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26 maart 2005

Zeitung ” De Westergeaster “
Liebe Lauwersmeerfreunde,

Viele (Spionage) Fotos sind schon
gemacht worden von den diversen
Lauwersmeren.
Auch von Passanten gab es viel
Interesse. Dieses Treffen darf gewiss
wiederholt werden. Selbstverständlich
dann irgendwo anders in der Mitte des
Landes, damit jeder es relativ schnell
erreichen kann.
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Viele Leute kennen dieses Bild schon.
Außerdem hat es auch noch gut geschmeckt.
Viele Mitglieder haben sich am 26. März die
Mühe genommen um beim Gründungstreffen
des Lauwersmeervereins anwesend zu sein. Es
gab dann auch viel zu sehen. Die neue 13.50 FB
konnte man besichtigen. Der Kutter von Fam.
van Es stand auch in der neue Halle. Es waren
auch 2 neue Schiffsdiesel ausgestellt; 1x
Iveco und 1x Steyer 160 PS. Von Kuiper
Verzekeringen bekamen alle Mitglieder eine
Tasche mit einem Formular zum beantragen
eines Angebots. Mitglieder des Vereins
bekommen ein Rabat von 10%.auf der Prämie.
Dijkstra’s Segelmacherei aus Grou war auch
vertreten. Sie hatten ein Modell eines
Schiffes ausgestellt mit montierter
Sprayhood und Relingkleid. In entspannter
Atmosphäre konnte man einander weiter
kennen lernen.

Wer kennt noch
mehr Mitglieder für
den Verein? Bitte
gibt den ein
Anmeldeformular.

Eine Bitte hat uns erreicht um nach der
Saison eine “trockene” Veranstaltung zu
organisieren. Auch wird untersucht ob es
die Möglichkeit gibt eine Website für
den Lauwersmeerverein bauen zu lassen.
Einer
unserer
Mitglieder
hat
vorgeschlagen eine Rubrik “Dürfen wir
uns mal vorstellen” einzuführen. Sie sind
dann auch die ersten die diese Idee in
Realität umsetzen. Wir haben vor, dies in
Mitgliedsreihenfolge weiter fort zu
setzen.
Die Zeichnungen des neuen Kutters sind
fast fertig und können von uns benutzt
werden für die Lauwersmeerfahne.
Also kurz gefasst, vieles ist los und wir
halten auch auf dem Laufenden so lange
es noch keine Website gibt. Jetzt
werden wir unseren Lauwersmeren
genießen und Urlaub machen!

Inzwischen haben 47 Eigner sich als Mitglied
angemeldet. Treffen am 13. und 14. Mai in
Elburg. Die Familie Mulder hat einen Bericht
geschrieben, der als Anlage bei dieser Zeitung
mitgeschickt wird. Es war ein wundervoller
Anblick, al diese Lauwersmeren hinter
einander am Steg. Neun Stück, 100 Meter
Steg. Lesen Sie den Bericht. Das nächste Mal
bestimmt mehr!

Von der Werft haben wir erfahren, dass
ein Anfang gemacht worden ist mit dem
Bau des neuen Kutters. Die Platten sind
ausgeschnitten und bald wird der Kiel
gelegt. Man versucht die 13.50 FB auf
der Hiswa te Water in September aus zu
stellen.
Das waren die letzte Neuigkeiten …….
Wir wünschen euch alle einen schönen
Urlaub!!
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Offizieller Status für
den
Lauwersmeerverein?
Statuten machen
lassen beim Notar
wird untersucht.
Kosten mehrere
hundert Euro.
---------------------

Neue Rubrik “
Dürfen wir uns mal
vorstellen” Als
erster Mitgliednr2
Familie Eveleens
von der
Waterbloem
Aalsmeer. Das
nächste mal Mitgliednr 1 Familie
Schimmelpenning

Zum Verkauf
angeboten...:
Wer hat ein
Beitrag für diese
neue Rubrik????

Anlage das neue
Anmeldeformular.

www.fmboats.com

29-8-2005

