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Liebe Space Phil News Leser
Unsere neuste Ausgabe 3/2012
ist bereits wieder in Euren Händen
und auf unserer Webseite unter
SPN Archiv zu lesen / auszudrucken.
Wir wünschen uns, dass Ihr Alle bei
guter Gesundheit diese neue Ausgabe in
lesen könnt. Der Sommer / Olympiade
ist jetzt ja wirklich da! Inklusive
unserem Nationalfeiertag: 1. August. Es gibt somit wirklich überall etwas zu
feiern! Wie zum Beispiel am 18.Juli 2012. Die Eröffnung der GWP Ausstellung
im Vorhof des Postmuseum Vaduz / Liechtenstein. Wir wissen nicht wer welche
Medaille von den Olympischen Spielen mit nach Hause bringt, aber eines
können wir schon jetzt schreiben:
Abwechslungsreich wie unser Hobby und unsere neuste SPN Ausgabe kann …
Übrigens; wer Ferien zu Hause verbringt, kann sich an einem speziellen „GWPMonatshock“ im August am schönen Zürichsee treffen unter freiem Himmel.
Liest diese neue Ausgabe genau und Ihr werdet einiges wirklich neues erfahren
was unsere Mitglieder so alles erlebt haben und was noch bevorsteht im 2012!
Viel Vergnügen beim Lesen dieser neusten SPN Ausgabe und natürlich dem
Mitteilungsheft unserer Grenzen Überschreiteten Freundschaft mit Deutschland
und Österreich.
Das Aktiv Team
Wenn jemand etwas bewegt, dann …
Ja, die Erde bewegt sich vorwärts und die GWP somit auch. Wir konnten beim
Liechtensteinischen Postmuseum in Vaduz uns mit einbringen mit einer kleinen
Astro-Philatelie Ausstellung inkl. Raumfahrtmodellen von R. Mohr, den Ihr ja
sicherlich seit der ZUBRA 2007 kennt. So bewegen Freundschaften im Hobby /
Leben einem immer wieder vorwärts. Auch gemeinsam! Meinerseits habe noch
einen lieben Menschen an meiner Seite, welche mich / uns sehr stark unterstützt
aus Menschlicher Sicht. Denn nicht ein jeder ist ein „Winkelried“! „Mann“
braucht ab und zu auch Augen welche einem aus Ihrer Sicht uns mit-teilen, ob
wir uns auf dem richtigen Weg bewegen. Denn im Universum kann „Mann“
sicherlich mal schnell den Weg verlieren.
Einfach miteinander leben; das Hobby / Freundschaft und es wird jeweils ein
tolles Abenteuer, welches wir gemeinsam gestalten / erleben. Tag für Tag.
Euer Präsident
Ernst Leu
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Wir haben etwas bewegt und jetzt …
Astro-Philatelie Ausstellung in Vaduz
Die Eröffnung war bereits am Mittwochabend,
dem 18. Juli 2012 mit grossem, interessierten,
internationalen Publikum von Nah und Fern.
Aber zuerst einmal alles der Reihe nach. Denn
etwas hat mich wirklich einmal bewegt und daraus ist jetzt diese Ausstellung
geworden. Es war die „rätia“ 2011 in Chur und gleichentags der Besuch der
Ausstellung: 50 Jahre bemannte Raumfahrt in Vaduz. Welches die Russische
Botschaft in Bern ermöglicht hatte. Gedankenblitz: Wieso nicht auch einmal so
etwas mit der GWP organisieren. Und so konnte ich mit Euch und dem „VaduzerTeam“ diese Idee positiv umsetzen. Danke. Der Erfolg (stiller Applaus) gehört
schon jetzt Euch.
Gefragt waren Helfer im Hintergrund. Sponsoren und natürlich viel
Freude. An dieser Stelle besonderen
Dank an Ruedi Mohr für seine
Modelle. Peter Beer für seinen
Tageseinsatz; Aufbau vor Ort. Und
natürlich den Gönnern (GWPMitglieder und der Hegnauer
Bevölkerung) mit Ihren kleinen und
grossen Spenden. Nicht vergessen
natürlich die Mitglieder, welche Ihre Exponate zur Verfügung stellen im ersten
Teil von der Ausstellungszeit. Wer und Was? Das könnt Ihr am besten an einem
unseren Monatstreff erfahren oder geht selber einfach mal vorbei. 18.Juli 2012 bis
20.Januar. 2013! Vaduz ist ein besonderer Ausflugstipp für alle! Das Museum ist
jeden Tag von 10.00-12.00 /13.00-17.00Uhr geöffnet. Eintritt gratis!
Ab Mitte Oktober, nach der NABA Stans
wird die Ausstellung einen Wechsel
erhalten. Etwas Neues will der Mensch
immer wieder sehen! Ja einen Mondstein,
die FL-Flagge welche bei Apollo dabei war
und eventuell einen oder mehrere
Mondbriefe werden im neuen Zyklus von
Oktober bis Januar präsentiert. Als weiteren
Höhepunkt ist sogar ein Vortrag von Dieter
Falk geplant. Vielleicht in der Nacht der
Museen. Denn dann ist ja alles unterwegs.
Es bewegt sich etwas!
Ruedi Mohr und die Kuratorin Erika Babaré
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Webseitenauftritte: Landesmuseum-Ausstellungen-Aktuelle-Sonderausstellungen.
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Mittwoch, 18. Juli 2012 / 18.00Uhr.
Jetzt war es soweit: Prof. Dr. Rainer
Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseums eröffnete
mit seiner gekonnten, lehreichen und
kurzweiligen Ansprache diese AstroPhilatelie Ausstellung mit RaumfahrtModellen. Wer hätte gedacht, dass der
„Weltraum“ ihn schon immer fasziniert
hat. Es war für jeden Gast / Besucher
dieser Eröffnung ersichtlich, dass hier
auch noch ein Kind im Manne steckt, und dass er seine Freude noch zeigen kann.
Die GWP Astro Ausstellung hat anschliessend unser Mitglied Frau Beatrice
Bachmann (Gründungsmitglied) den
Anwesenden kurz erläutert. Ihre

