Kombinierter Nachmittag mit Fahrradfahren und Grillen
am 27. August 2019
Wie schon seit einigen Jahren fand auch in diesem Jahr wieder eine kleine Fahrradtour vor
dem Grillnachmittag statt, die Ingrid Hagemann und Gerlinde Fahs ausgearbeitet hatten.
Nachdem sich 14 Landfrauen am Gemeindezentrum mit
ihren Fahrrädern teils mit E-Motor versammelt hatten,
ging die Fahrt auch schon los. Wenn es möglich war,
wurde zu zweit nebeneinander gefahren und munter mal
mit der einen und der anderen gequatscht.
Wir fuhren aus Tangstedt hinaus Richtung Wulksfelde
vorbei am Kompostierwerk und dann über die Alster an
bereits abgeernteten Feldern in Richtung Ammersbeker
Mühlenteich. Wie auch im letzten Jahr war es sehr heiß
und schwül und Gewitter lag in der Luft. Da wir jedoch meistens durch Alleen oder Wälder
fuhren, war die Fahrt sehr angenehm, obwohl die Gewitterwolken schon in der Ferne zu
sehen waren. Die „Mühle in Wohldorf“ und den Gasthof „Zum Bäcker“ ließen wir links liegen
und weiter gings in den Duvenstedter Brook vorbei am Duvenstedter BrookHus (NABU).
An einem schattigen Beobachtungsstand machten wir unsere wohl verdiente Rast. Gerlinde
sorgte für kräftigen Kaffee und Ingrid hatte ihre leckeren Miniapfeltaschen angeboten, von

denen auch jeder gern noch eine
zweite oder dritte nahm.
Nach einer halben Stunde wurde
die gemütliche Runde aufgelöst
und die Fahrt ging weiter über Langereihe, Forstweg,
Viertbrucher Weg durch Bargfeld-Stegen über den
Voßkrog und durch Bargfeld. Das letzte Stück führte auf dem Fahrradweg an der B75 an
Ehlersberg vorbei nach Kayhude zum Alten Heidkrug, wo uns die anderen Landfrauen
willkommen hießen.
Es gab keine Stürze, platte Reifen oder sonstiges während der ca. 28 km langen Tour und
so konnten wir uns alle auf das leckere Grillbüffet freuen.
Inzwischen trudelten nach und nach 47 LandFrauen im Restaurant „Alter Heidkrug“ ein, die
sich nur zum Grillen angemeldet hatten. Das Team von Andreas Gamerdinger hatte alles in
der Hude aufgebaut: das Salatbuffet
bestehend aus Kartoffelsalat mit und
ohne Mayo, Gurkensalat, grünem Salat
und Brot sowie auf Wunsch auch Antipasti.

Damit nicht alle zur gleichen Zeit das Büfett stürmten, durften die Älteren den Anfang
machen mit Nackensteaks und Bratwürsten. Es mundete allen sehr.
Zur Unterhaltung konnten die Gäste eine Vielzahl von Fotos auf der Leinwand anschauen,
die einen Rückblick verschiedener Veranstaltungen und Reisen der letzten Jahre gaben.
Ausrufe wie A und O erklangen, wenn sich die Teilnehmer auf den Fotos erkannten. Doch
das Wichtigste war das Wiedersehen und der ausgedehnte Klönschnack!

