieder zu wählen und um einen dritten 
Revisoren zu verstärken sein. Zum Glück haben wir diesen auch gefunden und so ist 
unser Vorstand wieder unter voller Besetzung im Einsatz. Ein herzliches Dankeschön 
den Mitgliedern, die unserem Aufruf zur JHV und Wahl gefolgt sind und uns für 
unsere Arbeit, die wir sehr gern für sie ausführen, den Zuspruch gegeben haben. Von 
unseren Jubilaren, von denen in diesem Jahr viele erwartet wurden, sind leider nur 
wenige zu ihrer Ehrung erschienen. Aber die anwesenden Ehrengäste waren sehr 
beglückt, ihre Ehrenurkunde mit der Ehrennadel und dem Gutschein für einen Einkauf 
in Händen zu halten. Im Weiteren folgte nun nach den Berichten, die Wahl, die durch 

unseren Wahlleiter, dem stellvertretenden Kreisschatzmeister Herrn Torsten Baß, 
durchgeführt wurde. Wie geschildert, wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt 
und mit der dritten Beisitzerin, Frau Waltraut Jurgeleit, auf den wahltechnisch 
richtigen Stand gebracht. Nachdem dies beendet und auch das Schlusswort des 1. 
Vorsitzenden verklungen war ging es an unseren Imbiss, der zum Abschluss der Feier 
den Hunger etwas stillen konnte. 
In der Zwischenzeit hatte sich unser Gemeindevertreter Karl Christian Fleischfresser 
zu uns gesellt um a. unsere JHV ein wenig mitzuerleben aber auch b. einige Dinge zur 
Gemeinde für uns zur Kenntnis zu bringen. Hierauf wurde von Herrn Chinnow, dem 1. 
Vors., gleich der Einwurf laut, dass es sehr schwer ist in Laboe einen Tagungsort zu 
finden, der es den teilnehmenden Senioren und behinderten Mitbürgern ermöglicht, 
an den Versammlungen teilzunehmen. Aufgrund der Anzahl der Teilnehmer gibt es in 
der Ortsmitte und auch sonst in Laboe keine weitere Möglichkeit für solche 
Veranstaltungen, wie der von uns gewählte Standort. Erschwerend kommt hier noch 
die unzumutbar lange und schlechte Wegstrecke, vor allem im Bereich des 
Sportplatzes und auch die hier sehr unzureichende Beleuchtung, die mit hoher 
Unfallgefahr einhergeht. Daher hatten wir den Beginn unserer JHV bereits um eine 
Stunde, auf 14:00 Uhr vorgezogen, um unseren Mitgliedern den unfallträchtigen Weg 
in der Dunkelheit zu ersparen. Dies wurde uns im Nachhinein auch gedankt. Darum 
fordern wir hier von der Gemeinde Abhilfe zu schaffen und für adäquate und 



, den Zuspruch gegeben haben. Unsere Jubilare, von denen in diesem Jahr viele 
erwartet wurden, sind leider nur wenige zu Ihrer anberaumten Ehrung erschienen. 
Aber die Ehrengäste, die erschienen, waren sehr beglückt Ihre Ehrenurkunde mit der 
Ehrennadel und dem Gutschein für einen Einkauf in Händen zu halten. Im Weiteren 
folgte nun, nach den Berichten, die Wahl die durch unseren Wahlleiter Stellvertr. 
Kreisschatzmeister Herrn Torsten Baß geführt wird. Wie geschildert wurde der 
Gesamte Vorstand wiedergewählt und mit der 3. Beisitzerin Frau Waltraut Jurgeleit 
auf den Wahltechnisch richtigen Stand gebracht. Nach dem dies beendet und auch 
das Schlusswort des 1. Vorsitzenden verklungen war ging es an unseren Imbiss der 
zum Abschluss der Feier den Hunger etwas stillen konnte. 
In der Zwischenzeit hatte sich unser Gemeindevertreter Karl Christian Fleischfresser 
zu uns gesellt um a. unsere JHV ein wenig mitzuerleben aber auch b. einige Dinge zur 
Gemeinde für uns zur Kenntnis zu bringen. Hierauf wurde von Herrn Chinnow, 1. 
Vors. gleich der Einwurf laut, über die Ausgrenzung der Senioren und Behinderten im 
Dorf und Sie in die hinterste Ecke Laboe s abzuschieben, da in der Ortsmitte und auch 
sonst in Laboe keine weitere Möglichkeit für solche Veranstaltungen gegeben sei. 
Erschwerend kommt hier noch dazu das 1. Die Unzumutbar lange und schlechte 
Wegstrecke, vor allem im Bereich Sportplatz und auch sehr unzureichende 
Beleuchtung die mit hoher Unfallgefahr einhergehen. Hierzu hatten wir den Beginn 
unserer JHV bereits um eine Stunde auf 14:00 Uhr vorgezogen um unseren 
Mitgliedern den Unfallträchtigen Weg in der Dunkelheit zu ersparen. Dies wurde uns 
im nach hinein doch auch gedankt. Darum fordern wir hier von der Gemeinde Abhilfe 
zu schaffen und für Adäquate und bezahlbare Räumlichkeiten zu sorgen. Dies soll 
unseren Mitgliedern und auch anderen Vereinen die Möglichkeit schaffen wieder mit 
im geschehen des Dorfes vertreten zu sein und am aktiven Dorfgeschehen 
teilzunehmen und nicht irgendwo abgeschoben zu Tagen. Für die Jugend wurde, mit 
recht, eine Skaterbahn am Hafen gebaut die diesen die Möglichkeit bietet Ihr können 
zur Schau zu stellen. Die Senioren und Behinderten haben Ihre Gesundheit für dieses 
Dorf in der Arbeit gegeben, haben lange Jahre Strasse gekehrt und Unkräuter in 
diesem Bereich gehackt um nun Ihr Leben in der „Hintersten Ecke Laboe s zu fristen“ 
und vom allgemeinen Dorfleben abgeschnitten zu sein. Darf so etwas in einer 
Demokratie die Gleichheit auf Ihre Fahnen geschrieben hat geschehen. 
Unsere nächste Rechtsberatung wird am 04. März 2020 von 14:00 – 15:00 Uhr im 
AWO- Haus nach 3 Voranmeldungen stattfinden.   
Bei Bedarf einer vorzeitigen Rechtsberatung rufen Sie bitte das Büro in Preetz unter 
der Ruf-Nr.:  04342-2403 oder Fax: 04342-1641an, E-Mail kv-ploen@sovd-sh.de.   
Unser nächstes Plauderfrühstück findet wieder am 17. März 2020 von 09:00- 11:00 
Uhr im Bürgertreff (AWO) Haus am Hafen statt. Wie üblich werden Kaffee, Brötchen, 
Butter und Marmelade und Honig gereicht. Aufschnitt und Käse müssen selbst 
mitgebracht werden. Der Kostenbeitrag beträgt 4,00 € pro Person. Wir freuen uns 
auf möglichst viele Anmeldungen, die bitte, wie gehabt an Frau Karin Chinnow Tel.: 
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496 898 oder Frau Waltraut Jurgeleit, 421 968 oder bei Frau Rosi Knoop, 494 0276 
gerichtet werden können.  
Eure 
Karin und Hans-Jürgen Chinnow 
 
 
 


