Unser Kohlkönig Günter waltete seines Amtes und lud uns zur Kohlfahrt nach Gut Varrel ein.
Auf dem Bild von 2017 bekommt er gerade von Eckhard
die Zeichen seiner Würde und vielleicht auch Bürde
überreicht. Wir trafen uns also um 10:30 Uhr, kurz nachdem Rentner aufzustehen pflegen.
Unser 1. Vorsitzender Heinz erwartete uns schon. Da
es ziemlich kalt war,
mussten wir uns natürlich erst einmal
stärken.

Günter hatte alles vorbereitet
und reichlich floss der heiße
Kaffee, aber auch der Glühwein wurde nicht abgewiesen. Nachdem jeder noch
eine Wegzehrung umgehängt bekommen hatte, starteten wir zu unserem „Gewaltmarsch“.
Schon nach wenigen Metern riss die Kolonne auseinander. Aber die drei
erfahrenen Kohlkönige, hier unten
im Bild, setzten sich kurzerhand
an die Spitze des Zuges und be-

stimmten das
Tempo. Und siehe
da, die Gruppe
blieb beisammen.

Wind,
Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzten den
Teilnehmern zu, a b e r Günter hatte schon in
weiser Voraussicht nach 1000 m einen Aufenthalts-, Trink- und Aufwärmort auf einer geheizten Diele eingeplant. Gerne nahmen wir
sein Angebot an!

Nachdem alle wieder durchgewärmt waren und der Sauerstoff bei 40 Personen auf der
Diele langsam knapp wurde, zogen wir weiter, dem Gutshof entgegen. Gefühlt war die vor
uns liegende Strecke länger als die erste, in Wirklichkeit war
sie kürzer! Und wie beflügelten sich die Schritte, als die Gutsscheune in Sicht kam! Hier erwarteten uns unter anderen

auch Käte und Wolfgang aus Meck.-Pom.. Sie waren früh
aufgestanden, um dabei zu sein. Nach der Feier wollten sie
wieder nach Hause fahren! Auch das Filmteam war schon da
und wollte uns zwei
Ausschnitte aus dem
Film zeigen, den sie
über uns drehen.
Die Ursache des Lachens sieht
man links im Bild!
Heinz
hielt
nämlich
noch eine Büttenrede, die sehr viel Gelächter
hervorrief. Sogar fremde Leute an den Nachbartischen lachten mit! Jetzt konnte das Essen
kommen!

Hier sitzt unser trauriger Günter, er weiß, bald ist es mit der Würde des Königs vorbei!
Oder bekam er das Essen als Letzter? Aber zunächst einmal
wird gegessen: Vorsuppe, Hauptgang und Nachtisch.

Die Kenner wissen, was Frank da gerade macht!
Und siehe da, Günter hat doch etwas zu essen bekommen! Eigentlich müsste er jetzt traurig
sein, weil der Magen voll ist. Aber ein bisschen geht doch immer noch.

Worauf ist hier Harry
wohl aus? Es gab
doch genug für alle
und vieles blieb auch
noch über! Oder haben sich die beiden
nur unterhalten?

Es hat uns allen gut geschmeckt und daher gab es auch nur zufriedene Gesichter. Hier einige Beispiele:
Auch Frank fielen keine Witze mehr ein. Essen
ist noch anstrengender als Heinkel fahren!

Wer rechtzeitig aufhört, kann auch hinterher noch lachen.
Hier begann gerade ein
gnadenloser Disput:
„In Breddorf wird der Kohl
aber schmackhafter zubereitet“,
oder ist das etwa eine Fehldeutung des Autors und es
ging um die Pinkel?

Nach dem Marsch wurde eine weitere Höchstleistung von uns verlangt: Mit vollem Magen mussten wir den Kopf verdrehen, um die Filmausschnitte zu betrachten.
Diese beiden Ausschnitte machten Appetit auf mehr. Leider müssen
wir uns noch gedulden, denn auch die Szenen dieser Kohlfahrt
müssen erst noch aufbereitet werden.
Hier wird noch jemand
gesucht, der schreiben
kann. Natürlich halten
sich die Herren wieder mal
zurück! Günter fällt jetzt die
schwere Aufgabe zu,

einen Nachfolger in seinem Amt zu finden. Die Blicke schweiften umher, tatsächlich meldete sich einer freiwillig:
HELMUT.
Das gab es noch nie!
Da der Chronist ganz in der Nähe saß, muss er anfügen: So ganz freiwillig war es wohl
doch nicht, eine Dame, die unbekannt bleiben soll, hatte hier doch etwas nachgeholfen.

Der Jubel war groß! Helmut musste
sofort unter großem Beifall nach vorne
kommen, Günter übergab die Königskette dem 1. Vorsitzenden und dieser
wiederum hängte sie Helmut um.
Helmut richtete noch, wie man im Bild
unten sieht, ein paar Dankesworte an
den ehemaligen König.

Dann setzte er sich wieder hin, aber, die Zeremonie war noch nicht zu Ende! Zunächst
wurde ihm noch einmal gratuliert, dann aber
erhielt Helmut seine Krone! Und nun war er
ein richtiger König!

Ja, was bleibt noch
zu berichten?

Nach dieser anstrengenden Krönungszeremonie braucht
man natürlich einen Kaffee und zum Kaffee gehören Butterkuchen und Heinkelgespräche.
Nach und nach verabschiedeten sich dann die Heinkelfreunde und um 16 Uhr war die schöne Kohltour zu
ENDE.

