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Notizen  „Protokoll“ Treffen #5 am 08.12.2022     Lübberstedt, 09.01.2023 

Verteiler: Per email bzw. Kopie als Postwurf     

Anwesend: 23 Interessierte  
Ort:  Mühlenscheune Lübbs  Start: 19:30 Uhr Ende: Gegen 22:30 Uhr  
 
Im Dezember war unser „Jahresendtreffen“ der Trecker- und Oldtimerfreunde. 
Zum 5. Mal trafen wir uns. Dieses Treffen fand dann auch in einem etwas anderen Rahmen als sonst statt:  
Eingedeckt, mit Kerzen auf den Tischen und… hier denke man sich jetzt mal einen Trommelwirbel… mit „K&P“  . 
Auf`m Hockerkocher in der großen Pfanne brutzelte lecker Knipp & Punsch simmerte in zwei Pötten vor sich hin.  
 
Die Punkte auf der Tagesordnung, die uns ja nur als ein grober Leitfaden dienen sollen, waren deshalb auch recht 
flott angehakt: 1) Herzliche Begrüßung der Anwesenden, 2) „die Listen“, 3) Postwurf, eMail & WhatsApp Verteiler. 
 
Und dann gab es auch bald das Signal von nebenan zum „Essen fassen“ – Knipp war fertig! Der Punsch war heiß. 
Also flugs mal diesen Punkt vorgezogen auf der Tagesordnung – denn wir sind ja bekanntlich spontan & flexibel. 
Außerdem hatten wohl auch alle Appetit. Jeder eilte mit seinem Teller an die Pfanne und es gab was mit der Kelle. 
 
Ja und dann herrschte auf einmal „diese heimelige Stille im Saal“… . 
Die angeregten Gespräche ebbten ab. Besteck klapperte auf den Tellern. Gewürzgurken, Apfelmus, Rote Beete 
und Schwarzbrot wurden herumgereicht. So dauerte es nicht lange, nach kurzer Zeit waren 8 Kilo Knipp vertilgt.  
Über den Abend hinweg fanden dann auch noch so etwa um die 12 Liter Glühwein, ein paar Liter Punsch (ohne %) 
und etwas Grog (mit %) ihre vorgesehene Bestimmung.  
Kleine Anmerkung: Einen Nachtisch gab es dieses Mal nicht – wir notieren es aber mal gedanklich für’s Ende 2023, 
dann lässt es sich ja evtl. mit roter Grütze oder anderen Köstlichkeiten abrunden. Und für Nicht-Knippies unter 
uns wird es dann auch etwas Anderes geben – evtl. „Lübberstedter Pommes“ oder „Lübbster Bratkartoffeln“ (...) 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auf jeden Fall an Svenja, Heike und Sonja – nicht nur das wir erstmals 3 
Damen bei unserem Treffen begrüßen durften, sondern insbesondere für die tatkräftige Unterstützung. Super. 
 
Gut gestärkt und die Becher aufgefüllt, kamen wir dann auf den Punkt „Kartoffeln 2023“ zu sprechen. Die Aktion 
nimmt langsam Gestalt an und es gibt dazu bereits ein paar Ideen. Ja, auch der Drahtwurm der miese Halunke 
wurde angesprochen – da aber nicht vorgesehen ist, die Ackerfurche für den Lebensunterhalt zu nutzen und wir 
nicht mit einem hohen Tonnenertrag der Klassen „Extra“ oder „I“ in den Großhandel einsteigen wollen, ist das an 
sich kein K.O.-Kriterium und schreckt uns bei der Aktion nicht ab – etwas Schwund ist bekanntlich überall.  
Es soll uns ja in erster Linie Spaß machen. Geräte in Einsatz bringen. Gesellig sein. 
Und die Arbeit und den Aufwand den es erfordert auf mehrere Schultern verteilen.  
Wenn sich dann am Ende vielleicht noch ein paar Dorf-Kinder auch dafür interessieren, die zugucken und evtl.  
mitmachen oder wir der Grundschule / dem Kindergarten in Axstedt z.B. im Rahmen einer „Biologie-Stunde“ ganz 
unverbindlich anbieten, einmal mit einer Gruppe einen Ausflug auf den Acker zu machen, am Ende der Saison für 
1-2 Stunden zur Kartoffelernte kommen und dann im Anschluss auf eine Folienkartoffel aus dem Lagerfeuer 
einladen – natürlich erst nachdem das, was vom Schwingsiebroder dann ans Tageslicht befördert wird 
aufgesammelt wurde. Wir machen uns da nochmal ein paar Gedanken und schnacken beim nächsten Mal… 
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Die Vereine/Verbände/Gruppen/Gemeinde hatten sich am 24.11.2022 hinsichtlich der Weihnachtsfeierlichkeiten 
und –rundfahrt getroffen. Dieter + Jörn vertraten an dem Abend dort die Trecker- & Oldtimerfreunde. Es wurde 
grundsätzliches besprochen und verschiedene Aufgaben verteilt, wer, was organisiert usw... Treffen an der Mühle 
ist am Samstagnachmittag 10. Dezember gegen 15:00 – Abfahrt vom Weihnachtsmann 15:30 – danach Rückkehr 
und gemütlicher Ausklang an der Mühle. Der guten Ordnung halber gab es nochmals den klaren Hinweis in die 
Runde: Wer privat mitfährt handelt eigenverantwortlich. 
 
Bitte denkt daran im Januar die ausgeliehenen Ausgaben der „Schlepperpost“, die uns Helmut Meyer (Beverstedt) 
leihweise zur Verfügung gestellt hatte, wieder mitzubringen (oder diese jemandem mitzugeben der zum Treffen 
kommt). 
 
Zum Ende gab dann jeder noch seinen Obolus in die Sammelbox, als Umlage der Auslagen für Speis & Trank. Und 
das hat auch gut gepasst, es kam mit den Kassenbons & Belegen der Einkäufe auf, vielen Dank dafür an alle. Wir 
konnten davon auch wieder eine Spende an den Mühlenverein entrichten, für die Nutzung der Räumlichkeiten 
und Geschirr. Eine Handvoll Taler blieben sogar noch übrig, die wir den Zuwendungen von Volker, Jürgen und 
Helmut beigeben. Anschließend wurde noch klar Schiff gemacht, Geschirr weggeräumt, Tische abgewischt, Stühle 
hingestellt und es wurde einmal durchgewischt… haben alles gut hinterlassen, denn wir möchten auch künftig 
noch Gäste in der Mühlenscheune sein ;-)  
Rundum eine tolle Sache die gut angekommen ist. 
 
 
In diesem Sinne: „…bub,…bub,…bub… alls för de Treckersclub“    
 
Nächstes Treffen: DO 12. Januar 2022 ab 20:00 in der Mühlenscheue, Mühle Lübberstedt. (Protokoll: JS) 
 


