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Ausgabe 21

„ich hab da mal ne‘ Frage…….
Ein Gastlieger aus Stove hat unser schönes
Ambiente gelobt aber……….

Bergedorfer
Zeitung vom
03.06.2019

Warum habt ihr keine Papierkörbe an den
Steganlagen?
Einen Campingplatz kann mit einem ehrenamtlich
geführten Verein nicht vergleichen.
Auf dem Campingplatz gibt es Angestellte, die für
die Reinigung und Leerung der Abfallkörbe
zuständig sind.
Bei einem ehrenamtlich geführten Verein sind die
Verhältnisse ein wenig anders:
- Zum einen haben wir keine Angestellte die für die
Entleerung von Papierkörben zuständig sind.
- Die Stege würden vermüllen, Abfall fällt ins
Wasser.
- Es würde sich keiner finden die Entsorgung
ehrenamtlich zu übernehmen.
- Die Bequemlichkeit, den Weg zum Mülleimer zu
gehen, würde gefördert, nach dem Motto „Jeder
Gang macht krank“.
Also bleiben wir wie bisher dabei „Bewegung an
frischer Luft, juchhe, erfrischt den Geist und spart
den Fliedertee“.
Gut Müll und denkt an die Mülltrennung.

Jedermann kann mitmachen
Singen mit der Liedertafel Concordia

Die Liedertafel kann noch
Zuwachs gebrauchen.
Immer dienstags treffen
sich die sangesfreudigen
Herren um 20.00 Uhr im
Gastro-Raum des
Hamburger Yacht-Club‘s.
Seit Bestehen der
Liedertafel hat der Chor
nichts an Schwung und
seiner Lust am Singen
verloren.

Wer an der Sangesfreude teilhaben möchte ist dazu herzlich eingeladen.
Im übrigen ……… man muss nicht vorsingen!

Ja, liebe Mitglieder, der Klabautermann hat schon wieder
Mängel zu beklagen.
Die Rasenfläche vorm Wintergarten ist wirklich nicht schön
und hätte eine Pflege wirklich nötig. Aber die Pflege mit
einem Brandschaden zu beginnen ist wirklich nicht die feine
Art. Hier stand eine Feuerschale.
Ob die Verursacher so etwas auch auf ihrem Zierrasen zu
Hause machen würden? Das bezweifelt der Klabautermann
sehr.

Es wäre schön, wenn der Verursacher
den Schaden reparieren würde!
Dann könnten wir uns wieder
präsentieren.
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