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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

der Tag beginnt bei strahlendem Sonnenschein und mit
einer Überraschung beim Frühstück. Aus dem
Augenwinkel sehe ich einen riesigen „Blimp” (Luftschiff
leichter als Luft), der sich in sehr geringer Tiefe weiter
absenkt. Witzig daran ist, dass darauf mit Riesenlettern
„XXXL Lutz” steht. Das kennt man als Möbelladen.
Witzig deshalb, weil am Vortag, Donnerstag, ein
ebenfalls großer Möbelhändler in Sindelfingen eine
gigantische Filiale eröffnet hat. Konkurrenz! Ich bin
sicher, dass der Blimp in unmittelbarer Nähe der
Böblinger XXXL-Filiale gelandet ist. Jedenfalls kam er
nicht mehr hoch und Rauchwolken gab es auch keine.

   

Blimp bei der Landung. Gesch. Höhe 500 Fuß
Blick aus dem Küchenfenster
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Nächstes Highlight ist unser Mittagessen. Karin hat
einen köstlichen Winterbarsch, genannt „SKREI”, im
Kühlschrank aufgetaut. Ich darf ihn zubereiten.
Säubern, säuern, salzen usw. In Mehl gewälzt und in
fast rauchender Butter minimal gegart, ist er ein
innerer Reichsparteitag. Viel mehr braucht es nicht.
Kartöffelchen und flüssige Butter, das ist alles.

 
 

3 Stück Filet pro Person

Salat esse ich immer mit Stäbchen, weil man damit die
Blätter gezielt greifen und ohne das Hemd zu
bespritzen zuführen kann (wenn man’s kann).

Heute ist Sail-Treff im SMART. Darauf freue ich mich
schon. Ich rufe Hotte an, um ihm mitzuteilen, wann ich
ihn abhole. Er kann und darf nicht fahren, bis er wieder
mehr genesen ist. Um 1650 MEZ picke ich ihn vor
seiner Haustür auf und pünktlich um 1700 stehen wir 
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vor der noch verschlossenen Kneipentür. Nach wenigen
Minuten erscheint Pete, der Partner der Wirtin. Wir
wählen einen größeren Tisch als sonst, denn wir
erwarten noch Fiete, Manfred B. und Ede. Noch in der
Nacht habe ich auf meinem Eee PC einen Videoplayer
installiert mit dem richtigen Codec. Fiete hat nämlich
die ultmative Version seiner Törn-DVD dabei und wir
wollen sie uns gemeinsam ansehen. Das geht in
Verbindung mit meinem externen DVD-Brenner ganz
hervorragend. Wir sind begeistert. Der Törn fand
letzten Sommer auf dem Bodensee statt.

 

In Erinnerungen schwelgend

Pete wurde noch zum Gruppenfoto abkommandiert,
damit der Fotograf auch mal mit drauf ist. Nachdem
alles ausgeklönt ist, brechen wir langsam auf. Horst
wird von mir heil zu Hause abgeliefert. Ein schöner
Abend geht zu Ende. Schade, dass Big Max nicht dabei
sein konnte.
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Sodele, nun warten wir mal ab, was der Sonnabend so
bringt. Wettermäßig kann uns ja nichts mehr
überraschen.

Herzliche Grüße von Atze.
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