
Der Pfeifenclub Otter 
hat die Corona-Auszeit 
während der letzten Mo-

nate genutzt. Kein Stein 
blieb auf dem anderen, 
jeder Gedanke durfte 
ausgesprochen werden. 
Entscheidend ist der 

Weg und der ist nun in 
Eckpunkten vorgegeben. 

Das Pfeife-Rauchen wird 
nur noch sehr selten vor-
kommen. „Da haben wir 
etwas gefunden, was gar 

nicht so neu ist“.  Auf 
der letzten Generalver-
sammlung haben die 
Mitglieder die Möglich-

keit genutzt, den bisheri-
gen Zweck des Vereins 
„Die Erhaltung der alten 
Sitten und Gebräuche“ 
um etwas Wichtiges zu 

ergänzen: Die Pflege der 
plattdeutschen Sprache! 

Plattdeutsch ist ein ho-
hes Kulturgut und wird 
immer weniger in der 

jüngeren Bevölkerung 
gesprochen. Und oft sind 
es  auch nur die ältesten 
Mitglieder, die platt 
sprechen´. “Aber wir 

wollen uns damit be-
schäftigen, zuhören, und 
uns langsam daran ge-
wöhnen. Zunächst hören 

wir uns plattdeutsche 
Nachrichten an, später 
kleine Geschichten und 
immer mehr werden wir 
verstehen“. Und wenn 

die richtige Stunde ge-
schlagen hat werden wir 

uns auch trauen, selbst 
etwas „op platt“ zu sagen. 
Zum neuen 1. Vorsitzen-

den wurde Florian Klug 
gewählt. Er wird mit sei-
ner Vorstandscrew die 
Geschicke des Vereins in 
die Zukunft lenken.  

Symbolhaft für den Neu-
Anfang ist die Umgestal-
tung der Vereins-Räume 
im ehemaligen Feuerwehr                                    

-Gerätehaus. Ach ja... und 
Damen sind bei uns nun 
auch herzlich willkom-
men, die ersten drei sind 
schon dabei. Aber darüber 

berichten wir an anderer 
Stelle mehr. 

„BLAUER DAMPF“ an Nagel gehängt 
Pfeifenclub Otter 2.0 — Aufbruch in die Zukunft  

DER SPRUCH  

DES  TAGES 

 

Freunde sind das 
Salz in der Suppe des 

Lebens.  

 

Internet—Facebook—Instagram 
modern und aktuell— Pfeifenclub Otter 

Start war der 17. Januar 
2002 — der Pfeifenclub 
ging online !  

Als erste Organisation Ot-
ters konnte der Pfeifenclub 
damals seinen Web-Auftritt 
im Internet präsentieren. 
Damit ging eine Vision des 
damaligen    1. Vorsitzen-
den in Erfüllung, das Tradi-
tionsbewusstsein des Ver-

eins mit einem Stück  Zu-
kunft zu verbinden. 

Mittels dieses Mediums 
sind nicht nur die Vereins-
mitglieder, sondern jeder 
interessierte Bürger mit 
Internetzugang in der Lage, 
sich über den Verein zu 
informieren. 
 
Im Augenblick befindet 

sich die Seite im Neu-
Aufbau.  

Zeitnah werden wir über 
den Fortgang berichten. 
 

 

Wir sind aber 
auch  auf Facebook und 
insta erreichbar, einfach 
Pfeifenclub Otter suchen 
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 1. Vorsitzender 

Florian Klug 

Hauptstr. 40 b 

21259 Otter 

 

Telefon: 0176/82332201  

 

E-Mail: vorstand@pfeifenclub-otter,de 

Web: www.pfeifenclub-otter.de 

 

IN DIESER AUSGABE:  

Freut sich auf viele 
neue Aufgaben:  
Florian Klug (27) 
1. Vorsitzender 
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Erhaltung der  alten  Sit ten  und Gebräu -

che , hochgehalten . Nach  wie vor  zäh len  

die g em einsamen  Tref fen  an jedem 

erst en Donn erst ag im Monat  im  

ehem. Haus der  Feuerwehr  in  Otter  zu 

den  Besonderhe iten  des Vere ins ,  wobei 

d ie  Gemüt l ichke it  und n icht  das Rau -

chen  im Vordergrund steht .  Auch  d ie 

ersten  Damen konnten wir  bere it s  a ls  

M itgl ied  begrüßen  Wir  wollen  uns au f   

p lat tdeutsch  und hochdeutsch   un ter -

halten . Zusätz l ich  b ieten  wir   Sp ie l  und 

und Spaß in  der  Gemeinschaft  an .  

In  den  Pausen  ist  es  mög l ich , in  e inem 

gesonder ten Raum auch  zu rauchen . 

