56. Treffen in Klink / Müritz
Es war wettermäßig mit eines der schönsten Wochenenden des ersten Halbjahres 2014. Temperaturen um die 25 Grad und herrlichster Sonnenschein über der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands mit 112,6 km². Otfried und Karla hatten den richtigen Riecher für unser 56. Treffen der FFR vom
03.06.2014 bis zum 09.06.2014 im Müritz-Hotel in Klink. Die Lokation war sorgfältig ausgewählt und
der Plan für unsere gemeinsamen Aktivitäten stand schon lange vorher fest.

Die Anreise der Teilnehmer des Treffens erfolgte individuell mit eigenem PKW, teilweise auch in
Fahrgemeinschaften. Den längsten Anreiseweg hatten unsere Hochsauerländer zurückgelegt, aber
dazu später.
Am Freitagabend trafen wir uns um 18:00 Uhr zum gemeinsamen Abendbuffet im kleinen Hotelrestaurant, welches extra für uns zur Verfügung gestellt wurde. Die Auswahl an erlesenen Speisen am
Buffet und Getränken war sehr reichhaltig und wurde gern von uns angenommen. Im Anschluss ging
es zum Bowling. Die Kalorien sollten gar nicht erst zum Ansatz kommen. Neben der sportlichen Betätigung gab es wieder untereinander viel Neues zu erzählen. Schließlich hatten sich zwar viele unter
uns zwischenzeitlich auf der kurzen Welle gehört und gesprochen, aber eben nicht gesehen. Unser
letztes Treffen Kiel - Oslo lag bereits 7 Monate zurück. Die Computerauswertung der Bowlingergebnisse am späten Abend ergab dann folgende Sieger:
Frauen: XYL Christine, Männer: Hans-Jürgen DL8UUF
Nach einem kräftigen Frühstück vom Buffet fuhren wir am Samstagvormittag mit unseren PKW´s im
Konvoi zum Luftfahrttechnischen Museum Rechlin. Etwa 30 Minuten später waren wir angekommen.

Es ist zwar kaum zu glauben, aber in diesem Mecklenburger Ort wurde tatsächlich Luftfahrt-und
Technikgeschichte geschrieben. Rechlin war eine Erprobungsstelle der deutschen Luftwaffe. In den
ständigen Ausstellungen des Museums informierten wir uns über die allgemeine Regionalgeschichte
(erstmalige Ortsnennung 1374), die Erprobungsstelle der Luftwaffe des III. Reiches mit Vorgeschichte
ab I. Weltkrieg, die sowjetische Fliegerei von 1945-1993 und die Nationale Volksarmee von 19541990.

Der Film- und Bühnenschauspieler und Regisseur Heinz Rühmann hat in Rechlin seinen Militärdienst
abgelegt. Die erste deutsche Flugkapitänin, Hanna Reitsch, machte dort Erprobungsflüge mit einer He
111 und Melitta Gräfin Stauffenberg (zweite Frau mit dem Titel Flugkapitänin) erprobte dort verschiedene Sturzflugvisiere für Flugzeuge.
Und wie bei vielen unter uns führte der eigene Militärdienst zum gemeinsamen Hobby. Otfried
DC8TW machte mich auf den Rundfunkempfänger für Militärfahrzeuge “R 23“ aufmerksam. Mit diesem Empfängertyp sammelte er seine ersten Amateurfunkerfahrungen in den 50-iger Jahren.

Bevor wir uns auf Grund der zunehmenden Temperaturen und entgegen unseres geplanten Tagesprogrammes entschlossen den Nachmittag individuell zu gestalten und nicht wie vorgesehen die

Schloss-Insel-Mirow zu besuchen, stellten wir uns zum gemeinsamen Gruppenfoto vor dem ausgestellten Transporthubschrauber Mi-8 T auf. Übrigens, unser Schriftführer Martin DM5LP hat den Hubi
ehemals selbst geflogen.

