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Reise-Bulletin 052 – Montag, 08. Juni 2015 
 

 

Werk- und Arbeitstag in Delfzijl 
  

Liebe Leserschar! 
 

….. noch gestern: 
 

Ich hatte mir zum Abendbrot ein Viertele Dornfelder halbtrocken 

genehmigt und kämpfe mit den Folgen. Mein Körper möchte sich 

hinlegen, doch mein Kopf will mir das verbieten. 

 

Der Wind jault gelegentlich noch, das Wasser sinkt wieder, aber 

wir werden in dieser Nacht nicht im Schlick liegen. 

 

19:45 Uhr – DP07-Zeit (CH 61 Borkum Radio), doch die heiße 

Dusche lockt mich im Moment mehr. 

 

20:10 Uhr - Kurzes Telefonat mit Jan. 

 

Beim NDR 1 ist jetzt Traumzeit – herrliche Kuschelmusik für 

Oldies – muss ich mehr sagen? 

 

 

 
 

….. das Wunder der Geburt 
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05:25 Uhr – Die Sonne küsst mich wach, doch ich ventiliere noch 

weitere zwei Stunden in der Koje. 
 

08:00 Uhr – Ich habe die Tees und mein Frühstück vorbereitet 

(diese Phrase könnte ich jetzt eigentlich täglich per copy/paste 

einfügen). 
 

08:05 Uhr – Ich schalte CH 61 Borkum Radio (Info von Jan) ein, 

um Delta Papa zu begrüßen, aber außer Rauschen NICHTS, 

keinerlei Modulation.  
 

Also erst einmal gemütlich frühstücken. Der Himmel ziert sich 

mit dicken Wolken. 
 

To-Do-Liste: Müll entsorgen, Schiff reinigen, Wasser 

nachbunkern, Schleusenzeiten erkunden, WLAN Code beim 

Hafenmeister erfragen, Flaggen besorgen. 
 

Ich war beim Hafenmeister und habe mich zu 

Schleusenöffnungszeiten kundig machen lassen – wird auf Anruf 

geöffnet. Den WLAN Code hat er mir auch aufgeschrieben, Herz 

was willst mehr.  
 

Siggi findet von seiner Moni einen lieben Brief in seinem Duschset 

vor – ganz goldige Zeilen. 
 

Nun bin ich im Internet und kann mir die Arbeitskanäle von DP07 

besorgen: 
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Mal sehen, ob das eine valide Quelle ist, denn DP07 verbreitet 

seine Kanäle nicht auf der Internetseite. Dieses Schaubild ist 

nicht vollständig oder veraltet, stellt sich heraus. 

 

Das ist einer der Gründe, warum ich Informationen und 

Ratschläge, von anderen Quellen, nur ungern ungeprüft 

übernehme, sonder mir ein neues Revier selber erarbeiten 

möchte, mit allen Unzulänglichkeiten, die dabei auftreten können. 

 

Das Entdecken ist der Spaß an der Sache, sonst hätte ich ja 

einen geführten Urlaub mit ’Kuhnles Tours’ buchen können.  

 

Müll entsorgt, außerhalb vor dem codegesicherten Hafentor. 

 

 09:45 Uhr – Auf Kanal 61, doch der Empfang ist nur 

lückenhaft und nervig, unsere Antennenhöhe reicht nicht aus, 

denn es ist bald Niedrigwasser und unsere Antennenspitze ragt 

jetzt schon nicht mehr über die Kaimauer. 

 

11:00 Uhr – CRAZY ist wieder sauber ………………… 

 

11:15 Uhr – Scheibenwischerinstandsetzung erledigt 

 

11:30 Uhr – Wasser ist aufgefüllt 

 

12:00 Uhr – Wir machen uns auf zu einer kleinen Radtour. 

 

Delfzijl macht jetzt einen wachen Eindruck, wenngleich alles sehr 

beschaulich ist. Auch an dem Straßencafé, das uns Jan 

empfohlen hat (es gibt kein anderes) kommen wir vorbei. 