N ächst es  Tref f en   i st   Do.   1 - 9-22 

u m 19 :30 h  

Se it  Gründung des Vere ins im J ahre 

1919  s ind v ie le  Gegebenhe iten  aus dem 

Vere ins leben  lebend ig geb l ieben . Be-

sonderen  Dank gi lt  den  Mitgl iedern , d ie  

in  der  schweren  Zeit  im Jahre 1949  d ie 

Akt iv it äten  des P fe i fenc lubs wieder 

au fnahmen . In  den  h inter  uns l iegenden 

nun  100  Jahren  haben  d ie  Mitgl ieder  an  

gemeinsamen  Rauchabenden , den Ver -

sammlungen , Kamerad scha ft s abenden ,  

Ausfahr ten , Karneval und sonst igen  

Veranstaltungen  unsere Vere insz ie le ,  

d ie  Förderung der  Gese l l igke it  und 

Wir müssen los, es ist schon 9.00 h  -  
verdammt früh für einen Sonntag im 
Oktober. Guck, da gehen schon welche 
vor uns, die wollen auch dahin, zum 
Kiebitzmoor, da geht‘s los, das 
Herbstboßeln vom Pfeifenclub Otter. 

Holen wir heute den Pokal, zumindest 
einen kleinen ? 

Egal, Spaß soll‘s machen, dabei sein 
ist alles. 

Nach der Anmeldung noch einen Glüh-
wein, ja, das tut gut, ein belegtes Bröt-
chen gefällig, zum Frühstücken war ja 
auch nicht mehr viel Zeit geblieben. 
Wir wollen nicht die letzten sein — ach 
je, die waren ja alle schon viel früher 
da als wir. Na gut, wir warten mit den 
anderen bis wir dran sind. Bei welcher 
Mannschaft sollen wir schreiben, Nr. 
8, wer ist denn das ? Hoffentlich het-
zen die nicht wieder so über die Piste, 
wir wollen doch einen gemütlichen 
Tag haben. Es geht los, endlich ! Be-
lehrung durch den Oberschiedsrichter. 
„Ja, Helmut, wir wissen, die letzte 

Kugel wird wieder geworfen — und 
immer fleißig Kreuze machen — leser-
lich !“ 

Ah, bald sind wir da, der Schafstall, es 
riecht schon nach Grilladen. Ich neh-
me wieder Kotelett mit Kartoffelsalat. 
Den hat Erika selber gemacht — der 

Boßeln ist ein Mannschaftssport.  
5-6 Werfer nehmen dabei abwech-
selnd die Kugel und werfen sie im 
Tiefflug über die Strecke. Dort, wo 
sie liegen bleibt, ist der nächste an 
der Reihe. Ein Schreiber notiert 
die Anzahl der Würfe. Gewonnen 
hat die Mannschaft, die mit den 
wenigsten Würfen das Ziel er-
reicht. Gestartet wird im Abstand 
von ein paar Minuten.  
Damit die Wettbewerbs-Idee auf 
dem langen Marsch nicht verloren 
geht, sind immer zwei Mannschaf-
ten gemeinsam unterwegs. 
  

Save the Date: So. 16.10.2022 

Nicht jeder findet die Zeit, sich 
persönlich mit uns am 1. Donners-
tag im Monat zu treffen 

Wer unser Engagement unter-
stützen möchte, der reiht sich ein 
bei unseren fördernden Mitglie-
dern. Bei Interesse meldet Euch 
gern bei uns per Mail. 

Tradition und Zukunft — gestern, heute, übermorgen 

Rund um den Otterberg . . . 
So war es vor 20 Jahren—es könnte aber heute sein 

 

Du hast Bock auf 
 

Geselligkeit ? 
 

Kameradschaft ? 
 

Gemütlichkeit ? 
 

Gestaltung des Dorflebens ? 

 

Aktivitäten für die Gemeinschaft ? 
 

Klönschnack—hoch oder platt ? 
 

Rauchen in extra Räumlichkeit ! 
 

--- >>>    Oder einfach mal etwas  
   mitgestalten ? 

 
Herzlich Willkommen  !                                                                                                       

Vorstand @pfeifenclub-otter.de 

schmeckt. Du auch noch‘n Bier ? —  
ist frisch gezapft.  

Die Leute vom Pfeifenclub haben sich 
aber wieder viel Mühe gegeben, sogar 
Toiletten sind hier aufgestellt. Na gut, 
ich trink‘ noch eins mit. Wann müssen 
wir wieder los ? 13.32 h, jetzt aber, die 

anderen sind schon wieder 
am Start.  

Das  wäre geschafft, wann 
ist Siegerehrung? Na ja, vor 
halb fünf  wird die  Auswer-
tung nicht fertig sein. 

Psst, es geht los — hm , na 
gut, 17. Platz — aber Spaß 
hat es gemacht, wir sind 
wieder dabei  —  beim 
nächsten Boßeln „Rund um 
den Otterberg“ … 

————————————- 

 

Nächstes Turnier am 
16.10.22—Näheres folgt 

Mittagspause am Schafstall in Riepshof 

Pfeifenclub Otter 

 

...mit Volldampf für Otter 

Boßeln macht Spaß 


