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Liebe Leser!
Der Winter 2002 auf 2003 hat so schön begonnen mit Schnee und Dauerfrost, aber auch mit Ostwind. Das führte dazu dass zuerst die kleinen
Seen zufroren. Die großen hatten wegen des Windes keine Chance. Aber dann kam die Nacht der Nächte und es war kein Wind. Sofort froren
auch alle großen Seen zu und schon eine Woche später konnte man ganz über die Seen laufen. Seit 7 Jahren wieder das erste  MAL:
Nun war es klar, Eissegler raus und großes Eisfest mit Punsch und Grillen ansagen. Just an dem Tage drehte das Wetter um und Tauwetter ,Wärme
und Regen ließen unser Vorhaben buchstäblich ins Wasser fallen. Jetzt Mitte Februar ist schon wieder einige Tage Frost aber es wird nicht mehr
langen um die gewünschten Eisverhältnisse zu schaffen. Da müssen wir  dann auf die nächste Saison warten. Jammerschade, es wäre so schön 
gewesen und die Urkunden zur bestandenen trockenen Diekseeüberquerung zu Fuß waren schon in Arbeit. Fehlten nur noch die Bilder dazu. Na,
immerhin konnten wenigsten 4 Mann die Überquerung noch  vornehmen und erhalten die Urkunden bei der Angrillung überreicht.

Beginn der Eiszeit bei Windstille.. Nach einer Woche. Wegfreischauflung und Probelauf.

Die ersten Aktivisten sind da. Es geht auf den Dieksee.

Die Malenter Jungfrau beginnt zu frieren.

Die Brücke für den Radfahrweg über die Verbindung
vom Dieksee zum Suhrer See ist fertig und befahrbar.

Für Timmdorf ist jetzt auf der Homepage eine ständige
Webcam eingerichet die täglich neue Bilder sendet und
auch eine täglich aktuelle Wetterkarte bringt.
Siehe: http://www.Timmdorf de   Rubrik: Webcam

Hier ein schönes Erinnerungsbild vom letzten 
Eissegeln auf dem Dieksee aus dem Jahre 1996.

Nach vielen Wochen und Nachtsitzungen ist 
es mir gelungen nun meine eigenen Videos
in sehr guter Qualität auf DVD zu bringen.
Jetzt kann ich auf Wunsch, Euch Filme von
gemeinsamen Reisen auf die runde Scheibe
brennen.Das betrifft vorerst nur Video Filme.
Ältere Super 8 Filme gehen für das Verfahren
noch nicht da die Qualität dabei leider noch
nicht zufriedenstellend ist. Ich hoffe aber dass
ich das im Laufe der Zeit auch noch schaffe.

Wir haben in diesem Jahre 2 kleine Jubiläen. So ist diese Ausgabe der DIEKSEEZUNGE
z.B. die neunundzwanzigste. Die nächste als 30. Ist dann eine Runde Summe.
Außerdem hatten wir am 13.2. Die neunzehnte Veranstaltung der Timmdorfer Zimmeroper.
Die nächste Aufführung, die 20. soll dann ein Höhepunkt dieser Saison sein. Es ist mir
gelungen eine etwa 50 Jahre alte Opernaufführung zu erweben in Farbe und in, für damaliger
Zeit, guter Qualität.Die Oper wird zwar immer noch in Opernhäusern aufgeführt aber seit
damals ist KEINE Aufzeichnung mehr davon hergestellt. Es ist sozusagen ein richtiger 
kleiner Leckerbissen. Einladungstermin zu Ende Februar folgt. Ich freuen mich schon darauf.

Hier an dieser Stelle nun die Bekanntgabe von 2 schönen Veranstaltungsterminen dieses Jahres:

MITTSOMMERNACHTSFEIER am  SAMSTAG d. 21 JUNI  ab 18 Uhr.
PADDELTOUR Preetz-Timmdorf am SAMSTAG d. 19 JULI ab Preetz um 9 Uhr.

DieWinterszeit lässt uns, Wetterbedingt, doch
ein wenig träge werden was körperliche Tätigkeit
betrifft. Man wartet schon richtig darauf wieder
aktiv werden zu können. Doch darf es nicht nur
bei dem Vorhaben bleiben wenn es so weit ist.
So rege ich für dieses Jahr z.B. eine weitere
schöne Paddeltour an, außer der üblichen.Letztes
Jahr im Spätsommer habe ich diese ganz alleine
gemacht. Es würde mich freuen, wenn dieses
Jahr zur Tour nach EUTIN mehr dabei sind.

19 96

ANZEIGEN:

Ich freue mich hiermit ankündigen
zu können dass im Frühjahr mein
neues Boot, aus Danzig, während
einer würdigen Feier,getauft wird.
Der Termin dazu wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
             Theo

Wer mir eine Mail an meine Adresse
schickt muß damit rechnen dass ich
diese erst nach 4 Wochen lese.Sollte
ich daher also irgendwelche Termine
verpassen wisst Ihr woran das liegt.
Mein PC muß geschont werden.
                 Klaus

Nach langer Suche endlich gefunden!

Quiek’s letzte Ruhestätte

TRAUERANZEIGE

Verkauf:
U Boot mit Zubehör an Taucher
oder mutige Person abzugeben
     melden bei HELMUT
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