
An alle Teilnehmer "Waagetreffen 2010"  
 

Liebe Kameraden und Gäste   
 

Wie angekündigt ,hier noch einige Infos zum Treffen.  
 

Zunächst die Handynummer, die für alle Teilnehmer vom 21.05.bis 24.05 geschaltet ist.  
 

0178 5545584 
 

-------------------------------------------  
 

Ab sofort ist eine Überweisung für Abend-und Frühstücksbuffet auf das von Frank angegebene 
Konto nicht mehr möglich.  
 

Nachzügler bitte ich um Kontaktaufnahme über meine bekannte Mailadresse.  
 

Ich melde mich umgehend.  
 

Desweiteren bitte ich alle die noch als Teilnehmer in unserer Liste stehen  und evtl. nicht kommen 
können um Mitteilung, damit wir auch hier für die Planung verläßliche Zahlen haben.  
 

Vielen Dank dafür .  
 

-----------------------------------------------------------------  
 

Alle Teilnehmer, die eine Stube in der Schule für Strategische Aufklärung angemeldet haben, bitte ich 
zwecks Übergabe der Stube am 22.05. zwischen 1400 Uhr und 1500 Uhr zumTreffpunkt Muerwik zu 
kommen.Wer früher anreist oder sich verspätet bitte über die "Waagehandynummer" Kontakt 
aufnehmen.Wer Freitags schon anreist bitte ebenfallsanrufen.  
 

Bitte Personalausweise nicht vergessen!!!Namenslisten liegen an der Hauptwacheaus.  
 

-------------------------------------------------------------------  
 

Es wurde die Frage "Anzugsordnung" gestellt. "Erste Geige" natürlich!!!!!!!!(Scherz)  
 

Wir haben Pfingsten und hoffen auf schönes Wetter.Ich denke lockere "Freizeitkleidung "an allen 
Tagen ist angesagt.  
 

callto:01785545584


-----------------------------------------------------------------------------   
 

Langsam werde ich nervös,ob wir an alles gedacht haben? Wenn Fragen da sind, bitte melden! Seit 
Juli 2009 habe ich 1297 Mails in Sachen "Waage"geschrieben, manchmal 10 und mehr am Tag sowie 
983 Mails erhalten.Natürlich hauptsächlich mit meinem "Franky " der alles ins Rollen gebracht 
hat. Also bitte schreibt sonst komm ich aus der Übung.  
 

---------------------------------------------------------------------------------   
 

Liebe Kameraden,  
 

Wenn ich die Teilnehmerliste ansehe ,denke ich an den Anfang unserer Planung zurück.  
 

"Die Waage wieder in Fahrt bringen "  
 

So war unsere Idee. In dem Punkt habe ich absolut keine Bedenken mehr. Alles was ein Schiff 
braucht ist an Bord. Erfahrenes Schiffsführungspersonal,Seemännischer Dienst,Sperrwaffen -und 
Art.waffenexperten,Funker,Winkis, Navis usw.Heizer ohne Ende, große und kleine Smuts  für das 
leibliche Wohl, sogar Gäste aus Bad Bevensen und der MVFF Flensburg fahren mit, auf unserer 
dreitägigen Reise in die Vergangenheit. Ich wünsche allen jetzt schon eine angenehme Anreise und 
alles Gute bis zum  Waagetreffen 2010  
 

Euer  Wolfgang Bröck   
 

PS.:Alle Infos auch auf www.minensuchboot-Waage.de unter Waagetreffen. 
 

                                   
 

                                                   Der Mai ist gekommen   
 

Der Mai ist gekommen ,die Waage läuft wieder aus, 
 

da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus ! 
 

die Wolken sie ziehen am himmlischen Zelt und  
 

den Seemann den zieht es  in die weite weite Welt.   
 

 
 

Herr Vater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt'! 
 

http://www.minensuchboot-waage.de/


Wer weiß wo in Flensburg mein Glück mir noch blüht. 
 

Es gibt so manche Straße, da kehr ich nicht mehr ein  
 

und Abends im Hafen ,da geh ich lieber heim.   
 

 
 

Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen Sonnenstrahl, 
 

mit der Waage über die Wellen und in das Wellental 
 

da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt, 
 

wie bist du doch schön ,o du weite weite Welt.                                        
 

                                                                      "Lied aus" 

 


