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Bodensee Bulletin Nr. 053  
 
 

“ Die Schmach der TELEKOM “ 
 

….. noch gestern Abend: 
 

18:00 Uhr – Resteessen, bevor es verdirbt. Grüne Gurke, 
Avocado, Mozzarella Käse, Tomate. Alles fahre ich schon seit 
Tagen in der Gegend herum. Plus edler, roter Balsamico, daraus 
lässt sich doch was gestalten. 

 

Abendbrot im völlig offenen Cockpit, das hat was. 
 

 
 

….. das war eine glückliche Stunde 
 
 
Die SY SUMMERTIME mit Gernot und seinem Gast Peter kommt 
auch in den Hafen zurück. Sie kommen noch auf einen Plausch zu 
mir an Bord, bevor sie zum Abendbrot ins Restaurant im 
Nußdorfer Schwimmbad aufbrechen. 
 



 

 2 

Die gewittrige Stimmung hat sich erst einmal verflüchtigt.  
 

 
 

22:30 Uhr – Feierabend 
 
 
 

Donnerstag, 6. Juni 2013: 
 
07:45 Uhr  
 

DP07 Newsticker  

++++ Mittwoch, 05. Juni 2013 19:49 Ortszeit: Zitat Telekom: Wir rufen zurück 
um Ihnen mitzuteilen, wie lange das noch dauert?! Es kann keine Aussage 
gemacht werden, DP07 und alle Kunden bedanken sich herzlichst bei der 

TELEKOM. ++++  (Galgenhumor) 

++++ Mittwoch, 05. Juni 2013 09:00 Ortszeit: Angeblich hat die TELEKOM 
Lieferschwierigkeiten für die beschädigte 700-Draht(!!!)- Leitung. Die Leitung 
soll aber jetzt im Zulauf sein. Dann "einbuddeln", vermessen und anschließen. 
Bei der TELEKOM konnte mir keiner sagen, wie lange das noch dauert!!!!! Zitat 
eines "geschädigten Hörers": TELEKOM = die Ignoranz der Mächtigen. ++++  

++++ Dienstag, 04. Juni 2013: Die Leitungen der TELEKOM sind immer noch 
nicht repariert. Kabel- Lieferschwierigkeiten. Die "letzte Meile" kann 
anderweitig nicht versorgt werden. Die Störung kann voraussichtlich noch bis 
in den Nachmittag/Abend dauern. ++++ 

++++ Montag, 03. Juni 2013 ACHTUNG: Seit heute Mittag 12:00 sind wegen 
Bauarbeiten alle TELEKOM-Leitungen und Internetverbindungen der Zentrale 
DP07 Seefunk ausgefallen. Deshalb derzeit keine Wetterberichte. Lt. TELEKOM 
ist ein ganzer Stadtteil (HH-Cranz) davon betroffen. Man arbeitet mit Hochdruck 
daran und hofft, so TELEKOM, heute Abend wieder in Betrieb zu sein. ++++ 

 

Neueste Info der Telekom: Heute soll es noch angeblich ca. 4 
Stunden dauern, bis der Schaden behoben ist. Wir werden es 
erleben – alle hoffen auf 09:45 Uhr. Ich tippe eher auf 12:45 
Uhr, denn man muss ja die Frühstückspause berücksichtigen, und 
eine Nachtschicht wird man deswegen wohl auch nicht angeordnet 
haben. Davon hätte mal das Bundesverteidigungsministerium oder 
der Verfassungsschutz betroffen gewesen sein sollen, dann wäre 
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die Angelegenheit in wenigen Stunden erledigt vom Tisch gewesen. 
Die Bürger und Gewerbetreibenden im Stadtteil HH-Cranz sind ja 
nicht wichtig, die können zuwarten und sich dann mit den 
Schadenersatzklagen ihrer Kundschaft herumplagen. 
 

Ich beginne nun erst einmal meinen Tag, der zwar kühl, aber 
sonnig daherkommt. Kein Gewitter hat mich in der Nacht 
geweckt, dann wird auch keines gewesen sein. 
 

09:00 Uhr - Frühstück im offenen Cockpit, so darf das jetzt den 
Rest der Saison bleiben. Dabei lausche ich dem informativen 
Deutschlandfunk. Dadurch weiß ich jetzt, wie die Weißen Bürger 
der USA im Jahre 1828 die Cherokee Indianer ins Reservat von 
Oklahoma vertrieben haben. 
 

Es gibt auf unserer Erden nur wenige Dinge, die auf Recht und 
Ordnung basieren. Der Blick in die Vergangenheit lehrt uns 
Gewalt, Raub und Missachtung sämtlicher Menschenrechte – viel 
hat sich bis heute nicht geändert. 
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09:45 Uhr – Die Telekom hat nicht geliefert. Delta Papa ist 
verzweifelt, versucht aber, es sich nicht anmerken zu lassen. 
Doch die, die wir seine Stimme gut kennen, hören etwas anderes 
heraus. 
 
Bis 12:00 Uhr – Krimskram erledigt. 
 
Peter, Gernots Gast, ist schon da und macht SY SUMMERTIME 
segelklar. SY MEYLINO ist schon segelklar. Ich werde den 
beiden auf den See folgen. Jedoch war ich vor ihnen draußen. 
 
Seit 12:45 Uhr sind die Telekomleitungen für DP07 Seefunk 
wieder OK. Ich höre den Seufzer von DeePee bis an den 
Bodensee. 
 

 
 
13:00 Uhr – Vollzeug, leichter Wind aus unterschiedlichen 
Richtungen – mein erster FKK Tag. 
 
16:45 Uhr – Auch jetzt sind alle Seefunkstellen wieder dabei. 
 

 
 
18:00 Uhr – MEYLINO liegt an LP 214. 
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….. Protokoll der umspringenden Winde, 
 

ich segelte immer hoch am Wind. 
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Auch Gernot & Peter laufen wieder ein. Wir haben uns unterwegs 
immer wieder getroffen. 
 
Impressionen eines Segelnachmittages: 
 

 
 

….. die Winga 78 vom WYC vor Überlingen, 
 

die ich in Konstanz getroffen hatte 
 
 
 

 
 

….. im See schwimmt einiges an Treibholz 
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Jetzt wollen wir noch gemeinsam auf die Terrasse vom SMCÜ. 
Dort halten wir es bis 22 Uhr aus, bevor wir uns verabschieden. 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


