
Liebe Funkfreunde,

die meisten GHC-QTC’s zeigten zum Auftakt
ein Bild von Hänichen. Diese berühmte Kirche
steht natürlich in Paris und wurde von unserer Anne
im Spätherbst 2006 geknipst.
Von Quasimodo keine Spur und auch Esmeralda (re)
war nicht anzutreffen.
Frage nebenbei:  wie heißt die überaus
ansehnliche Dame richtig ??
Mir fällt gerade ein dass ich Anne zu Einzelheiten des
Pariser Nachtlebens noch nicht befragt habe.
Kommt also noch. Vielleicht verrät sie etwas.

Nach diesem exotischen Anfang geht es nun
normal weiter.

a)
Allen ein gutes neues Jahr 2007 !
Mögen wir in Zeiten der täglich neuen  Herausforderungen
wieder das Motto des fast vergessenen Adolf Tegtmeier (J.v. Manger)
beherzigen:
 Äh.... Mensch blaiben !! 
(und öfters miteinander reden, auch via Funk)

b)
OV Versammlung in Wörlitz !
Die Grünen  tun es, warum nicht auch wir.
Die diesjährige OV Versammlung fand diesmal bei Funkfreund Hanfried am 5. Januar statt.
Bert, unser schwedischer Fernstudent war mal wieder kurzzeitig  in der alten Zschornewitzer
Heimat und Hanfried wollte sowieso seinen Einstand geben.
Es war ein wunderschöner Abend. Essen und Trinken war so reichlich vorhanden,
dass sich der Tisch bog.  Ein Dankeschön den Machern !!!!
Zusätzlich steuerte Bert einen super schmackhaften Speckkuchen bei, so dass ich einschätzte,
dass nur insgesamt die Hälfte der Köstlichkeiten zu schaffen ist.
Nachts um zwei Uhr waren allerdigs nur noch spärliche Reste auf den Tellern, was beweist,
dass Funker nicht nur viel quatschen sondern auch viel essen können.

Aktuelle Mitteilungen an

die Funker von Gräfenhainichen

und Umgebung,

an Interessierte und

Sympatisanten

Auf der Rückfahrt durch dunkle Nacht hatten
wir dann noch ein nettes Gespräch mit den
Chefsprecher des Wolfen-Relais, dem Mann
der nachts nicht schläft: Falko DL1HWO.
Einige Bilder vom Wörlitzer  Treffen findet man
auf unserer Webseite: http://www.darc.de/w30/
Der Benutzername ist funker  und das
Passwort: dk0ghcdk0ghc



c)
Hans- Peters interessanter Reisebericht:
Kreuzfahrt von CA durch den Panamakanal nach FL.
Der dritte Teil des mit vielen technischen Details und auch mit eindrucksvollen Schilderungen
zu Land und Leuten angereicherten Berichtes, ist auf unser Webseite:
http://www.darc.de/w30/71_Interessantes/interessant es_01.html
zu begutachten, bzw. runterzuladen. (je ca. 1-2 MB)

d)
Neue Hänicher Geschichten
Hans-Peters Frau Gudrun, wie wir inzwischen wissen, eine geborene Hänicherin,
war im fernen Kalifornien von den Hänicher Geschichten Albert Walthers so begeistert,
dass sie ........ endlich ein paar Graefenhainicher Geschichten kopiert hat, die ihr Vater
Helmut Herrmann aus der Wittenberger Str.23, aufschrieb.
Diese sind nun auf dem Postweg in Richtung GHC unterwegs. Wir sind gespannt ...!!
(Ist heute (Sa.) übrigens angekommen, vielen Dank !!!)

e)
DK0GHC sendet immer noch auf ca. 580nm Wellenlänge
vom Wasserturm.
Michael hatte von seinen hundert Telefonitiswerbe-Blinkweihnachtsbäumchen einen
Teil entnommen  und auf dem Wasserturm installiert. (Genau gesagt drei LED)
Obwohl Batterie und Elektronik der Witterung ausgesetzt sind, blinkt es bis heute unentwegt
von 37m Höhe. Mit einen guten Fernglas dürfte es bei Dunkelheit und guter Sicht
auch in einigen Kilometern zu sehen sein.

Das soll es gewesen sein

Ein angenehmes Wochenende bei frühlingshaften 13°C wünscht

Detlef – DH0HUP


