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Das ist nicht ungewöhnlich,
denn diese Supersenioren lie-
ben u.a. die Geselligkeit und da
sind Ausflüge und gemeinsames
Beisammensein zu verschiede-
nen „Events“ mehrmals im Jahr
an der Tagesordnung.
Und so ging es jetzt mit einem
gemietetem Reisebus und dem
Fahrer Holger zunächst nach
Horneburg, um dort mit einer
alten „Museumsbarkasse“ na-
mens „ELLI“ über die Lühe zur
Elbe zu schippern.
Die Barkasse gehört dem För-
derverein Lühe/Aue e.V. an, die
von den Initiatoren Wulf und
Helga Hoffmann in mühevoller
Restaurationsarbeit wieder
„seegängig“ gemacht wurde.
Mit der 1923 gebauten „ELLI“
ging es dann ganz sutsche mit
90 PS – durch einen im Jahre
1968 eingebauten 4-Zylinder-
Jastram-Motor – elbabwärts
und einmal rund um Lühesand.
Als dann die Mittagszeit erreicht
war, wurden wir von Holger zum
Fährhaus „Kirschenland“ gefah-
ren, wo wir vom Hausherrn, Wil-
helm Stubbe, persönlich mit
Musik (Akkordeon) empfangen
worden waren. Anschließend
wurde uns ein opulentes Menü
kredenzt, was an Üppigkeit und

Qualität keine Wünsche offen
ließ - einfach „Spitze!“. Der krö-
nende Abschluss war dann die
„Eisbombe“ mit frischen Erd-
beeren, die das fürstliche Mahl
dann beendete.
Im weiteren Verlauf wurden dann
noch einige Heimat- und Wan-
derlieder „geschmettert“, die
Wilhelm Stubbe anstimmte und
auf dem Akkordeon mit beglei-
tete. Natürlich musste dazu die
Stimme immer wieder gut geölt
werden, wofür das fleißige und
überaus freundliche Bedie-
nungspersonal des Hotels mit
ihrer großen Auswahl an Ge-
tränken immer wieder sorgte.
Leicht beseelt haben wir dann
gegen 17 Uhr die Rückreise an-
getreten und wir konnten auf ei-
nen gelungen und gut geplanten
Ausflug des Festausschusses,
bestehend aus K.-H. Maack,
Gerd Rogge und Klaus Oldag,
zurückblicken – vielen Dank da-
für!

...Und jetzt freuen wir uns schon
auf das nächste große „Event“
– nämlich das „Fischessen“ im
August, bei Egon Paaschburg
im Garten; und auch da haben
die Organisatoren wieder reich-
lich zu tun. Bernd Masur

Pfingstsonntag organisierten die
Fußballsenioren des SV Lurup 

mit ihren Lebenspartnern 
einen Ausflug ins „Alte Land“
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