
06.12.2009 - 
 

Liebe Kameraden, das Jahr 2009 neigt sich dem Ende zu. 
 

Ein Jahr, in dem wir sicher alle viel erlebt haben.  Freudige Ereignisse, spannende 
Entwicklungen,  
 

Erlebnisse und Emotionen von Glück und Trauer. Viel e von Euch werden sagen, ein Jahr wie  
 

jedes andere geht zu Ende.  
 

Ist das wirklich so, oder hat sich etwas besondere sentwickelt.  
 

Sind wir alle so "cool" und mit uns selber beschäft igt - ohne das große Ganze zu sehen.  
 

Ohne Erinnerungen an vergangene Zeiten, nur den Bli ck stur nach vorne gerichtet.  
 

Nein - ich glaube nicht. Den Beweis kann man auf di eser Homepage nachlesen.  
 

Viele scheuen die Vergangenheit , darum ist es um s o schöner, dass alle, die sich bisher zum  
 

Waagetreffen 2010 angemeldet haben, das Vergangene wieder mit Leben erfüllen. Wieder mit 
Leben erfüllen,  
 

was sie vor 20, 30 oder 40 Jahren gelebt und erlebt  haben. Wie ein Paukenschlag verschaffte 
sich zum Beispiel meine  
 

Marinezeit in diesem Sommer wieder Platz in meinen Gedanken. Ich habe die Gedanken nicht 
zum Teufel gejagt ,  
 

sondern freudig zugelassen. Dafür bin ich froh und stolz. Für mich und viele andere 
Kameraden,  
 

die ich gesprochen habe, ist also das Jahr 2009 etw as ganz besonderes.  
 

Jetzt können wir den Blick nach vorne werfen und na ch den Feiertagen uns  auf  das 
"Waagetreffen 2010 " vorbereiten.  
 

Das Organisationskomitee ist zu dem Entschluß gekom men, die Anmeldefrist bis 31.Januar 
2010 zu verlängern.  
 



Danach beginnt die Phase der Feinplanung. An dieser  Stelle möchte ich mich bei allen 
bedanken, die sich angemeldet  
 

haben -  
 

Die Ihren Beitrag  in jeglicher Form bisher geleist et haben.Dies gilt insbesondere für unseren 
Kameraden Frank Maschlinsky  
 

der mit seiner Homepage entscheidend zum hoffentlic h guten Gelingen des"Waagetreffens 
2010 beiträgt. Ich möchte hier nochmal  
 

die Gelegenheit nutzen, allen, die noch unentschlos sen sind, zu empfehlen - macht die Leinen 
los und laßt Euch für ein paar Tage  
 

zu Pfingsten 2010 nach Flensburg treiben.  Das OK w ünscht Euch und Euren Familien ein 
FROHES WEIHNACHTSFEST und  
 

ein glückliches, gesundes,  sowie erfolgreiches neu es JAHR  ZWEITAUSENDZEHN  - wo wir 
uns hoffentlich alle" wiedersehen" und"  
 

Wiedererkennen" beim "WAAGETREFFEN 2010."  
 

Euer Wolfgang Bröck  
 


