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I{eingdrtnerverein Bad Oldesloe von 1950 veranstaltete Multil«rlti-sommerfete.
Bad Oldesloe - Richtig multikuiti trin Gruber die türkischen Garten- steht sich.
,,Schön, dass wir dabei
ging es gestern rund um das Club- freunde in der Anlaqe liebevoll sein
können. Danke für die Einla-

haus des Kieingärtnervereins Bad
Oldesloe von 1950 an der Ratzebur-

ger Straße zu. Der Vorstand hatte
zur Sommerfest geladen, das unter
dem Motto ,,Fest der Nationen,,
stand. ,,Wir haben viele Kieingärt-

ner mit MigrationshinterErund,,,

sagte Bernhard Maes, Rechnungs-

führer des Vereins. ,, Und wir daChten, es sei doch schön, alle rnal bei

nennt, beteiligte sich

äit

leckeren

Speisen am Sommerfest. So gab es

Börek, Köfte, Fladenbrot und eine
Ler:kere Dessertkreation. Karibisches Flair versprühte indes die
Cocktailbar im Vereinsheim. Dort
mixten Fiorian ( 12) und Paut (13) leckere Getränke - alkoholfrei, ver-

dung " , freuten sich Margret Lindemeier-Bayer (70) und ihr Mann Rolf
Bayer (85). Im Februar erst hatten

sie nach vielen Jahrzehnten ihre
Gartenparzelle abg egeben, aus Aitersgründen. ,,Wir hingen mit Leib
und Seele daran. Aber wir haben
toiie Nachfoiger qefunden. "
vb

einem Fest zusammen zu haben.,,
Russland, Kasachstan, Kirgisien,

Afghanistan, Türkei: Viele Nationen verteilen sich auf die 80 parzellen des Kleingärtnervereins. Und
so vletrfältig wie die Kulturen sind,
war dann auch das Essen, das Ver-

einsmitgliedern und Gästen gereicht wurde. Viktor Schink (50)
hatte bereits am Vorabend mit sei-

ner Frau Ljuba (48) Schaschlik

nach russischer Art vorbereitet.
Gestern verströmten die Spieße
frisch gegrillt einen köstlichen
Duft. ,,Das ist Schweinefleisch, das
mit Kefir und einer vorbereiteten
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Ciewürzmischung, die rnan im russischen Laden kaufen kann, eingeiegt ist", erzählte Schink. Seit zehn

Jahren ist der gebürtige

Russe
1. Obmann des Vereins und voll in-

tegriert. ,,Wir haben damit nie ein
Problem gehabt", sagte erlachend.
Auch die ,,türkische Fraktion,,,
wie die 2. Vereinsvorsitzende Ka-

\9rpe1t Schack

(1., 1. Vorsitzend.er)

ireut sich mit Bernherd Maes (r.) aul
'

die schaschlik nach rtissischer Art von viktor und Ljuba

schink.
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