Spargelessen der Siedlergemeinschaft Soddernstrasse
Am 25.05.2008 um 12:00 Uhr trafen sich 24 gut gelaunte Mitglieder und Gäste zur ersten
Spargeltour der Siedlergemeinschaft auf dem Wendeplatz.
Alles war durch den Vorsitzenden Herrn Clasen super organisiert und durchdacht.
Mit dem Bus ging` s los zum Wulsdorfer Bahnhof, von welchem der Zug der EvB
pünktlich um 12:43 Uhr nach Bremervörde abfahren sollte. Als gegen 13:00 Uhr immer
noch kein Zug auf der Bildfläche erschienen war, kam doch leichte Nervosität auf. Herr
Clasen prüfte, telefonierte und siehe da dieser Zug fuhr nicht am Sonntag. Obwohl der
Vorsitzende die genaue Reiseplanung mit dem EVB Reisebüro geplant hatte, war es dem
Mitarbeiter nicht aufgefallen, dass dieser Zug am Sonntag nicht fährt, sondern erst um
13:43 Uhr. Nun war natürlich die Reiseplanung völlig über den Haufen geworfen. Nun,
wer denkt lange Gesichter oder Frust, der hat sich getäuscht. Wieder telefonierte Herr
Clasen, wir nahmen den Zug um 13:43 Uhr nach Bremervörde. Hier standen drei
Großraumtaxen vor dem Bahnhof, die uns direkt zum Gasthof „Kluster Hof“ fuhren.
Inzwischen waren natürlich alle so richtig hungrig und das Essen wurde aufgetischt.
Spargel, Schnitzel, magerer Schinken (schön würzig) Kartoffeln, verschiedene Soßen und
alles bis zum Abwinken. Ich glaube bei genauerem Hinsehen, konnte man beim
Schriftführer den Spargel aus den Ohren herauswachsen sehen. Es war wirklich
hervorragend, schmackhaft, wohlschmeckend und reichlich.
Wir waren wieder genau auf der Abfolge der Reise, fuhren mit dem Moorexpress satt und
müde über Osterholz-Scharmbeck nach Bremerhaven zurück. In der Bahn probierte man
noch ein Moorbier und einen Jan Torf und war zufrieden.
Auf dem Wulsdorfer Bahnhof angekommen, dachte Petrus eine kleine Abkühlung von
oben könnte nicht schaden. Auch das hat die schöne Stimmung bis zum Schluss nicht
trüben können.
Ein besonderer Dank an unseren Vorsitzenden Herrn Peter Clasen für die gute
Organisation und Vorbereitung, trotz des Fehlers des Reisebüros.
Inzwischen ist schon vom Reisebüro signalisiert worden, dass das Geld für die Taxen
erstattet wird.

