Clubabende bei Grothenns
Ein Bericht von Jens

Alle 4 Wochen ist immer am 2. Mittwoch im Monat Clubabend bei den Heinkelfreunden Bremen - Unterweser. Der Treffpunkt ist seit fast vier Jahren das allerorten bekannte Lokal Grotheens in Arbergen.
Arbergen ist ein kleiner schöner Ort vor den Toren der schönen, im grünen liegenden Stadt Bremen.
Um 19 Uhr soll das Treffen sein, einige der Teilnehmer sind
bereits um 18 Uhr 30 anwesend, das liegt vermutlich daran,
dass der Abend mit vielen Clubkameraden eine ganz wichtige
Angelegenheit ist. Auch die sich immer mehr verschlechterte
Verkehrslage durch die Autobahnbaustelle spielt da eine große Rolle. Man möchte gerne pünktlich sein. Tatsächlich sind
dann alle Heinkelfreunde anwesend. Auch kommen gelegentlich einige Ehefrauen mit, da ist dann die Wiedersehensfreude
groß.
Die Bedienung ist sehr fix bei der Getränkeaufnahme und der
Lieferung.
Mit einem Glockenschlag um 19 Uhr beginnt der Vorsitzende mit seinem
Vortrag zu den gewesenen Treffen und Ausfahrten, auch die Geburtstage der Kollegen werden nicht vergessen. Einige Clubmitglieder sind leider krank, das wird sehr bedauert.
Die besonderen Nettigkeiten sind die,
wenn einer aus einem persönlichen Anlass heraus
die erste Runde Getränke spendiert. Da wird mit
Beifall nicht gegeizt.
Der Vorsitzende Heinz T. trägt seine Vorschläge zu
den kommenden Unternehmungen ruhig und verständlich vor, geht auf einige Einwürfe ein oder,
wenn sie nicht direkt zum derzeitigen Thema passend erscheinen, sagt er auch, dass es zu einem

späteren Zeitpunkt erörtert werden kann.
Die größte Unterbrechung ist immer dann, wenn die
von allen bestellten Essen gebracht werden. Sehr schön
ist es, dass alle Essen zugleich gebracht werden, da
muss an dieser Stelle ein Lob dem fixen Personal und
der Küche gemacht werden.

Im Anschluss wird weiter berichtet, geplant und diskutiert, Beschlüsse werden gefasst, Neuigkeiten und
Wünsche vorgetragen. Hin und wieder werden zu verkaufende Gegenstände zum Heinkel angeboten. Auch
einige technische Besonderheiten werden vorgeführt und erklärt.
Gegen 22 Uhr ist alles gesagt und besprochen, so dass alle zufrieden und satt den angenehmen Clubabend
verlassen können.
Einigen unentwegte bleiben noch etwas. Zu erzählen gibt es ja immer etwas.

Nachtrag: Die Fotos wurden kurz vor dem Beginn um 19 Uhr gemacht. Die gezeigte Uhrzeit muss um 1
Stunde korrigiert werden. Also 18:56 Uhr statt 17:56 Uhr.

