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Liebe Keule und Mitlesende,

zunächst schauen wir mal,  wie es mit der Plattenputz-
aktion weiter gegangen ist.

Warten auf den Pinsel

Diese Märklin Mini Club Spur Z Komponenten (außer ganz
vorne Spur N) sind ziemlich filigran. Wenn sie perfekt
laufen sollen, dann müssen alle stromübertragenden Teile
blank und die Schienen staubfrei sein. Dazu muss leider
alles abgeräumt werden. Die Gleise und Weichen müssen
mit  einem  Saphierschwamm  von  Oxid  befreit  werden.
Dann läuft der Laden.



Nach eineinhalb Stunden fertig.
Nun kann ich wieder einen fahren lassen.

Dabei  ist  mir  auch  „unsere“  LED  Schreibtischlampe
wegen des guten Lichts behilflich.

Könnte auch auf Meylino sein.

Machen wir einen Sprung zum heutigen Morgen. Gleich
nach dem Frühstück schwinge ich mich auf meine VESPA,
um eine Geburtstagskarte in den etwas weiter entfern-
ten  Briefkasten  mit  dem  Roten  Punkt  einzuwerfen.
Absolutes Rollerwetter macht das zum reinen Vergnügen.
Danach ist Staubsaugen angesagt. Das gehört zu meiner
samstäglichen  Routine.  Natürlich  achte  ich  peinlich
darauf, Delta Papa nicht zu versäumen.  Ich muss mich



allerdings  etwas  früher  ausklinken.  Es  gibt  heute  zum
Mittagessen  Heringsfilets  in  Sahnesauce  mit  Bratkar-
toffeln. Und diese darf ich immer machen.

Die Vorstufe

Wenn da nicht der Geifer läuft!



Mit Interesse habe ich  Deinen Bericht vom Besuch in
Konstanz-Egg verfolgt. Im August 2005 war ich im Zuge
meines  Bodenseetörns  mit  einer  Sun  Odyssey  29.2
„Cassiopeia“  ebenfalls  in  Egg.  Das  ergab  sich,  weil  ein
Mitsegler, Musiker Ede, Du kennst ihn, eine Verabredung
mit  einem  Clubvorstandsmitglied  hatte.  Ein  Liegeplatz
war natürlich schon reserviert.

Cassiopeia in Konstanz-Egg



Cassiopeia am Himmel

Supernova in Cassiopeia – herrlich!



Auf dem Weg zum Ausgang kamen wir natürlich auch an
von Dir beschriebener Bank vorbei.

Die Rentnerbank

Wir haben es probiert.  Ein vollkommenes Wonnegefühl
wollte sich aber nicht einstellen. Trotzdem, die Idee ist
gut.
Man erwartete  uns  schon zum Begrüßungstrunk  in  der
Clubbaracke  direkt  am Hafen.  Auch uns  fielen  die  ins
Schloss fallenden Türen auf. Der Freund Edes, ein gut
situierter Rechtsanwalt aus Stuttgart, hatte offensicht-
lich riesigen Spaß daran, uns zu verwöhnen. 



Zum  Abendessen  wurden  in  eine  edle  Gaststätte  in
Konstanz gekarrt, wo schon der Tisch gedeckt war. Wir
haben mächtig geschlemmt. So bleibt mir diese Marina
stets in guter Erinnerung. Übrigens, dort war es auch, wo
ich das folgende Foto machte:

Ohne Kommentar

Ich wünsche allen einen schönen Sonntag
Deine/Eure Atze.


