Wenn Chläuse vom Himmel fallen.
46. Klausabend der Gesellschaft der Weltall-Philatelisten (GWP)
Am 4. Dezember konnten wir wiederum unseren traditionellen Klausabend durchführen mit
unseren Mitgliedern, deren Begleitung und mit unseren zwei speziellen Referenten: Patrick
Hohmann und Rico Mettler. Aber alles der Reihe nach.
Nach einem Willkommens Apéro führte uns
bereits Patrick Hohmann in sein Abenteuer:
Warum nicht eine Uhr aus einer Rakete
herzustellen. Ja warum nicht, aber so einfach war
es ja dann wiederum nicht. Eigentlich hatte es
damit begonnen, dass dazumal im 2007 Christian
Frei, der preisgekrönte Dokumentarfilmer, mit der
GWP Kontakt aufgenommen hatte, um Kontakte
mit Kosmonauten in Russland herzustellen wegen
seiner Idee zum Film: Space Tourist. Und siehe
da. Patrick Hohmann führ die Geschichte /
Gedanken weiter mit dem „Weltraumschrott“. Er
bereiste die Kasachische Wüste und brachte dann das Rohmaterial nach langem... aber die Uhr
tickte noch lange nicht. Die interessierten Zuhörer bekamen noch einige Kostproben / Lesung
aus seinem Buch „Wehrenbachs Uhr“ zu hören aus seiner wirklich spannenden WeltraumGeschichte auf der Erde. Leider sind Uhren aus echtem Raketen-Weltraummaterial sehr limitiert,
so dass am Ende doch der eine oder andere überlegte ob er nicht „All“ seine Geburtstags- und
Weihnachtsgutscheine zusammenlegen soll um sich diesen wirklich einmaligen Traum zu
erfüllen. Aber zuvor brachte uns das freundliche Landhaus-Team das feine Essen. Frisch gestärkt
führte uns unser zweiter Referent Rico Mettler in eine ganz andere Welt. Auch hier kam es aus
dem „All“. Seine Geschichte war der Meteor von Tscheljabinsk. Als Physiker brachte er uns sein
Wissen und das Anschauungsmaterial mit den sehr passenden Echtzeitfilmen wirklich sehr nahe
an unser Empfinden. Wir hörten und sahen, was nach der Schallwelle eintraf und welche
Schäden dies verursachte. Und dies nur wegen einem so „kleinen Stein“. Es kommt ja nicht
immer auf die Grösse darauf an, sondern das Erlebnis. Nach dem Dessert kam die
Auflösung/Ziehung unseres Wettbewerbs. Und siehe da. Fast jeder hat sein Auge auf ein anderes
Los/Geschenk gerichtet. Aber auf ein ganz spezielles Los, neben Büchern (Werenbachs Uhr,
Piccard), einem echten Meteoriten, Eintritten ins Planetarium Luzern, usw. hatte es doch fast ein
jeder sein Auge gerichtet. Es war der echt geflogene Beleg zum ersten Parabelflug in der
Schweiz - mit Unterschrift / Bestätigung des
Instruktors von diesem Erstflug. Rico Mettler
(Foto nebenan mit unserem Präsidenten Ernst
Leu), hatte sichtlich Freude daran wie auch ein
Gewinner aus unserer Mitte.

Der PCS (Philatelisten Club Swissair) gibt der
GWP das Gastrecht am 1.2.2016, um über
diesen und andere Belege einen Vortag zu
halten, in Anwesenheit vom SRF/Aktuell
Fernsehmann Michael Weinmann).

www.g-w-p.ch

Ja das war dann wirklich fast das Ende
von einem tollen Abend gewesen, wenn
nicht noch die Ehrung der zwei AstroExponate von den Space Cowboy für
Ihre tolle Bewertung im Rang 2 in Bulle /
Foto: Tag der Briefmarke / mit Vermeil
ausgezeichnet noch angestanden wäre.
Denn das Gute komm ja doch zum
Schluss. So macht es wirklich Freude,
das Erforschte und Zusammengesuchte
zu präsentieren und an weitere
Missionen/Ausstellungen zu denken.
Denn das ist nach wie vor unser Ziel in
der GWP. Weltraum und Astro-Philatelie zu ergänzen / zu leben mit ihren vielen Facetten /
Zacken. So sind wir im Januar 2016 bereits wieder zu Gast mit unseren Weltraum - Exponaten in
Château-d‘Oex beim Club Philatélique du Pays-d’Enhaut während den Ballonfesttagen 2016. Es
gibt immer wieder eine Gemeinsamkeit. Nur muss „Mann“ dieses auch suchen und finden. Allen
Philatelisten wünschen wir ein gutes neues Jahr und besucht uns mal. Astro-Philatelie Lebt und
Space macht Spass!
Ernst Leu

Diese 2 Belege zeigen auf, dass mit viel Freude und Überzeugung am Schluss auch etwas
Positives entstehen kann. Denn Astro-Philatelie beflügelt alle!
Links: Start des Parabel Fluges mit der speziellen Bord-Post mit an Bord. (Bestätigung des …)
Rechts: Dieser Brief war an Bord und wurde nicht per Post weiter befördert. Es gibt aber …
Darüber am 1.2.2016 am PCS Abend mehr. Herzlich Willkommen.
Übrigens dieses Buch ist wirklich die Geschichte /
Roman zu der Cosmos Uhr. Einfach genial.
- Omega hatte die Apollo Uhr.
Aber Mann trägt nur…
- Breitling ist auch eine Uhr mit viel …
- Werenbachs / Cosmos ist eine Uhr mit Material
von der echten Sojus Rakete.
Webseite: http://werenbach.ch/de/eine-uhrschreibt-geschichte-2/
In näherer Zukunft ist es auch möglich den
Startplatz in Baikonur / Kasachstan zu besuchen.
Also die Geschichte kann weiter gehen mit uns.
www.g-w-p.ch

