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Liebe Keule und Mitlesende,

Ich komme mir ja langsam blöd vor! Da lebe ich tagelang und
erlebe so wenig, dass es nicht lohnt, einen NM zu schreiben.
Also muss ich mir etwas aus den Fingern saugen, damit ihr
mich nicht vergesst.

Auffällig sind die emsigen Aktivitäten auf dem DP07-Chat.
Da geht es ja zu wie auf der Winterkonferenz und das passt
auch noch sehr gut zum Wetter. Allerdings muss man
feststellen, dass der Ablauf per Skype, obwohl im Prinzip
weltweit, viel reibungsloser läuft. Mal kann der Eine nix
schreiben, mal hört der Andere nix. Wird Zeit, dass es
wieder richtig Winter wird, ......denn Schuld ist nur die SPD!
Witzig finde ich auch viele der Funkgespräche. Man sollte
doch voraussetzen, dass Jeder, der eine hochoffizielle
Push-To-Talk-Taste (PTT) drückt, eine ebenfalls hochoffi-
zielle Prüfung seiner Befähigung abgelegt hat. Da die in den
jeweiligen Diensten (See, Flug, BOS usw.) verwendete
Terminologie für alle gleich ist, sollte man doch auch immer
das gleiche Prozedere erleben. Aber genau das ist nicht der
Fall. Das geht damit los, dass viele sich quasi selber rufen.
Kaum einer beachtet, dass immer derjenige, welcher ein 
Gespräch beginnt, es auch gnadenlos beendet. 



Da könnte ich mich noch stundenlang aufregen. Da bin ich
aber der Einzige, denn wer überwacht das denn? Als
PPL-Inhaber (Luftfahrerschein für Privatpiloten, Private
Pilot License) besitze ich ein Flugfunkzeugnis BZF 1 in
deutsch und englisch. Das wäre ganz schnell im Nirvana,
wenn ich mich nicht an die Sprechregeln hielte. Zumindest in
Deutschland herrschen hier noch Zucht und Ordnung.

Vorhin habe ich in meiner Skype-History eine Anfrage von
DP07 entdeckt vom 2.5.2014. Hatte ich gar nicht bemerkt
ohne Winterkonferenz. Er bittet mich um die musikalische
Unterstützung bei seiner in Arbeit befindlichen neuen CD.
Das werde ich sehr gerne tun und es ist auch schon sehr
konkret. Heute, Montag, werde ich mich ans Klavier setzen
und schon mal etwas probieren.

Unser Sonntagsessen war sehr lecker. Hähnchen in
Ananas-Soja-Sauce mit Reis. Beim Garen im Backofen wird
immer die aufgepinselte Sojasauce ziemlich schwarz und
deshalb gibt es kein Foto! Ätsch!

Sodele, meine Lieben, das war’s.

Eure Atze.

                      


