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Bodensee-Bulletin 111 – Freitag, 14. August 2015 

 

Die Tropennächte sind vorerst beendet 

 

Liebe Leserschar! 

 
Noch gestern:  
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Langsam nähern sich die Gewitter, doch die Mehrzahl zieht 

westlich vorbei. Ich mache mein Boot sturmfest. Die Luken lasse 
ich noch offen, bis der erste Regen fällt. 

 
22:00 Uhr – Wind macht sich hörbar bemerkbar. Wanten singen, 

Fallen klappern etc. das übliche Rasmuskonzert.  Wenn danach 
der Regen einsetzt ist alles OK – erst der Wind und dann der 

Regen, Seemann kannst dich niederlegen. 

 
Doch Regen will sich hier nicht einstellen, soll mir auch recht 

sein. 
 

Wetterleuchten über Konstanz/Kreuzlingen …………….. dort fetzen 

Spitzenböen mit 8 Bft. über die Häfen: 
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Nachtrag von Frl. Luise: 
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Da haben Pat & Hanns einen geschützten Liegeplatz, hinter der 

hohen Hafenmauer: 

 

 
 

….. da muss ich bei Tageslicht noch einmal hineinschauen: 
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******************************** 

 

06:00 Uhr/07:00 Uhr/08:20 Uhr (22,5°C / 78%) - Die heutigen 

Phasen des Wachwerdens. 
 

 09:45 Uhr – Ich beteilige mich mit Jan am Chat 
 

 

Jan Winschermann engagiert sich für den Erhalt der Gasbeleuchtung in 
Düsseldorf - jetzt ist ausgerechnet die Laterne dir ekt vor dem Fenster seines 
Büros an der Faunastraße im Zooviertel abmontiert w orden. Als der 
Unternehmer und Rheinmarathon-Chef von einer Reise zurückkehrte, stand nur 
noch der Mast, um den eine Baustelle eingerichtet w orden ist. 

Winschermann fürchtet, dass die Stadt die Laterne h eimlich auf LED-Technik 
umrüsten will, und das, obwohl man zugesagt hatte, auf eine solche 
Umrüstung zu verzichten, bis es eine politische Ent scheidung zu der 
umstrittenen Frage eines Erhalts des Gaslichts gibt . Der Unternehmer sagt, er 
sei sogar bereit, für eine möglicherweise nötige Re paratur der Laterne 
aufzukommen - falls es beim Gaslicht bleibt. 

Winschermann hat Bezirksvertreter Ulf Montanus (FDP ) kontaktiert, der auf 
Nachfrage von der Stadtverwaltung erfuhr, dass die Laterne bei einem Unfall 
beschädigt worden sei. Allerdings hat Winschermann keine Spuren gefunden. 
"Es gab keinen Unfall", meint er. 
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Das Amt für Verkehrsmanagement bleibt auf RP-Anfrag e trotzdem bei der 
Darstellung. Bei einer Kontrollfahrt habe man Schäd en am Mast bemerkt, 
offenbar sei er vom einem Auto touchiert worden. Sc hrauben hätten sich 
gelöst, das Fundament müsse erneuert werden. Eine U mrüstung auf LED sei 
aber nicht geplant - falls sie sich vermeiden lasse . "Wir müssen schauen, ob 
Material zur Verfügung steht", sagt Patric Stieler aus der Abteilung 
Verkehrstechnik. Wenn ein gasführender Mast erneuer t werden muss, gelten 
die heutigen Sicherheitsstandards. Falls sich das G aslicht mangels geeigneter 
Teile nicht wiederherstellen lasse, werde wie angek ündigt trotz Moratoriums 
umgerüstet. Verkehrsdezernent Stephan Keller betont  aber erneut, es gebe 
keine Umrüstungen "durch die Hintertür": "Das Morat orium gilt." 

Winschermann kündigt an, man werde eine Umrüstung n icht hinnehmen. 
Mitglieder der Initiative für Gaslicht im Zoovierte l hätten ankündigt, sich an den 
Mast zu ketten, falls er entfernt werden soll. 

