Grünkohlwanderung der Siedlergemeinschaft Soddernstrasse
Am 17.11.2007 war es wieder soweit. Treffen der Mitglieder unserer Siedlergemeinschaft,
nebst geladenen Gästen, auf dem Wendeplatz unserer Straße, zur traditionellen
Grünkohlwanderung.
Pünktlich um 15:30 Uhr erschienen die Organisatoren, Ute und Ralf Kalus samt vollgepacktem
Bollerwagen mit vielen Leckereien (Bier, Knuff, Glühwein, Schmalzbrot etc.), sodass die
Frage aufkam, „wollen wir Aus- oder nur Wandern“.
Nachdem durchgezählt wurde, es waren fünfundzwanzig gut gelaunte Personen, überprüften
Ute und Ralf, ob jeder ein Gläschen um den Hals hatte. Prompt wurden die Gläser gefüllt, ein
lautes Prost, kurze Begrüßung und der Tross setzte sich in Bewegung.
Der Schlemmerort war natürlich streng geheim und so ging es kreuz und quer durch den
Fischereihafen. Die vielen Pausen zwischendurch für die Proviantübernahme in flüssiger und
fester Form, ließen die Stimmung immer gelöster und besser werden.
Am Schaufenster Bremerhaven wurde wieder angehalten, viele mutmaßten, dass ein Lokal in
der Szene aufgesucht wird, aber.......... es war nur eine Pause um das Getrunkene in möglichst
sauberer Atmosphäre wieder abzugeben.
Weiter ging die Reise, der Weg war dunkel und trotz Dunkelheit viel es uns wie Schuppen von
den Augen. Das Grünkohlessen findet im Kleingartenverein Geestemünde-Süd, bekannt für
eine gute Küche und gemütlichem Ambiente, statt.
Das Essen war vortrefflich, Kasseler, Speck, Pinkel, Wurst, Kartoffeln und ein gut gewürzter
Grünkohl, bis zum Abwinken, danach ein eiskalter Schnaps. Man war rundum satt und
zufrieden.
Zu vorgerückter Stunde ging es zurück, Richtung Heimat. Der Bollerwagen war immer noch
gut bestückt, sodass auch auf dem Heimweg noch genug Zeit für Pausen vorhanden war.
Fazit: Gut organisiert von Ute und Ralf Kalus, vielen Dank für die Mühen und den Versuch es
allen Recht zu machen.
Im nächsten Jahr werden wir wieder zur Eröffnung der Grünkohlsaison unsere Mitglieder
auffordern, mit uns zu wandern und Spaß zu haben.
Unser Mitglied Manuela Krethe hat sich bereit erklärt, die nächste Wanderung zu organisieren.
Wir wünschen ihr ein gutes Gelingen und freuen uns darauf.

