Ihre Majestät Königin Merve

30. Grünkohlwanderung der SVC 2017
Am 21. Januar 2017 hatte der noch amtierende Grünkohlkönig Peter Junge seine Untertanen zur großen, alljährlich
stattfindenden Wanderung eingeladen. Bei bedecktem Himmel, aber moderaten Temperaturen und Windstille (und das in
Cuxhaven!) trafen ca. 60 Segelkameradinnen und –kameraden um 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Döser Strandhauses
ein. Der König hatte aus seinem Pkw einen perfekten Versorgungswagen gemacht, aus dem die Gefolgschaft mit
wohlschmeckendem heissen Punsch, leckeren Schmalzbroten und sonstigen kleinen Gaumenfreuden gestärkt werden
konnte. Nachdem des Königs Gattin Anne die Taler für die leibliche Beköstigung eingesammelt hatte und die Teilnehmer
durchgezählt waren, startete die Wanderung unter ihrer Führung am Deich entlang. Über den Messeplatz gelangte die
Wanderschar zur ersten Pause im Kurpark, wo der Versorgungswagen schon wartete. Nach dieser ersten Pause wurde die
Wanderung am Deich entlang fortgesetzt bis zum Lichtenbergplatz, wo ein erneuter Stopp gemacht wurde (der König war
natürlich auch schon da). Nun ging es auf dem Deich weiter bis zur Shantychor-Messe, wo die „Meute“ nicht nur
wiederum vom König, sondern auch vom 1. Vorsitzenden, Dr. Jan Bühner, empfangen wurde (der über den alles
entscheidenden Schlüssel verfügte). Nach dieser weiteren Pause führte die Königsgemahlin die Gruppe in die PräsidentHerwig-Straße. Nun setzte verschärftes Grübeln ein wo denn nun wohl das Ziel war. Es hatte den Anschein, dass das
Steubenhöft das Ziel war („…ob die Restauration denn wieder geöffnet war?...“). Auf dem Parkplatz lüftete
Königsgemahlin Anne das Geheimnis: „Wir werden eine Fahrt mit der Fähre GRETE nach Brunsbüttel und zurück machen
und an Bord das Grühlkohlessen einnehmen“. An den verdutzten Gesichtern war zu erkennen, dass die Überraschung
gelungen war. Bis man an Bord gehen konnte verköstigte der König seine Untertanen ein letztes Mal, und um 16:45 Uhr
legte die GRETE ab und „stach in See“.
Als alle Platz genommen hatten, ergriff der König das Wort und gab seiner Freude Ausdruck, dass nach der Initiierung
von dreißig Jahren die Tradition der Grünkohlwanderung noch immer Bestand hat. Die Initiatoren Antje und Rolf
Beckmann und Anne und Peter Junge kürten seinerzeit Gisela Lehmann zur ersten Grünkohlkönigin. Die erste Wanderung
führte die Wanderschar bei -10°C durch den Wernerwald bis nach Berensch, wo in der Gaststätte BERENSCHER HOF
nicht nur Grünkohl verspeist, sondern auch bis in die Nacht getanzt wurde.
Nachdem der sehr gut schmeckende Grünkohl vertilgt war, verkündete die Königsgemahlin, dass nicht mehr – wie in der
Vergangenheit – Königin werden soll, wer am meisten gegessen hat, sondern das Los solle entschieden. Und so rief sie
sieben Segelkameradinnen auf, von denen sie meinte, dass sie das „Zeug für eine Königin hätten“, nach vorne zu kommen.
Alle Damen erhielten ein Los (sechs Nieten, ein Hauptgewinn) und siehe da, Skn Merve Neumann-Tietzer hatte das große
Los gezogen. Sie bekam Krone, Zepter und Mantel und mit einem dreifachen Hipp Hipp Hurra war die neue Königin
ausgelobt.

Nach der Proklamation überreichte der 1. Vorsitzende der neuen Königin einen Blumenstrauß und wünschte ihr eine
gute Amtszeit. Auch überreichte er dem scheidenden Königspaar Anne und Peter Junge einen Blumenstrauß mit bestem
Dank für die gelungene Organisation dieser 30. Grünkohlwanderung der SVC.
Danach hatten die Teilnehmer Gelegenheit, in kleinen Gruppen den Kapitän auf seiner Brücke zu besuchen – ein weiterer
überraschender und informativer Teil des Events.
Die interessanten Gesprächsrunden an den Tischen wurden in bester Laune noch lange weitergeführt bis die GRETE
wieder in Cuxhaven festgemacht hatte. Die begeisterte Wanderschar bedankt sich ganz herzlich bei dem scheidenden
Grünkohlkönig Peter und Gemahlin Anne für diesen überragend gestalteten Tag!
Margrit Erkner
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