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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

der Tag beginnt, wie normalerweise, um 0930 MEZ. Es
regnet. Nach dem Frühstück schaue ich gleich mal in
meine Standard-Webcams und entdecke, dass die
armen Schweine im Norden der Republik immer noch
unter Schgneemassen und Kälte leiden. Mein Freund,
Rudi, in Königswusterhausen (südlich von Berlin) jam-
mert täglich über seine Dauerbeschäftigung Schnee-
schippen. Wir sind wahrscheinlich über den Berg. Meine
Lieblingskamera mit Blick auf den Kleinbahnhof Binz
zeigt, dass auch dort noch tiefster Winter herrscht.

  

Kaum zu glauben: Schneegestöber Mitte März, wo eigentlich

Seeklima herrscht
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Nach dem Frühstück geht’s zum Wertstoffhof, denn es
hat sich schon wieder viel angesammelt. Schon alleine
die vielen Kartons, in denen meine diversen LED-
Leuchten geliefert wurden.
Dann zum Supermarkt für den wöchentlichen Haupt-
einkauf. Ich erstehe 200g braune Champignons. Damit
bereite ich mir heute mein vegetarisches Mittagessen.
Zwiebeln dünsten, geputzte und gewürfelte Pilze
separat garen, nebenbei eine helle Soße basteln und
Pilze, Zwiebeln und frische, gehackte Petersilie in der
Pfanne vermischen. Mit Pfeffer, Salz und einer Spur
Habanero die Sauce abgeschmeckt und schon geht’s
los. Dazu, es ist ja noch Fastenzeit, eine Limonade.

   

Karg aber sehr schmackhaft
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Nach dem Essen und der Reinigung der Küche, schnell
mal einen Blick nach Travemünde. Auch dort ist noch
Winter. Zufällig erwische ich ein größeres Schiff bei der
Vorbeifahrt.

   

Ist das nicht beeindruckend?

Heute, Donnerstag, ist Trainingstag bei der DLRG. Ich
trainiere dann überwiegend Erwachsene. Ich bin der
Zweitälteste mit einem Abstand zum nächst Jüngeren
von ca. 30 Jahren. Mein Ziel ist es, möglichst alle
richtig fertig zu machen. Das gelingt aber nur bei
Neuen, die noch nicht an die gemeinen Erschwernisse
gewöhnt sind. Ich mache übrigens alles selbst mit,
wenn auch zum Teil altersangepasst, also langsamer.
Anschließend geht eine kleine Gruppe, vorwiegend aus
dem Vorstand bestehend, in unser Stammlokal
„SMART”. Dies ist übrigens auch unsere Kneipe beim
Sailtreff, der morgen, Freitag, wieder einmal statt- 
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findet. Es wird eine große Runde mit zusätzlich Manfred
B. und Ede. Der ist schon angereist, um am Sonnabend
an Big Max’ Navi-Seminar im IBM-KLub teilzunehmen.

   

„Unser” SMART

Es ist Fastenzeit und unter dem Geläster meiner
Kameradinnen und Kameraden trinke ich mehr oder
weniger genüsslich einen sogenannten Sauren Sprudel
mit Zitronenscheibe.
Angesichts der leckeren Weizenbierchen, welche meine
K+K zischen, werde ich richtig neidisch, aber selber
Schuld.
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Und so sieht das Elend aus:

    

Immerhin, es ostert schon sehr

Sodele, das war’s für heute. Wenn wieder mal etwas zu
berichten ist, dann schreibe ich wieder. 

Bis dann, Euer
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