
OSL im Oktober 2022 

Blick achteraus 

Am Sonnabend, 3. September …. Sommer, Sonne, Steak und mehr...  

Wir wissen, dass es Sommer, Sonne und Strand heißen müsste, aber der bleibt heute mal 

außen vor. Können wir uns daran doch schließlich jeden Tag erfreuen.  

Bei sonnigem Wetter erfreut der Shanty Chor von Ole Schippn zunächst einmal die Zu-

hörer, die sich im Rahmen der Veranstaltung „Laboe macht Musik“ vor der Musikmu-

schel eingefunden haben. 

 

Viktor Reich und seine „OSL-Band“ …..  

…..Hannes Hahn und seine „Backstreet Boys“ rocken die Bühne. 

Dies war der 2. Auftritt unseres Chores an diesem Tage. Hatten sie doch vormittags schon 

einen Auftritt in der „Lesehalle“. 

Ein junges Brautpaar, das regelmäßig Urlaub in Laboe verbringt, hatte den Wunsch mit 

Begleitung vom Shanty Chor Ole Schippn Laboe in den Hafen der Ehe zu fahren. Ein 

Wunsch, dem Viktor Reich (musikalischer Leiter) und seine Chorgeschwister nur allzu 

gerne nachkommen.  

Noch während die Chormitglieder auf den Bühnen dieser Welt ihr Bestes geben, sind viele 

fleißige Hände bereits mit den Vorbereitungen und Aufbau unseres Grillfestes am OSL-

Vereinsheim betraut. 

 

Der 1. Vorsitzende Jens Zywitza begrüßt die Gäste 



55 gut gelaunte Gäste folgen dem Ruf des Vorstandes, der nach viel zu langer Corona-

pause zum Sommerfest geladen hat. 

 

Keine Hufschmiede, sondern das Grillteam Norbert, Sabine u Krischan nebst Salatbuffet 

Es hat den Anschein, als wären alle Gäste nicht nur hungrig auf Grillfleisch, sondern alle 

dürsten förmlich danach endlich wieder einmal in Kontakt zu kommen mit lieben Men-

schen, die man viel zu lange nicht gesehen hat. 

 

...ein reger Klönschnack an allen Tischen 

Und so wurden in geselliger Runde alte Freundschaften vertieft und neue Mitglieder dazu 

gewonnen. Willkommen. 

Auch unsere Ex-LIVSDROEM-OSL-Hafendampferkapitänin Andrea Werner hatte mit 

ihrem Kai das Exil Kolumbien kurzzeitig verlassen und überrascht die OSL-Gemeinde 

mit ihrem Besuch. 

 

Andrea erzählt aus ihrer neuen Heimat… 



Dankeschön an alle die mit ihrer Anwesenheit das Fest bereichert haben, danke an alle 

fleißigen Helferlein beim Einkauf, Auf- und Abbau, sei es das Team vom Grill, ob Sa-

latspender oder -spenderin, sei es Hans, der uns unermüdlich mit seinen leckeren Poffert-

jes verwöhnt und jeden, der einfach mit guter Laune zum Gelingen des Festes beigetragen 

hat. 

 

Hans Wedel, der Garant für kleine Leckerlies 

Ein großes Dankeschön auch an die Freiwillige Feuerwehr Laboe, die uns diesmal gleich 

zwei große Grills zur Verfügung stellt, sodass alle Gäste rechtzeitig ihren Heißhunger 

stillen können. 

Zum Schluss noch die besten Wünsche für eine glückliche Zukunft an das junge Brautpaar 

vom Anfang des Textes. 

Es war uns eine Ehre, dass Ihr Euch mit uns getraut habt. ;-) Alles Gute für Euch! 

Text: Friedel Reker 

Fotos: OSL, Peter Dittmer 

Wir sind auch erreichbar auf Facebook 
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