Auf zur Südspitze Dänemarks ...

Zwei lange Jahre fiel unsere Reise zur Wintersonnenwende in Gedser einem unsichtbaren Spielverderber zum Opfer. Aber am 23.04.2022 war es dann so weit. Eine ca. 30
Personen starke Abordnung machte sich mit der 9 Uhr Fähre auf den Weg. Grund der
Reise: das NDR Fernsehen
in Mecklenburg-Vorpommern
war mit dem Redakteur
Martin Möller und seinem
Kamerateam seit einer
Woche auf Falster
unterwegs um einen
„Hanseblick“ über die
Südspitze Dänemarks zu
drehen. Dabei sollten unsere
Beziehungen zum
Winterschwimmernetzwerk Guldborgsund Bestandteil des Films werden. Die Pass- und
Zollkontrolle wurde routiniert absolviert, die besten Plätze an Bord wurden gekapert
und die Hybridfähre legte ab. Durch den gezielten Einsatz von liquiden,
bewusstseinserweiternden Substanzen verflog die Zeit der Überfahrt nur so. In Gedser
angekommen empfingen uns unsere dänischen Freunde bei freundlichem
Frühlingswetter.

Zu Fuß ging es die knapp 5 km bis zur Südspitze des Landes. Vorbei an der von uns in den
vergangenen Jahren immer besuchten Gaststätte Havnekroen, die leider die Pandemie
nicht überstanden hat und geschlossen werden musste.
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An der Südspitze
angelangt, war in der
Marinestation eine
Ausstellung der Künstler
Peter Sörensen und Bent
Neumann zu besichtigen,
es gab Führungen in dem
ehemaligen
Militärbunker. In dem
konnte man nur noch
erahnen, mit welcher
Hingabe die dänische
Armee in Bezug auf die
Überwachung der
Truppenbewegungen des
Warschauer Paktes
agierte.

Ein Höhepunkt war die Begrüßung
des neuen Bürgermeisters der
Gemeinde Guldborgsunds, Simon
Hansen. Er hob insbesondere die
Essenz der eine
Städtepartnerschaft
ausmachenden Faktoren hervor,
nämlich dass diese von den
Menschen mit Leben erfüllt
werden muss. Die langjährige
Partnerschaft der Rostocker
Seehunde zum
Winterschwimmernetzwerk
Guldborgsund sind dafür ein
lebendiges Beispiel.
Ja und im Wasser waren die
dänischen Winterschwimmer und
wir auch. Immer begleitet durch
ein Filmteam des NDR und die
örtliche Zeitung vor Ort.
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Da es das Wetter wirklich gut mit uns meinte, bot sich die Südspitze mit dem
herrlichen Blick auf die Ostsee dann für ein ausgiebiges Picknick an. Damit reichten die
Energiereserven für den anstehenden Fußmarsch zum Koebmandsgarden in Gedser. Im
Ort konnte man gut sehen, dass bei den Dänen die Hausgröße offensichtlich kein
Gradmesser für das persönliche Glücksgefühl ist.
In der Gaststätte
angekommen bereiteten
sich die Rollings aus
Idestrup auf ihren Auftritt
vor. Sie zogen cirka 90
Minuten ein tolles Programm
mit Oldies durch. Diese
Gaststätte braut ihr Bier
selbst, neben einem super
angerichteten Fischbuffet
gab es das dunkle und herbe
Bier als gelungene
Ergänzung dazu.
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Bis 19:30 Uhr konnten wir die Gastfreundschaft hier genießen, dann ging es langsam
wieder in Richtung Fähre und zurück nach Rostock ...
Ich glaube es war für uns alle ein toller Tag, wie eigentlich immer, wenn wir in Gedser
waren.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf den 21.12.2022 ...
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