Tatsächlich sitzen einige Menschen im Freien, die Mehrzahl such 

Windschutz im Inneren. Siggi versorgt sich mit Kuchen. 
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Wir werden mehrmals wegen unserer kurzen Hosen angesprochen, 

ob denn schon Sommer sei? Meine Antwort, dass wir Germanen 

seien, bringt ein Schmunzeln auf die Gesichter der Fragesteller. 

 

 
 

….. der Deichtorwärter ist ganz vernarrt in Siggi 
 

und möchte ihn gar nicht wieder loslassen 

 
 

 
 

….. die Mühle steht fest gemauert auf der Erde 
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Das ist die Sportbootkammer der Seeschleuse Farmsum, die wir 

morgen in anderer Richtung, landeinwärts, passieren werden. 
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Sportboothafen S.V. NEPTUNUS (Bildmitte) 
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14:30 Uhr – Wir sind zurück an Bord und ruhen kurz auf den 

Lounge Chairs auf dem Poopdeck. Doch es fällt einem immer 

wieder etwas ein, was man noch tun könnte, so unsere 

Brückendurchfahrtshöhen ermitteln und notieren: 
 

Höhe mit ’Gipfelkreuz’: 3,25 m 
 

Höhe ohne ’Gipfelkreuz’: 2,45 m 
 

Auch die überflüssigen Schraubschäkel der Flaggen am 

Gipfelkreuz sparen wir ein. 

 

15:00 Uhr - Nun ist aber Zeit für Siggis Teestunde mit Kuchen 

auf dem Poopdeck. Ich verkneife mir den süßen Kuchen. 

 

16:00 Uhr – Wir sehen ein makelloses Tankschiff, dass von 

Schleppern gezogen wir, außerhalb unseres Sportboothafens. Das 

muss ich ergründen gehen und eile zum Hochsitz des 

Hafenmeistercontainers (4 m über Steghöhe) auf dem Kopf des 

Nachbarsteges. Schon von hier können wir erkennen dass es ein 

Schiff aus Abu Dhabi ist: MS ESNAAD 
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Das Schiff, an dem man Rostpickel vergebens sucht, wurde 

gerade ins Trockendock geschleppt, jetzt ticken die Dollars. 

 

 
 

….. unser örtlicher Bugsierer, auch ein Ungetüm 

 

Ich mag das Flair des Hafens Delfzijl, es gibt immer etwas zu 

schauen. Das Wetter spielt obendrein prächtig mit, fast blauer 

Himmel und eine steife Brise. Bei Regen möchte ich mich hier 

nicht mehr als notwendig aufhalten. Mich faszinieren überall die 

die technischen Dimensionen und mit welcher Präzision das alles, 

trotz des Windes, bewegt wird. Auch unsere VHF-Antennenspitze 
ragt langsam wieder über die Kaimauer. Das immer 

wiederkehrende Spiel von Ebbe und Flut vermittelt mir ein Gefühl 

von Freiheit und Abenteuer. Unweit von hier beginnt eine 

grenzenlose Freiheit, nur begrenzt durch den eigenen Tatendrang 

und politische Gegebenheiten.  

 

Morgen begeben wir uns in die Beschaulichkeit des 

niederländischen Binnenreviers.  
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 16:45 Uhr – Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ich 

lausche erneut auf Kanal 61. Nada, auch nicht auf 28. Da meine 

ich ganz schwach Delta Papa zu hören, doch alles geht im QRM 

unter. 

 

Siggi und ich, wir verfolgen jetzt DP07 auf 1000 Mikes. Siggi im 

Freien, weil er innerhalb seines Stahlbootes keinen Empfang hat. 

Ich sitze im Salon mit einer WLAN-Antenne an der Scheibe. 

Trotzdem hat das Neptunus Netz nur eingeschränkte 

Konvektivität und versagt uns sporadisch den Dienst. 

 

Soeben zieht eine Bénéteau 58 an meinem Salonfenster vorbei, 

man gönnt sich ja sonst nichts. Die Schiffsgrößen der 

Segelyachten in diesem Hafen liegen häufig über 50 Fuß. 

 

 

 

 

Fortsetzung morgen ….. 

 

 

 

Herzlichst 

Euer 

Big Max 

 

PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 

 

 

 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