 
 
 

10:00 Uhr (26,4°C / 68%) – Wohin sollen mich meine Wege 
heute führen – mir schwirrt der WYC in Friedrichshafen durch 

den Kopf. 

 
10:45 Uhr – Tschüs, Tschüs Ultramarin Marina. Draußen schickt 

mir Rasmus 3 Bft. aus West und es wird ständig mehr. 5 Bft. in 
Böen manchmal 6 Bft. bescheren mir 5 Knoten Fahrt, nur mit der 

Normalbesegelung. Die Zahl der Boote auf dem Wasser nimmt 

kontinuierlich ab, auch weil es gen Westen immer gewittriger 
ausschaut. 

 
12:45 Uhr – Ich laufe in den WYC ein. Klaus ’von’ Heidenheim 

begrüßt mich am Kopf vom ’Meldesteg’. Ich lege mich in Gasse 1 
und befrage die Crew der SY TRAMONTANA, ob ich mich quer 

vor ihre Box legen dürfe – ich darf, denn heute will wohl keiner 

mehr auf den See, es sei er muss. Klaus kommt herum und 
versorgt meine Vorleinen. 

 
13:35 Uhr – Regentropfen, die auf mein Schiffchen klopfen. 

Sieht so aus, als würde es sich einregnen: 
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….. für Nachschub ist gesorgt 
 

 
 

…………. dann genieße ich es einfach, dass es etwas kühler ist. 

 
 

14:15 Uhr (25,5°C / 73%) – Neben mir legt noch ein Segelboot 
an, damit herrscht jetzt Ruhe. Es regnet heftiger. Blitz und 

Donner, eine der Gewitterstaffeln, ziehen über mich hinweg. Es 

ist fast dunkel geworden. 
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Was steht in meinem Pflichtenheft? Einkauf erledigen und beim 

Telefonanbieter BASE vorbeischauen, die haben mir 

unberechtigterweise Rechnungen und Mahnungen geschickt. 
Marianne hat sie eingescanned und mir zugestellt. Ich habe 

weder Vertrags- noch Geschäftsbeziehungen zu BASE. In der 
City von Friedrichshafen gibt es eine BASE-Filiale. 

Wahrscheinlich treffe ich dort wieder die geballte Inkompetenz 
an.  

 

15:00 Uhr – Ich folge dem abziehenden Regen. Die 
Starkwindwarnung setzt die einzigen farblichen Akzente am See. 

 

 
 

….. Moni, da kamst Du mir unweigerlich in den Sinn 
 

Als ich um 16 Uhr aus dem Supermarkt trete, muss ich den 

Sunbrella aufspannen. So komme ich, bis auf meine Füße, trocken 
an meinem Boot an und verkrieche mich unter der Kuchenbude. 

Jegliches bunte Treiben fällt unverzüglich dem Regen zum Opfer. 
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Natürlich konnte mir der BASE-Laden nicht helfen, denn man 

hatte Systemausfall und obendrein hätte ich meinen Datenstick 

sowieso nicht anschließen dürfen. Aber der junge Angestellte 
konnte mir wenigstens eine eMail-Adresse aufschreiben, die mir 

weiterhelfen wird – so help me Rasmus. 
 

Ich arbeite meinen Postkorb ab und erfahre, dass Blacky in 
nächster Zeit gut ’verbraten’ ist. Lieber Blacky, natürlich heißt 

Deine liebe Frau Irene und nicht Karin. Das habe ich mit Atzes 

Frau verwechselt. Ja, ja, die kleinen Fehlschaltungen im Gehirn 
mehren sich. 

 
Dann schreibe ich sofort an BASE und werde überrascht: 
 

 
 

Meine eMail ist also angekommen – nun bin ich auf die Antwort 
gespannt. 

 
 

 

 
Fortsetzung morgen ….. 
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Herzlichst 

Euer 

Big Max  
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PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch:  

 

mbm.kurth@t-online.de 
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Copy/Paste-Anhänge: 

 

******************************** 

 

 XX:45 Uhr – 
 

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

 

 


