Wieder hat ein neues Jahr mit unserm SoVD OV Laboe Fahrt aufgenommen. Die
Revision ist mit einer ausgeglichenen Kasse bestanden, Es folgte schon unsere
Jahreshauptversammlung, die am 19.01.2019 mit 40 Mitgliedern und 2 Gästen im
Sportheim zu Laboe stattfand. Nachdem alle Gäste Ihre Plätze gefunden hatten
wurde um 15:03 Uhr mit der JHV begonnen. Wie immer wurde der Tagesordnung
zugestimmt. Es folgte das Gedenken an unsere 13 verstorbenen Mitglieder mit
einer Gedenkminute. Danach gab es für Frau Inken Kuhn Gelegenheit sich und Ihren
Weg zur Wahl zur Bürgermeisterin unseres schönen Dorfes vorzustellen. Dies
geschah, in vorheriger Rücksprache, mit Frau Helga Beckschäfer und den Eheleuten
Karin und Hans- Jürgen Chinnow, welche hier dem sozialen Weg, den Sie für sich
geplant hat, einen kleinen Anschub zu verleihen. Hätte sich hier ein weiterer
Mitbewerber zur Sache äußern mögen hätte auch er hier sein Podium gefunden. Da
dem nicht so wahr hatte Frau Inken Kuhn eine gute Möglichkeit Ihr sozial
ausgewogenes Vorhaben einer kleinen Öffentlichkeit vorzustellen. Im weiteren
Verlauf erhielt Herr Harald Tibus auch die Redezeit den Mitgliedern ein kurzes
Grußwort auszusprechen. Hierauf erfolgten dann die Ehrungen der Mitglieder von

denen nur 4 der zugesagten 10 erschienen. Wir waren darüber sehr enttäuscht.
Und trotzdem fand auch Frau Inken Kuhn Gefallen an unserer JHV und blieb, um
auch den Vortrag von Herrn Harald Tibus zu den Enkel- Tricks und zu den Fallen, die
für die älteren Bürger ausgelegt werden, gewahr zu werden. Viele unserer Gäste
spielten Herrn Tibus immer neue Anregungen zu, um seine nicht ganz kurze
Vorstellung auszukosten. So hoffen wir, dass ein jeder unserer Gäste hier etwas für
sich mitnehmen konnte. Dies ließ sich auch darum so ausführlich darlegen, da weder

Wahlen noch Anträge zu bearbeiten waren. Einige Änderungen im Kreis der
Vorstandsmitarbeiter seien aber doch erwähnenswert. So wird Herr Hans Hinrich
Ploen den Posten als dritter Beisitzer von Herrn Hans Peter Horst, der aus familiären
Gründen zurücktrag, übernehmen. Den Posten des Ersatz-Deligierten von Herrn
Horst wird bis zur nächsten Wahl, Kommissarisch genau wie für Herrn Hanni Ploen,
auf Frau Waltraut Jurgeleit übertragen. So das ein weiterhin vollständiger Vorstand
im SoVD OV Laboe zur Verfügung steht. Nachdem sich der Nachmittag doch etwas
sehr in die Länge gezogen hatte wurde der restliche Beitrag des 1. Vorsitzenden
etwas eingekürzt und der versprochene Imbiss, der durch die Wirtsleute Herr
Sebastian Horstmann und Herr Roman Kohrt und deren Mitarbeiter vorgefertigt
wurde, auch hier ein „Danke schön“, zum Abschluss unserem Publikum kredenzt.
Alle aßen mit gutem Appetit und keiner musste die JHV hungrig verlassen. Nach
noch ein wenig Unterhaltung und netten Gesprächen leerte sich der Saal zusehends
und nur wenige hielten noch etwas länger aus um Ihr letztes Getränk zu genießen.