Später stellte sich auch heraus, dass das Schloss auf der Insel an diesem Samstag nach jahrelanger
Bauzeit seine Pforten wieder öffnete. Am Ende des Tages hatten 3000 Gäste das Schloss besucht,
mehr als 6000 waren auf der Insel unterwegs. Das hatten wir uns unbewusst erspart.

Am Abend trafen Klaus DF1AA und Gisi DE7ISI die Vorbereitungen zum Start ihres ferngesteuerten
Heißluftballonmodels im Windschatten unseres Hotels. Punkt 19:15 Uhr hob der Ballon vom Erdboden ab. Mit Beifall der FFR-ler und anderer Hotelgäste wurde später seine sanfte Landung belohnt.
Der Sonntagvormittag galt den kulinarischen Genüssen, denn nach einem üppigen Frühstück ging es
fast nahtlos zum vom Hotel angebotenen Festtagsbrunch über. Jeder konnte an den reichlichen Buffets schlemmen und seinem Gaumen Freuden bereiten. So gestärkt begaben wir uns dann zum
Bootssteg hinter dem Hotel und fuhren zum Müritzeum in Waren. Das gut klimatisierte Museum war
nicht nur eine willkommene Erfrischung für uns. Vielmehr ist es ein Informations- und Naturerlebniszentrum für den Müritz-Nationalpark und die Mecklenburgische Seenplatte. Es vereint ein aus mehreren großen und kleinen Becken bestehendes Süßwasseraquarium mit einer Erlebnisausstellung. Die
Ausstellung beruht auf den Sammlungen des Müritz-Museums und der Naturhistorischen Landessammlung Mecklenburg-Vorpommerns. Besuchern der Stadt Waren kann ich das systematisch gestaltete Museum nur empfehlen.
Aber das Tagesprogramm war noch lange nicht zu Ende. Um 16:30 Uhr bestiegen wir unser gecharterte Schiff zu einer 90 minütigen Schiffsrundfahrt. Der Käpt`n unterhielt uns mit Informationen über
das während der letzten Eiszeit entstandene Gewässer und der anliegenden Orte und ihrer Bewohner.

Nicht schlecht staunten wir alle, als unser gechartertes Schiff unter einer Brücke hindurch fuhr. Alle
duckten sich um nicht mit dem Kopf gegen die Brücke zu stoßen, außer dem Kapitän. Zwischen dem
Brückenbogen und seinem Kopf war nur etwa 1 cm Luft. Seine mutige Tat wurde mit unserem Beifall
belohnt.

Nach dem gemeinsamen Abendessen im Hotel wurden gemäß unserer langjährigen Tradition Auszeichnungen in Form von hochwertigen Büchern in Selbstauswahl vergeben. Als ältester Teilnehmer
des Treffens wurde Wolfgang DL1AWB durch unseren Vorsitzenden geehrt. Die weiteste Anreisestrecke hatten Angelika DL3DN und Wolfgang DL8DZ sowie Gisela DK5DL und Hubert DJ3YP in Fahrgemeinschaft zurückgelegt.

Als jüngste Teilnehmerin wurde Gisi DE7ISI geehrt. Zu guter Letzt erhielten Christine und Hans-Jürgen
DL8UUF ein Buch für ihre Bowlingergebnisse vom Vorabend.
Bei geselligem Beisammensein ging der Abend viel zu schnell zu Ende und am Montagmorgen kam
die Verabschiedung der Teilnehmer untereinander. Aber nach dem Treffen ist vor dem Treffen. Karla
DD0JY und Otfried DC8CW kündigten an, dass wir uns im Herbst in Hamburg treffen werden. Unsere
Nordlichter, Marianne und Hans-Dieter DG8LZ, hatten ihre Unterstützung zur Vorbereitung des Treffens bereits angekündigt.
Bleibt mir zum Schluss nur noch ein großes Lob an Karla und Otfried auszusprechen. Das Treffen war
wieder super vorbereitet. Ein großes Dankeschön im Namen aller Teilnehmenden für die schönen
gemeinsamen Tage. Bis bald in Hamburg.
Hans-Jürgen
DL8UUF