prägnante Einführung in die Welt der Astro-Philatelisten fand auch bei der Presse /
TV besondere Aufmerksamkeit. Anschliessend war es dem interessierten Publikum
erlaubt, die Ausstellung in ihren Besitz zu nehmen und die anwesenden GWP
Mitglieder mit Fragen zu durchlöchern. Unser Mitglied, Charles Keller wurde
gleich von 2 Reporterinnen in Beschlag genommen. Wer weiss, ob wir nicht
dadurch neue Mitgliederinnen erhalten… Ganz speziellen Dank für seinen Besuch
an unser Ehrenpräsident und Gründungsmitglied Teddy Dahinten (inkl. seinen
Philatelisten Chauffeur) welcher hier Freunde fand, die sich vor 25 Jahren
gemeinsam für die Sektion Astro in der
FIP einsetzten / gründeten! Foto mit LIPost-Direktor Herr Herbert Rüdisser und
Herr Egon Oehri vom Liechtensteinischen Philatelisten Verband. Die
Fürstenfamilie bekam sogar noch
Gesellschaft vom Space Shuttle und dem
Mann im Mond. Es war wirklich eine
gelungene Eröffnung, die mit einem sehr
guten Apéro den Ausklang fand. Danke.
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Vaduz Presse und Danksagung.
Das dies wirklich etwas nicht so Alltägliches ist und war, ist jetzt sicherlich jedem
Leser bewusst geworden. So habe ich natürlich versucht die Presse Informationen
zu lokalisieren und Euch hier zu präsentieren. Denn mein Bericht widerspiegelt
den Anlass ja nur durch meine Augen. Meine anderen Augen, die meiner Frau,
waren leider geschäftlich verhindert. So lest die Presse-Mitteilungen selber und
schaut im Internet den TV-Auftritt und das Telefon Interview mit kleinem Film auf
1LI TV. Natürlich werde ich dies auch auf unserer Webseite präsentieren. Denn Ihr
/ Du als GWP Mitglied seid auch mit einbezogen!

