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Am Dienstag den 17.05.22 trafen sich 18 meiks und 6 Gäste bei
strömendem Regen an der Busspur am HBF Nord. Als um 8.10 Uhr
alle angemeldeten Damen vollzählig vor Ort waren ging es auch
schon los.
Jens unser Busfahrer von Fa.Süfke fuhr uns sicher durch den
Regen und orakelte, dass das Wetter ab 10.00 Uhr trocken werden
und nachher noch die Sonne kommen werde.
Zuerst aber ging im Bus die Sonne auf: Petra verteilte den
obligatorischen Sekt (Bier/Wasser) und je eine Bifi. Später verrät
sie, dass sie heute noch einmal Oma geworden ist = unser Mitglied
Mareike hat einen kleinen Oskar zur Welt gebracht. Herzlichen
Glückwunsch liebe Mareike und Petra!
Schleswig ist unser erstes Ziel, wie schon von Einigen erraten
wurde. Aber nicht Schloß Gottorf sondern "der Holm" eine alte
Fischersiedlung.
Christiane verliest noch ein paar historische Informationen über den
ersten Aussteigepunkt und schon sind wir da und können uns die
Beine vertreten- vereinzelte Regenschirme werden noch gesehen.
Für das Gruppenfoto ist es tatsächlich trocken.



Mit dem Bus geht es dann kurz rüber zum Stadtmuseum.

Dort begrüßt uns Frau Dr. BEYER, die Kuratorin des Stadtmuseums.
Sie erläutert uns mit viel Empathie für die Fotografen die
Wettbewerbsmodalitäten des jährlich seit 20 Jahren stattfindenden
Fotowettbewerbs Naturfotograf des Jahres - 2021

10 Kategorien, 1000 Fotografen aus 34 Ländern die 19.000 Fotos
eingereicht haben. Die Gewinner jeder Kategorie und jeweils 7
Nächstprämierten werden in dieser Ausstellung nun gezeigt.
Allesamt sehr imposante Bilder, denen man zum Teil die Mühe
ansieht, die die Fotografen bei der Beobachtung der jeweiligen
Tiere auf sich genommen haben.
Beeindruckende Bilder von exquisiter Qualität.
Die Meinungen über das Siegerfoto sind allerdings geteilt, da es
sich doch um ein im Nachherein stark bearbeitetes Foto handelte.
Aber um alle tollen Schnappschüsse und Farbexplosionen
anzusehen brauchen wir dann doch 1,5 Stunden.

Anschließend wandern wir zu Fuß zum Gosch's Gasthof, wo wir als
geschlossene Gesellschaft erwartet werden. Verloren geht keine,
auch wenn sie noch im Teddymuseum war.
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Wir hatten hier nun Zeit, die gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten
und besprechen, bis unser bestelltes Menü: 
Spargel mit Fisch,
Fleisch oder Veggie serviert wird. 
Die haus - bzw. selbstgemachte Sauce Hollandaise ist ein Traum. 
Allerdings hätte der leckere Spargel etwas heißer sein können....
Bananen- Gurkeneis mit Erdbeeren zum Nachtisch war mal was
Anderes.

Der Bus wurde vorgefahren und wir konnten bei einer kleinen
Mittagspause oder Nickerchen uns auf eine Tour mitten durchs
Land nach Tönning freuen.
Tönning an der Nordsee hat einen historischen, urigen Hafen.
Die Damen teilten sich in verschiedenen Gruppen auf: man konnte
am Hafen entlang spazieren, in den Altstadtkern, an die Küstenlinie
oder ins Multimar Wattforum gehen. Alle Damen trafen sich am
Ende im Café Hafenblick zu
diversen Kaffeespezialiäten, Torten oder den berühmten Riesen-
Windbeuteln.

Um 16.30 Uhr steigen wir in den Bus und sind pünktlich um 18.30
Uhr wieder am HBF.
Es war ein rund herum schöner Tag, unser Dank geht an Jens den
Busfahrer und an alle Teilnehmerinnen für das schöne Präsent für
mich.

Vielen Dank.
Eure Christiane


