AM 24.02.2019 traten wir um 11:30 Uhr, bei strahlendem Sonnenschein, mit
insgesamt 50 Personen, unsere Fahrt zur Werbung neuer Mitglieder, nach
Lütjenburg zum Restaurant Bismarkturm an. Hier werden wir unser jährliches
Karpfen- Wild- Essen zu uns nehmen. Die Firma Kühl hatte uns wieder einen Bus in
ausreichender Größe zu Verfügung gestellt. So trafen wir um 12:05 Uhr auf dem
Parkplatz des Restaurant Bismarkturm um bei den Wirts- u. Eheleuten Boll ein, um
unser Essen zu genießen. Unser Reisebegleiter Hans- Jürgen Chinnow hatte bereits
darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer dieser Veranstaltung sich doch bitte an die
vorgesehenen Tische für Karpfen und Wild niederlassen sollten. Es ging um den
reibungslos angestrebten Ablauf des Essens. Eheleute brauchten sich nicht trennen.
So verlief denn auch alles ohne Probleme und nach einer kurzen Bestellungsaufnahme und dem Austeilen der Getränke erfolgte ein flottes Bedienen. Zuerst
einmal die Karpfengerichte, welche mit Salzkartoffeln, Meerrettich und Sahne
vervollständigt wurde. Kurz darauf wurden auch die Wild-Esser zufrieden gestellt.
Das Essen verlief in großer Ruhe und man hörte ab und an nur das Geklapper der
Bestecke. Wie immer wurde bei den Karpfenessern nach der ersten Runde ein
zweites Mittelstück Karpfen auf frischen Tellern nachgereicht. Doch auch die
Wildesser wurden nicht vergessen. Es wurde noch Wild und Champignons zu den
Kroketten, Kartoffeln, Rosenkohl und dem sehr leckeren Rotkohl nachgereicht. Alle
schwelgten voller Genuss diesen wunderbaren Essen. Jeder Teilnehmer schwärmte
in den höchsten Tönen hiervon. Unser Jürgen fragte nach dem Hauptgang, ob denn
alle rundum zufrieden wären und ob man den Termin für 2020 schon festmachen
sollte. Rundum kam von allen Seiten ein zustimmendes „Ja“. Gleich darauf sah man
Jürgen an der Theke des Restaurants. Er führte mit Herrn Boll das erste Vorgespräch
zum Karpfen- Wild- Essen 2020 welches man von auf unserer Seite wieder um einen
Tag früher legen wollte, um dann nach 324 Tag wieder diese wunderbaren Speisen
genießen wollte. Nachdem auch Frau Boll ihre Zustimmung zum Termin gegeben
hatte, wurde der 23. Februar 2020 als Termin festgesetzt und eingeschrieben. Gleich
darauf gab es auch noch ein wunderbares Eis mit Pflaumen. Nachdem auch dieses
verzehrt war ging es gar nicht mehr schnell genug mit der Bezahlung, damit man,
vor der Rückfahrt, noch den wunderbaren Sonnenschein genießen konnte. Um
15:03 Uhr ging es dann wieder Richtung Laboe und nach einem kurzen Abstecher
zur Krokuswiese nach Barsbek, wo alle noch einmal den schönen ersten Blumengruß
der Natur bewunderten, trafen wir um 16:00 Uhr wieder in Laboe ein. Nachdem die
ersten Gäste den Bus verlassen und sich mit „Vielem Dank“ verabschiedet hatten
ging es dann zur Endstation, der Haltestelle Hafen, wo alle mit den gleichen guten
Wünschen den Bus verließen. Hier trat man den Heimweg an, oder genoss noch den
Hafen und die Laboeer Promenade im strahlenden Sonnenschein. So war unser
Saisonauftakt wieder ein großer Erfolg, der uns vielleicht ja auch noch einige neue
Mitglieder bescheren würde.
Unsere nächste Rechtsberatung wird am 08. Mai 2019 nach drei Voranmeldungen,
wie immer, von 14:00 – 15:00 Uhr im AWO- Haus stattfinden. Bei Bedarf einer

vorzeitigen Rechtsberatung rufen Sie bitte das Büro in Preetz unter der Ruf-Nr.:
04342-2403 oder 1641an, E-Mail kv-ploen@sovd-sh.de.
Unser nächstes Plauderfrühstück findet wieder am 21. Mai 2019 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. Der
Kostenbeitrag beträgt 4,00 € pro Person. 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.
Nun möchten wir Euch aber noch unsere Fahrt am 22. Mai.2019 zu unserem
Spargelessen an den Röbbelbach näherbringen. Diese Fahrt kostet 55,50 € und wird
um 09:00 Uhr ab Laboe Hafen starten. Unser Spargelessen werden wir im
Restaurant „Am Röbbelbach“ einnehmen. Von dort führt uns unser Weg dann nach
Scharnebeck, um hier das Schiffshebewerk anzuschauen. Nach einem gemütlichen
Kaffeetrinken im Cafe „Rustico“ werden wir dann wieder den Heimweg antreten.
Für ausführlichere Berichte weisen wir auf den Schaukasten an der AWO hin, sowie
auf die Internetseite des SoVD Laboe: laboe@sovd-kv-ploen.de .
Euer Jürgen

