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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

da bin ich wieder.

Kaum zu glauben, aber die bulletin- und nachtmaga-
zinfreie Winterzeit neigt sich dem Ende zu. Allerdings
hat der Winter selbst noch nichts davon mitbekommen.

Doch wir halten durch!

Angeregt durch Deine jetzt täglichen Landrattenberich-
te kommt auch in mir das Bedürfnis auf, aus dem
Leben gegriffenes zu Netze zu bringen. Die Saison kann
kommen!

Der Freitag beginnt endlich mal wieder „normal”, d.h.
um 9:30 MEZ mit Frühstück im Weltanzug sprich
Bademantel. Mageryoghurt mit Weizenkleie reißen mich
nicht gerade vom Hocker, aber alle 2 Tage muss das
sein (wird behauptet).
Unmittelbar danach verlässt mich Karin gen Markt. Das
gibt mir die Gelegenheit, genüsslich lange bei Skisport
im TV die Tageszeitung und das Wochenblatt zu
studieren, bis dass der Morgensch.....uns um 11:15
trennt.
Nach der gesamten Morgentoilette wird gleich das
System hochgefahren um einen Blick in Keules Bulletin
Nr. 000 zu werfen, bevor er noch die Möglichkeit nutzt,
mich per Skype auf seine Aktualisierung hinzuweisen.
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Mein rudimentärer Vormittag ist proppevoll mit DLRG-
Terminen. Wir haben dieses Jahr 100-jähriges
Jubiläum. Da gibt es viel zu organisieren und das
rechtzeitig.

Endlich ist Mittagessenszeit. Es gibt Nürnberger Brat-
würstchen mit Sauerkraut und Kartoffelstampf. Sehr
herzhaft.

Natürlich gibt es noch Nachschub

Der Rest des Tages verläuft unspektakulär und was
doch geschah, hebe ich mir für morgen auf.

Weil es mir glücklicherweise gerade wieder einfällt,
suche ich gleich mal Deine Klage-Email mit der
Interimsadresse, damit Dich diese 2013-Premiere auch
erreicht. Leider wird man immer wieder mit solchen
Problemen konfrontiert. Oft ist man dann völlig
hilflosen, inkompetenten Serviceleuten ausgeliefert.
Meist auch noch gebührenpflichtig.
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Ich wünsche Dir /Euch einen schönen Tag, der zumin-
dest wettermäßig, je nachdem, wo ihr wohnt, ziemlich
unterschiedlich sein wird.

Grüße aus der Nacht,

Deine/Eure Atze.

   Mein Rollator
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