Nochmals vielen Dank allen Beteiligten
Helfern. Auch jenen im Hintergrund, wie
zum Beispiel Christian Schmied mit seinen
Flyern. Und natürlich ganz speziell der
Kuratorin des Museums Frau Erika Babaré
und Ihren fleissigen Helferinnen, die diese
Ausstellung betreuen. Zum Schluss unsere
Ehrerbietung an Direktor Prof. Dr. Rainer
Vollkommer für das Gastrecht / Plattform
welche Sie der Astro-Philatelie und der
GWP gewähren. So macht es Freude das
Hobby auszuleben und interessierte
Mitmenschen einzubeziehen.
Freude herrscht!
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Werbung / Ausstellungen an welcher die GWP (Mitglieder) auch zu finden sind! info@g-w-p.ch
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Astro-Philatelie
Präsentiert an der NABA
und als Vorbote in der Innerschweizer Presselandschaft!
Dieses Jahr ist voller Aktivitäten unserer Mitglieder an Ausstellungen im IN- und
nahen Ausland.
Christian Schmied konnte mit seinem Exponat: „Der Erste Mensch betritt den
Mond“ in der Rang 1 Ausstellung in Hirtenberg Vermeil entgegennehmen. Sein
Exponat ist auch noch in Gmünden und in Stans präsent. Wir drücken im wieder
die Daumen für eine weitere gute Auszeichnung.
NABA 2012 in Stans lässt auch
Dieter Falk bereits ins Schwitzen
kommen bei diesen sommerlichen
Temperaturen. Aber wer etwas
erreichen will muss halt schon ab
und zu im stillen Kämmerlein
schwitzen. Wenn dann das letzte
Blatt erstellt, und das eine oder
andere Blatt wieder überarbeitet ist,
kommt des Ausstellers Lohn in
Form von Komplimenten seiner
Freunde und natürlich dann von den Fachjuroren. Dieses Jahr wird ein
Internationaler Astro-Experte vor Ort sein. Deshalb die doppelte Anstrengung.
Welche sich ja dann … Dieter: Wir drücken Dir die Daumen!
Astro-Philatelie sollte / muss sich auch in den Medien mehr bemerkbar machen.
Aber … Ja so reisen die Hobby Astro-Philatelisten in die Innerschweiz. Dort in
unmittelbarer „Sternen-Nähe“ der NABA 2012. Die im Oktober dort zu Gast sein
wird. Natürlich ins Verkehrshaus der Schweiz.
3.Stock Weltraum! Dort treffen wir den
Reporter Herr Felix von Wartburg, welcher
unbedingt Dieter Falk kennen lernen wollte.
Denn das Exponat: „Der Weg zum schnellsten
Postamt“ hat ihn inspiriert einen Zeitungsartikel zu verfassen als besonderes AstroThema im Hinblick auf die NABA. Wir sind
natürlich gespannt was im August zu lesen sein
wird. Denn wir können nur uns mitteilen und die Redaktoren endscheiden dann
selber so oder so. Dieter Falk und ich liessen dann die Astro-Seele noch am
Vierwaldstättersee baumeln. Wir freuen uns schon jetzt mit Euch SPN Lesern dann
am Samstag, 6. Oktober 2012 gemeinsam die NABA zu besuchen. Weitere
Informationen erhaltet Ihr in der speziellen Oktober Monatshockeinladung und
natürlich auf unserer Webseite.
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Weitere Astro-Philatelie Infos / Ausstellungen
AeroPhila 2012 Flugplatz Wangen-Lachen
Am Samstag, 8.September ist das Exponat eines GWPMitgliedes zu Gast in dieser interessanten Umgebung /
Ausstellung. Esthers Schönmann‘s Exponat: „Das
elektrische Nachrichtenwesen“ ist dort unter vielen
weiteren interessanten Exponaten zu sehen. Den wunderbaren Flugplatz in
Wangen-Lachen kennt sicherlich nicht jeder. Mitten in die Natur des Oberen
Zürichsee eingebettet. Eine richtige Oase zum Abheben. Lasst Eure Seele dorthin
fliegen / landen und Ihr werdet Freunde finden.
RhyBra’12 / Tag der Briefmarke / Altstätten SG
Vom 30.November bis 2.Dezember 2012 öffnet das Altstätter-Tor
seine Pforten für die Philatelisten aus nah und fern. Ein GWP2012?
Mitglied hat extra ein neues Exponat auf die Welt gebracht!
Rang III ist ja der Start / Lauch, um nach FIP Reglement auszustellen. Da ja die
