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Bodenseebulletin Nr. 169 vom Mo. 06. Oktober 2014

“ Die letzte DP07-Woche 2014 bricht an “
- Heute vor 77 Jahren haben meine Eltern geheiratet -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

18:10 Uhr - Meinen Abendbrotplan habe ich kurzfristig ge�ndert 
und habe mir ein Schinkenr�hrei von den Eiern, die mir Steve bei 
seinem letzten Besuch in Egg von seiner Oma mitgebracht hat, 
zubereitet. Ich glaube, ihr k�nnt mein wonnigliches Schmatzen noch 
heute bis in eure Wohnstuben vernehmen – war das lecker. 
Steve, sage Deiner Oma einen lieben Dank von mir oder bist Du ein 
heimlicher H�hnereierdieb? Wenn nicht, dann dr�cke ihr einen 
Schmatz von mir auf!

….. Jan, da kann man ja glatt neidisch werden
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Das hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt!

Michail Gorbatschow: „Die USA sind die Seuche"

Veröffentlicht: 05/10/2014 16:26 CEST Aktualisiert: Vor 2 Stunden 

Er galt als das Gesicht der Sowjetunion - und war doch im Westen 
geschätzt wie kein anderer russischer Politiker vor und nach ihm. 

Die Rede ist von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow. 
Selbst in den USA, wo eine historisch begründete Ablehnung gegen 
Russland vorherrscht, gilt der ehemalige Kreml-Staatsmann als 
angesehener Mann. 

Kreml-Kritiker verspielt seinen Ruf

Vor allem deshalb, weil Gorbatschow dem Putin-Regime in der 
Vergangenheit immer mal wieder die Stirn geboten hatte. Damit 
scheint es jetzt vorbei zu sein. 

Gut möglich, dass Gorbatschow mit einem Radio-Interview, das er in 
den vergangenen Tagen in seiner Heimat gab, auf Anhieb seinen 
guten Ruf im Westen verspielt hat. 

"Es gibt heute eine große Seuche - und das sind die USA und ihr 
Führungsanspruch", sagte Gorbatschow. 

Russland so gefährlich wie Ebola?

Eine Anspielung auf eine Rede des US-Präsidenten Barack Obama, 
der Russland vor den Vereinten Nationen als Gefahr angeprangert 
hatte - in einem Atemzug mit Ebola und Terrorismus.

Nun also die Retourkutsche Gorbatschows, die in den Staaten als 
Affront verstanden werden dürfte. 
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Was blo� hat die Meinung des fr�heren Putin-Kritikers ge�ndert? Es 
gab Zeiten, da h�tte Gorbatschows angesichts Putins Feldzug in der 
Ukraine offen den R�cktritt des russischen Pr�sidenten gefordert.

„Wir haben was zu sagen"

Stattdessen sagt er heute: "Wir sind eine starke Nation (...) und 
haben was zu sagen."

Gorbatschows Vorwurf an die USA: Sie provoziere durch ihr 
Verhalten einen neuen Kalten Krieg. "Anzeichen daf�r gibt es", sagte 
der 83-J�hrige.

Der Regierung in Washington warf Gorbatschow vor, die Ukraine und 
andere L�nder nur als Vorwand zu benutzen, um weiter nach 
Vormacht zu streben. 

In der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta", die er selbst 
mitbegr�ndet hat, lie� er einen Aufruf an Obama und Putin 
abdrucken, die Krise um die Ukraine gemeinsam zu beenden. 

"Die Welt steht am Abgrund eines gro�en Ungl�cks", schrieb 
Gorbatschow. F�r den Frieden in der Ukraine und damit in Europa sei 
ein neuer Dialog zwischen Russland und den USA n�tig. "Ihre Rolle 
und Verantwortung sind entscheidend."
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00:15 Uhr – Ich bin wieder wach.
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Die letzte Woche DP07 ist angebrochen. Nun wei� ich was die 
Stunde auch f�r mich geschlagen hat – Saisonende!

Die 07:45 und 19:45 Uhr Sendungen entfallen in dieser letzten 
Woche ersatzlos.

08:35 Uhr – Die wache Welt hat mich wieder. Die Nacht war 
trocken. Alle Regenechos sind westlich am See vorbeigezogen.
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09:00 Uhr – Hansi ruft an meinem Heck. Wir w�nschen uns einen 
guten Morgen. Hansi muss geschwind nach Ludwigshafen und wird 
gegen 11 Uhr wieder zur�ck sein. Wir haben keine Eile.

Es folgt ein opulentes Fr�hst�ck, Come Sempre.

Die Telekom bietet mir heute fr�h einen WLAN Speed Test an, den 
ich sofort ausf�hre:

….. das sind doch ganz gute Werte f�r eine Mobilfunkverbindung

Mein Standardprogramm www.speedtest.net kommt zu ganz 
�hnlichen Ergebnissen:

Nachtrag: An dieser Regatta hat Christian (LITTLE RED ROOSTER) 
teilgenommen. Er war der Vorschoter auf dem Boot eines Freundes.
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Christian, ich bitte um Mitteilung, wie die Regatta ausgegangen ist –
danke. 

Am Mittwoch wird Christian nach Alicante fliegen, um den Opening 
Ceremonies des Volvo Ocean Races 2014//15 beizuwohnen
www.volvooceanrace.com. Er hat das als Belobigung f�r 
herausragende Leistungen in seinem Beruf geschenkt bekommen.

Christian, Alicante wartet auf Dich

Gleich ist noch eine gro�e Backschaft zu erledigen und die M�llt�te 
zu entsorgen.
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Von den Hafenmeistern, Klaus und Michael, werde ich mich auch 
gleich verabschieden gehen.

….. auch Jans letzte Segelwoche 2014 auf dem IM ist angebrochen

LP 214 Auf Wiedersehen in 2015
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12:00 Uhr – Kapit�nsbesprechung mit Hansi am Heck von MEYLINO.

Wir wollen am Deutschen Ufer entlang ziehen, wenn Rasmus 
mitspielt.

12:15 Uhr – Ich bin auf dem See, Hansi folgt in K�rze – Goldener 
Oktober! 

So sieht heute das Segeln bei Jan am Ijsselmmer aus und so bei 
mir am Bodensee:
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12:30 Uhr – Hansi f�hrt aus dem Hafen raus. Die Aufholjagd 
beginnt – ich habe meine Genuaschot weit gefiert, um Tempo aus 
MEYLINO zu nehmen, bis Hansi aufgeschlossen hat:
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Wind derzeit 2 Bft. aus SW – Wir segeln nur mit der Genua  und 
Socken an den F��en – Smooth Sailing.

18:00 Uhr – Wir legen im Yachtclub Immenstaad an. Ich in meiner 
Restaurantecke und Hansi als 3. Schiff vor mir. Ein toller Segeltag, 
an dem wir erneut die Entdeckung der Langsamkeit erleben durften. 
Wir sind die ganzen 10 sm gesegelt.

18:30 Uhr – Ich gehe mit 2 Warsteiner zu Hansi an Bord, um den 
Anleger zu zelebrieren.

19:45 Uhr – Das Nachtessen nehmen wir, wie hier �blich, im H�fele 
ein. Wir nehmen Putengeschnetzeltes “Casimir“ auf Reis mit 
Fr�chten und Currysauce – wir sind begeistert.

21:00 Uhr – Zum Nachtisch nehme ich eine Dusche auf der sehr 
sch�nen Sanit�ranlage (all inclusive).

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze

PS.
………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


