Das Jubiläumsfest in Käpten Jo’s Aarfähre Biberstein
ukw. Der schleusenverein.ch existiert schon 5 Jahre,
Grund genug, um ein Jubiläumsfest auf die Beine zu
stellen. Etwas Schiffiges sollte es sein, gut essen sollte
man, die Gemütlichkeit zu pflegen war das Ziel. So hatte
sich der Vorstand im Frühling entschieden, das Fest in
Käpten Jo‘s Aarfähre Biberstein steigen zu lassen.
Wir legten das Vorstandsessen in die Aarfähre und konnten dabei Bedienung und Essen gleich testen. Ruedi Günthardt übernahm
dann die Organisation des Jubiläumsanlasses.
Am 24. November war es soweit, gegen 70 erwartungsvolle
Freunde der Schleusenschifffahrt trafen sich in Käpten Jo’s
Haifischbar zum Apéro, diese
war fast zu klein, um alle festlich gestimmten Besucher
zu fassen.
Besonders, da sich
in Kostüme gestürzt
haupteten einfach, sie
die vergangene Saitolle Gegenden fanWeisswein.

viele auf Wunsch unseres Steuermann‘s Peter
hatten. Diejenigen die „in Zivil“ kamen, bewären Passagiere. Viele gute Gespräche über
son, schöne Fahrten, friedliche Kanalufer und
den statt, das alles bei einem guten Glas

Dann rief der Chefstewart des Abends, Ruedi Günthardt zum Dinner. Die gesamte Besatzung
solle sich auf das Speisedeck verschieben. Für
Diejenigen, die das erste Mal bei Käpten Jo waren, bedeutete das eine Überraschung. Man fühlt
sich wie in einem Schiff mit genieteten Stahlplatten an der Decke, einem Speisesaal, der schiffiger
nicht sein könnte. Gut gelaunte Gäste setzten sich
in altbekannten Gruppen zusammen, aber auch
neue Bekanntschaften wurden am Tisch geschlossen und man war in reger Unterhaltung, als
die Vorspeise aufgetragen wurde. Ein feiner Crevettencocktail für die Fischliebhaber, aber auch
„kein Fisch“ mit wunderbaren Salaten wurde denen geboten, die entweder schon genug Fisch
gegessen oder dann eine andere Vorliebe hatten.

Dann plötzlich hatte man das Gefühl, wirklich in einem Schiff zu sitzen. Aus den Fenstern sah man die Hafenlandschaft von Hamburg
vorbeiziehen, man fuhr ca. 8 Kilometer Elbabwärts und dann wieder
zurück. Dass das Schaukeln des Schiffes nur in unseren Köpfen entstand ist unserem Gleichgewichtsorgan zu verdanken, das gleiche
Organ, das uns auch bis
zur Seekrankheit bringen
kann. Der Hauptgang, ein
wunderbar zart gebratenes Roastbeef schön garniert mit Beilagen liess die Gesellschaft ganz ruhig
werden. Man genoss und freute sich am feinen
Essen.
Dann kurz nach
neun Uhr trat als
grosse
Überraschung die Shanty
Crew Tribschenhorn auf. Unter der Leitung von Dirigent und
Tenor Peter Lindenmann sangen die 20 Mann mit Begleitung
von Gitarre und Mundharmonikas bekannte Lieder und Seemannsweisen, wobei das Publikum teilweise selbstständig
mitmachte, oder dann auf Animation des Chorleiters Refrains
singen durfte.
Eine gelungene Sache, die die Gäste mitriss und wo die Gemütlichkeit und Freude noch nach
Tagen Gesprächsstoff bot.
Ein feines Dessert rundete den kulinarischen Teil
des Abends ab, wer es nicht selbst genossen hat
kann
das
bildlich hier
nachvollziehen.
Nach einem
guten Kaffee
und für die
Glücklichen
einem zweiten Dessert
kam dann der Abschluss des Jubiläumsfestes zu
später Stunde. Ein Jubiläum, das noch lange in guter
Erinnerung belieben wird.
Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre im schleusenverein.ch.