GWP-Astro-Philatelie Ausstellung noch immer in Vaduz ist, gibt es sicherlich
keine bessere Möglichkeit den Philatelisten und RhyBra Besuchern unsere Sektion
zu präsentieren. Vom Exponat besteht momentan erst der Titel. Welcher ja bei der
Anmeldung erforderlich ist. „Bemannte Raumfahrt von Beginn der Space Shuttle
Ära“. Dieses Exponat wird nun in nächster Zeit heranwachsen mit Eurer
Unterstützung an den jeweiligen „GWP-Missionen“. Damit sind unsere Monatshocks und speziellen Anlässe gemeint. Denn zusammen können wir immer etwas
bewegen. Sehen wir uns in Altstätten / Vaduz?
FISA und internationale Sammler-Messe Sberatel in Prag.
Vom 6.-8.September 2012 findet in Prag die FISA Tagung im
Rahmen dieser grossen Sammlermesse statt. Philatelie ist nur ein
Teil dieser grossausgelegten Messe. Numismatik und andere Gebiete
sind dort ebenfalls anzutreffen. Es ist die wichtigste Sammlerveranstaltung in Mittel- und Osteuropa. Den Schweizer FISA / FIP Mitgliedern ist
es ein Anliegen Präsenz bei der FISA zu zeigen und NEUE Vorschläge mit vor- /
einzubringen. Denn Europa ist auch ein Teil der Welt und nicht nur Asien, wohin
es die FIP ja anscheinend hinzieht.
20Jahre Mission STS-46!
Bild von C.R. Aerni über unseren Schweizer Astronauten Claude Nicollier.
Das Bild ist im
VHS Luzern in
der Hall of Fame
zu sehen.
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Ausflug ins Deutsche Museum München.
Vom 13-15. Juni 2012 war es wieder soweit.
GWP Freunde unternehmen eine Reise mit
einem wirklich neuen Auto (Kilometerstand
2.8km!) die Reise zum Museum in München
mit wirklich sehr interessanten technischen
Gebieten. ZB. von der Druckerei (Gutenberg)
bis zum Weltraum. Natürlich war alles
anzutreffen was irgendwie technisch die „Welt“ bewegte und heute noch bewegt.
Denn die Erde / Mensch steht ja nicht still wie auch unsere Neugier immer etwas
Neues gemeinsam zu erforschen in Kameradschaftlichem Umfeld der GWP. Die
Übernachtung in unmittelbare Nähe der Museumsinsel
zeigte sehr positiv auf, wie nötig ein Navigationsgerät ist.
Ohne diese hätten wir das Hotel nie gefunden - bei den
vielen Baustellen in und um München. Wie zur Ferienzeit in
der Schweiz. Das Bayrische Abendessen bestätigte uns, dass
wir uns in einer Kultstadt befanden. Samstagmorgen waren
wir bereits unter den ersten die das Museum betraten.
Ausser unserem Chauffeur Ernst, der wieder einmal das
Auto um parken musste. Ja es ist teuer in der Stadt zu
parken und zudem muss mal Glück haben … Das Wetter war auch auf unserer
Seite – so richtiges Museums-Wetter. Peter Beer hatte bald etwas vor der Linse.
Die Heinkel HE 12. Die Zeit stand still
für Ihn. Er freute sich und fotografierte
und … Jedenfalls ist die Abteilung
Luftfahrt anschliessend genauer unter
die Lupe genommen worden. Es könnte
doch noch …
An dieser Stelle eine
Warnung: In 1 Tag
hat „Mann“ in diesem
Museum lange nicht
alles gesehen, aber
dafür … Jetzt aber weiter in die Halle Luft und Raumfahrt,
welche unsere Haupt- Aufmerksamkeit bekam. Ein versierter,
interessanter Museumsführer begeisterte Peter, Chris und mich
dermassen, dass wir die Zeit / Mittagstreffpunkt völlig vergassen.
Die Zeit im Weltraum wird ja auch nicht mit Minuten gerecht.
Jörg, vielen Dank fürs warten - und schon waren wir im Imbissraum des Museums.
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Den Nachmittag verbrachten wir mehrheitlich in diesem Sektor mit Abstechern in
weitere interessante Abteilungen:
Schifffahrt, Bergbau, Energietechnik und
so weiter. Verschnaufpause jeweils auf den
Terrassen. Da die Sonne sich doch ab und
zu zeigte war dies jeweils eine Erholungsphase von den vielen Eindrücken. Ja Raum-

