
»Diane« im Winterschlaf
Die Kameraden der AG Boot haben Ende Oktober mit Unterstützung von Kamerad Clasen und einem Freund den
Bootstrailer für die »Diane« aus der Nähe von Delmenhorst abgeholt. Seit Anfang November liegt das Boot im
Hildesheimer Hafen im Winterschlaf an Land.

Das Kapitäns-Essen
hat in diesem Fall 
seinen Zweck auch für
die MK erfüllt, denn
Kamerad Diedrich traf
dort seine früheren 
Kollegen von der Was-
serschutzpolizei. 
Im Gespräch ergab
sich, dass auch diese
ihr Boot in Hildesheim
mittels Kran aus dem
Wasser heben wollten.
Da bot es sich an, den
Kran und die Kosten zu 
teilen.

Einige Tage später
rückten die Kameraden
der WP, der AG-Boot
und die Kranbesatzung
mit Fahrzeug an und
innerhalb von knapp
zwei Stunden waren
beide Boote aus dem
Wasser gehoben.



In der darauf folgenden Woche machten die Kameraden der AG
Boot unter Anleitung von Gerd Diedrich und Thomas Clasen die
»Diane« winterfest – alle beweglichen Teile ausräumen,
Motorkühlwasser gegen Frostschutz tauschen,  Batterien aus-
bauen, Trinkwasser ablassen und Tanks ausbauen, Bilge trok-
ken legen, Boot abdecken, usw. Kamerad Verspermann baute
bei der Gelegenheit den Mast ab und nahm ihn zur Überarbei-
tung mit nach Haus.

Die AG wird nun in die theoretische
Phase gehen, um nötige Arbeiten zu pla-
nen und die Eigenorganisation zu konkre-
tisieren. Dazu wird der Leiter der AG
Kamerad Diedrich Anfang des Jahres ein-
laden.



Für den 13. Mai 2006 ist geplant, die »Diane« umzutaufen und wieder
zu Wasser zu lassen. Dieser Anlass soll mit einer größeren Party im
Hildesheimer Hafen gefeiert werden, zu der übrigens auch die ehe-
malige Eignerfamilie eingeladen wird.

Die ersten Anfragen und sogar Buchungen für die kommende Saison
liegen bereits vor. Es lohnt sich also, möglichst früh Termine zu reser-
vieren, um zum das Boot zum gewünschten Zeitpunkt nutzen zu kön-
nen.
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