Etappe 31 nach Zehdenick
Meine Festmachtechnik an den Berufsschiffahrtspollern hat sich bewährt, die 4 Schiffe die vorbeifuhren bewegten mein Schiff nur minimal. Vorsichtshalber habe ich meine Durchfahrtshöhe wieder auf 3.95 m eingestellt. nach 4 km kam ich an der Schleuse Liebenwalde an, wo schon 5 Sportboote bereitlagen. Somit gesellte ich mich dazu, um wenns losgeht mit der Schleusung ich mitreiten kann, denn ich fand keine Angaben über einen Funkkanal zur Anmeldung. Die Wartezeit nutzte ich um mein Schiff zu kontrollieren und die Wellenanlage zu überprüfen (Flucht Motor-Welle) Gelegentlich kamen Sportboote im Schwarm durch die Schleuse (von Oben). Ich verholte mein Schiff in die Wartezone um auf eine Schleusung zu warten. Die anderen Schiffe warteten nicht auf die Schleusung, die zogen Richtung Berlin weiter. Mein neuer Platz war zu weit weg von der Bedienungsanleitung, und so merkte ich nicht dass dies die erste Selbstbedienungsschleuse an der Oberen Havel - Wasserstrasse  war. Das funktioniert so, dass man im Vorhafen einen grünen Hebel betätigen muss, wenn eine Schleusung gewünscht wird. Der Hebel war so gut geschützt, dass ich ihn erst entdeckte, als mir der Schleusier über die Fernsprechanlage sagte, dass die Einrichtung mit grünem Hebel vom Wasser aus vor der Schleuse zu finden ist. Nun war das Schleusen einfach! Hebel bewegen, abwarten bis grün, einfahren und nochmals Hebel betätigen und die Automatik erledigt den Rest. Gleiches Spiel mit der Schleuse Bischofswerder sowie mit der Schleuse Zehdenick. Bei dieser war ich wie zuvor alleine am Startpunkt und Lichtsignal. Die Zugbrücke beobachtet, bis das grüne Licht kam und los. Während dem Festmachen (ich nahm an ich wäre alleine wie bei den letzten 2 Schleusen) den grünen Hebel betätigt, und schon fieng ein Geschrei hinter meinem Boot an: Was soll das, alleine zu schleusen!.... Offenbar lagen an einem Stadtanleger (nicht an der Startstelle) einige Boote die auch mitgekommen wären, wenn sie Zeit zum Einfahren gehabt hätten..... Also gut, schon wieder etwas gelernt: In dieser Gegend gilt nicht das gleiche Gesetz wie im Westteil der BRD vor den Schleusen wo penibel am Startplatz abgewartet werden muss, sonst droht eine Busse!..... Der Stadthafen liegt genau hinter der Schleuse, also Kurve zur Einfahrt und eine Wende in der Gasse und festgemacht. Erste Besichtigung der Stadt und Einkauf für Sa + So.  In keinem Ladengeschäft waren mehr als 2 Leute zu sehen, ausser im Fleischer, da gab´s eine Warteschlange von 10 Leuten (da gibt´s was Gutes!)  Im Dönerladen nach Baclava nachgefragt, - was ist das?.... Hier in der Gegend ist eine Ziegelei als Museum eingerichtet, die werde ich besuchen.
endlich W-Lan....
Griessli an alle die mich vermisst haben
Peter