fahrt ist hier auf der Erde mit Schwerstarbeit zu vergleichen. Mindestens in einem
solchen Museum. Raumfahrtgeschichte
wurde hier nicht nur auf Informationstafeln
geschrieben, sondern auch in etlicher
Ausführung präsentiert. Da schlägt nicht
nur das Herzen im Kinde schneller, nein
auch das im Manne. Jedenfalls habe ich x
Fotos gemacht und dabei zu mir gesagt; warum habe ich nicht die andere Kamera
mitgenommen. Aber eigentlich wollte ich einmal ein Museum nicht mit einem
Fotoapparat begehen, sondern wirklich mit den Augen direkt aufnehmen.

Raumfahrtgeschichte

Mondstein

Ohne Worte / Gute Nacht
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Apollo – Modell

Windstärke und Richtung stimmten. Nach dem Frühstück
begaben wir uns zu der Flugwerft Schleissheim, welche jetzt
zum Deutschen Museum gehört. Hier wird noch restauriert!
Nicht nur ausgestellt. So erlebt der Besucher das Flugleben
viel intensiver. Vielleicht gibt es sogar Rundflüge mit den
Oldtimern. Denn draussen stehen ja welche.

Militär inkl. Raumfahrt ist natürlich auch gut vertreten unter den Veteranen.

Hier natürlich wieder Chris in seinem Element: Apollo! Jörg hatte
es sich mittlerweile gemütlich gemacht. Ist ja verständlich. Es gab
so vieles anzuschauen und jezt fährt man wieder mit dem Auto die
350km nach Hause. Warum nicht fliegen? Ganz einfach. Im Auto
kann man sich besser verständigen und erst noch dem „Piloten“
Anweisungen geben, welche mit Sicherheit befolgt werden. Bei der
nächsten „Station“ raus und ….. Mit dem Flugzeug müsste man
zuerst Einchecken, durchs Duty-free. Warten bis der verspätete
Flieger eintrifft usw. Ach ja wir hatten auch noch einen ehemaligen
Swissair-Kapitän an Bord. Der jetzt lieber den anderen „Piloten“
den „Hebel“ überlässt. Ihr seht, wir bewegen
auch immer etwas auf unseren GWP Reisen und
nehmen interessante Eindrücke mit nach Hause.
Weitere Fotos werden am September Hock Euch
gezeigt und natürlich ins Web gestellt. Wir hoffen
es hat Dich als Leser angemacht auch einmal
etwas zu bewegen mit der „GWP-Crew“. Neue
Reiseziele werden gesucht inklusive Teilnehmer
fürs 2013! Bist Du mit dabei?
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Auch die GWP Mitglieder bewegen etwas:
An dieser Stelle möchte ich doch die Geburtstagskinder
einmal erwähnen vom Juli und August 2012. Eigentlich
eine Seltenheit bei der GWP. Früher, ja früher. Heute
sind wir alle ein bisschen Älter geworden und … Wie
auch ich. Euer Präsident ist jetzt auch 60zig und hat ein
paar weisse Haare mehr. So möchte ich doch wirklich
Allen Mitgliedern und Angehörigen fürs 2012
gratulieren zu Ihren tollen Geburtstagen.

Geburtstage!

Juli:
17. Werner Schoop. Er konnte bereits seinen speziellen 88zigsten mit seiner Frau
feiern. Wer möchte dies nicht auch einmal erleben? Nachträgliche Gratulation und
weiterhin schöne gemeinsame Stunden zu zweit.
25. Johann Lindner. Mit seinen 42zig Jahren ein aktiver Jüngling unter uns.
Sicherlich kennt Ihr Ihn nicht so gut. Aber versucht es doch einmal per Mail!
Er ist ein aufgeweckter Astro-Sammler aus Österreich! Gratulation.
28. Esther Schönmann. Mit 70zig Jahren immer noch sehr aktiv im Leben!
Anderen helfen / unterstützen hat Sie als Motto durch Ihr Leben getragen.
Wir wünschen dass Sie jetzt das Leben in vollen Zügen geniessen kann.
Reisen ist immer ein Teil von Ihr gewesen und jetzt erst recht. Gratulation.
August:
13. Walter Paini. Unser ehemaliger Rundsendeleiter wird 85zig!
Walti lebt im 3ten Stock alleine in der Wohnung in welcher er geboren wurde!
Sein Lebensziel / Motte: Jeden Tag so nehmen wie er kommt. Sein zusätzliches
Hobby welches er nicht missen möchte. Jeden Tag den Weg mit dem Tram zu
unternehmen um in seinem Lieblings Kaffe die Zeitungen zu lesen.
15. Marius Werner. Ein stilles Mitglied mit grosser Weltraum Erfahrung wird 39.
Habe ich richtig gelesen? 39zig? Anscheinend ein Mann mit jugendlichem Alter
aber an Erfahrung wie ein Profi! Auch er ist ein E-Mail Freund! Gruss nach Oe.
So das waren die Monate Juli und August. Es gibt aber noch weitere 10 Monate
mit vielen Geburtstagen. Wer Interesse hat, kann bei mir
die Geburtstags-Liste anfordern.
Vor 20 Jahren (31.07.1992) war die Atlantis Startklar.
Mission STS-46 lifts off und somit war sein Traum in
Erfüllung gegangen vom Schweizer Astronauten /
unserem Ehrenmitglied Claude Nicollier.
Wir gratulieren zu diesem speziellen „Geburtstag“.
Denn so etwas soll und darf Platz haben in unseren
Astro-Erinnerungen! Gratulation.
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Termine ab August 2012

Achtung:
Bitte Einladungen so oder so beachten!
Es kann jederzeit wegen Aktualitäten Änderungen geben!
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