
Tagestour nach Laboe – Marine-Ehrenmal und U-Boot 995
am Samstag 27.August 2022 (Fotos von P.Tetzlaff)

         Teilnehmer der Senioren Union RV Eiderstedt            

Endlich war es wieder soweit. Die erste Fahrt nach gefühlter ewig langer Zeit.
Die Abholung erfolgte, wie bei unseren Busfahrten üblich, an den drei bekannten Abholorten in StPO, Garding 
und Tönning.
Die Fahrt ging quer durch Schleswig Holstein und durch unsere Landeshauptstadt Kiel bis nach Laboe – dem 
ersten Etappenziel der Tagestour.
Anlaufstelle war direkt an der Förde das Marine-Ehrenmal und das Museums U-Boot 995.

                       Marine-Ehrenmal in Laboe                                    Gedenkstätte -Boot U 995 direkt am Strand der Förde

Das Ehrenmal ist weithin sichtbar – das 1936 eingeweihte Marine Ehrenmal ist ja immerhin auch stolze 72m 
hoch. Von der Aussichtsplattform in 57m Höhe (bequem mit Fahrstühlen zu erreichen) hat man einen weiten Blick
über's Land und über's Wasser.
Im Inneren wird die maritime Erinnerung und das Gedenken an tausende gefallener und getöteter Seeleute 
mahnend aufrecht erhalten.
Alle Teilnehmer waren beeindruckt - eine bleibende Erfahrung.

- weiter auf der Rückseite -

Regionalverband
Landschaft  Eiderstedt
Peter Tetzlaff - Vorsitzender -
Herrengraben 30, 25832 Tönning
Tel.: 04861/1546
Email: peter.tetzlaff@gmx.de



Genauso wie das am Strand aufgestellte U-Boot 995 –das ebenfalls ein Mahnmal für Frieden und Verständigung 
ist. Trotz der 85m Länge -  waren im engen Inneren die Angst, Furcht und Kälte, die dort früher geherrscht haben 
muss, förmlich spürbar und alle, die sich durch diese Gedenkstätte zwängten, waren sichtlich erleichtert diese aus 
freien Stücken auch wieder heil und gesund verlassen zu können.

Eine Mittagspause in einem Strand-Restaurant mit schönen Blick über die Förde folgte. Satt, gestärkt und erholt 
ging es zu Fuss zurück zum Bus, der uns zu unseren zweiten Etappenziel dem Schönberger Strand brachte. In 
Oma's Kaffeestuuv (mit 2 'u' !!!) wurde auch noch Platz für Kaffee, Tee, Eis und leckerem Kuchen gefunden.

Anschliessend hatten alle noch die Möglichkeit sich allein oder in Gruppen auf dem Deich zu bewegen. Die 
Sonne hat förmlich dazu eingeladen. Eine grosse Veranstaltung vor dem Deich zog uns alle magisch in die gleiche
Richtung – mit Spiel und Spass, besonders für die kleineren Gäste. Mit vielen Verkaufsständen, Bierbänken und -
tischen, mit Livemusik, kamen aber auch die grösseren Gäste nicht zu kurz.

Die Zeit verging wie im Fluge und schon mussten wir zurück zum Bus. 

Für die Rückfahrt hatte Herr Thiessen von unserem Wesselburener Busunternehmen eine lange Strecke parallel 
zum Nord Ostsee Kanal gewählt, so konnten wir auch dort noch kleinere aber durchaus auch grössere Schiffe 
sehen.

Es ging zurück zu den drei zu Anfang genannten Bus Halteplätzen, wo - von allen so empfunden – eine schöne 
Tagestour zu Ende ging.

Gerne hätten ein paar Mitglieder mehr dabei sein können, aber die teilnehmenden Anwesenden waren trotzdem 
guter Laune und freuen sich schon auf die nächste Tour.

Hier noch ein Hinweis in eigener Sache:
Unser Regionalverband braucht Mitglieder. Einfach durch Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden und 
Bekannten von uns erzählen.  Es können auch - ohne Probleme - zu Fahrten und bei Veranstaltungen noch 
unschlüssige Gäste teilnehmen.
So geschehen auf dieser Fahrt. – es hat sich auf dieser Fahrt ergeben, dass sich Frau Erika Prenzel aus St.Peter 
Ording entschied Informationen und Einladungen zu weiteren Unternehmungen und Veranstaltungen erhalten zu 
wollen und ist spontan unserem Regionalverband beigetreten.
Wir alle haben uns darüber gefreut und begrüssen sie nochmals ausdrücklich in unserer Runde.

Vorankündigung:
Die nächste Veranstaltung wird in der 39. Kalenderwoche (letzte Septemberwoche) stattfinden – diesmal keine 
Tagesfahrt, sondern gemeinsames Kaffee trinken und Kuchen essen. Die separate Information mit der Zeit und 
dem Ort des Veranstaltung wird folgen. 

Ein Referent – ein Polizei-Oberkommissar von unserer schönen Halbinsel – wird zu uns kommen.
Er wird zu den leider immer noch aktuellen Themen „Enkeltrick“ und „Telefonbetrug“ aus Erfahrung und aus 
Sicht der Polizei berichten. Da er aber auch als ausgebildeter Betreuer beim Weissen Ring tätig ist, kennt er auch 
die Folgen – die anderen Seiten - dazu. Es wird bestimmt auch aus dieser Sicht spannende Informationen und 
Fakten geben. Selbstverständlich können im Zuge der Veranstaltung auch Fragen gestellt und Informationen 
eingeholt werden.

Bitte diese Veranstaltung vormerken – ich freue mich auf Ihr/Euer Kommen und bleibe bis zu einem hoffentlich 
gesunden Wiedersehen

Ihr / Euer

Peter Tetzlaff
1.Vorsitzender der 
Senioren Union RV Eiderstedt


