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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

der Karfreitag beginnt eine Stunde früher, denn wir
wollen zum ökumenischen Gottesdienst unserer beiden
Gemeinden in der Nachbarschaft (evangelisch und ka-
tholisch). Die „Geistlichkeit” besteht heute aus unserem
(ev.) Pfarrer, einem Hannoveraner, und von der kath.
Fraktion ein älterer Diakon, den wir noch nicht kennen.
In Böblingen herrscht absoluter Priestermangel und so
müssen sie auf Diakone und Pastoralreferenten zurück-
greifen. Diese dürfen zwar heiraten, haben allerdings
nur wenige Befugnisse. Beispielsweise dürfen sie keine
Eucharistiefeier durchführen. Das ist bei uns das
Abendmahl. Da wir eine außerordentlich gut funk-
tionierende Ökumene im gemeinsamen Gotteshaus
praktizieren, geschieht es hin und wieder, dass im kath.
Sakralraum unter Leitung des kath. „Hilfsgeistlichen”
ein gemeinsames Abendmahl abgehalten wird. Das ist
ihm streng verboten und er bzw. sie (ja, es gibt auch
Pastoralreferentinnen) müssen dann zur Synode
(Hauptverwaltung) nach Rottenburg und sich rüffeln
lassen. Bisher ist aber noch keiner/keine entlassen
worden. Wir genießen diese Gemeinsakeiten sehr.
Daran sollten sich die Iren mit ihrer Todfeindlichkeit der
beiden Konfessionen ein Beispiel nehmen.

Kurz nach der Heimkehr von der Kirche - wir sind we-
gen Karins operiertem Knie ausnahmsweise mal gefah-
ren - kommen Ilona, Martin und Enkel Sebastian auf
einen Sprung zu Besuch. Sie sind gestern Abend schon
aus Ingolstadt angereist, wohnen aber diesmal in
Ehningen bei der anderen Oma.
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Um 12:30 MEZ müssen sie uns verlassen, denn das
Essen wrtet auf sie in Ehningen. 
Auch wir müssen langsam mit der Zubereitung unseres
angemessen spartanischen Mahles beginnen. Es gibt
Maultschen gebraten mit Rührei, sogenannte „Herr-
gottsbescheißerle”. Ich hoffe, dass jeder Leser die
Sache mit dem heimlichen Fleischverzehr im Kloster
Maulbronn kennt. Dazu gibt es einen knackigen
Gurkensalat.

        

Eigentlich endet ja die Fastenzeit am Karfreitag, aber
ich habe mich noch zurückgehalten und kein Bierchen
zum Essen genommen. Das wird sich bald ändern und
ich werde die während der Fastenzeit abgenommenen 6
(sechs) kg bald wieder drauf haben. Da wir gerade
beim Essen sind, es gibt da noch einiges nachzutragen.
Am Dienstag stand Ratatouille auf der Speisekarte,
welches wir normalerweise mit Tütensoße von Knorr
machen (nein, wir schämen uns nicht!). 
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Allerdings war das Zeug überall ausverkauft und wir
hatten schon die Paprikas gekauft. Also mussten wir
uns etwas einfallen lassen. Die Eigencréation war dann
so lecker, dass uns Herr Knorr zukünftig im A.... lecken
kann.

  

Noch auf dem Herd

...und angerichtet
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Am Donnerstag war Einkaufs-Großkampftag. Alles, was
an und um Ostern herum benötigt wird, wird bei real,-
erworben. Für ein schnelles Mittagsessen erstehe ich
vom Metzger des Vertraunes 430g irisches Rinderfilet.
Gleichmäßig dick, hautlos und dunkel abgehangen.
Paradiesisch! Gerecht geteilt erhält es eine Schnell-
marinade aus Rapsöl, Rauchsalz, Zitronenpfeffer und
einem speziellen Schubeck Steakgewürz. In der
geriffelten Grillpfanne werden die beiden Scheiben al
gusto gegart, Karin medium, ich bleu und ohne viel
Schnickschnack, nur mit Kräuterbutter und Brötchen
serviert und verzehrt. Das Fleisch zerging auf der
Zunge. Und das bei € 34,- Pro kg im Supermarkt!

  

Beim marinieren

 

Ready to go
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Die Totale

Das ist „bleu” und außen cross

Für die Meisten ein Brechmittel, aber Tatar essen sie!!!
In Gaststätten darf ich das nicht mehr bestellen, wenn
meine liebe Frau dabei ist. Der Grund: Entweder traut
sich der Koch nicht oder er kann sich nicht darum
kümmern, denn das ist Sekundensache. 
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Bei 1 Minute Garzeit pro Seite darf man nicht schlafen.
Auch darf es nicht herumliegen oder gar unter einer
Rotlichtlampe weiter garen. Das geht aber fast immer
schief und wenn ich mich dann massiv beschwere, ist
es Karin sehr peinlich. Und darum darf ich es nicht.
Kann ich zu Hause besser.
So, das war’s vom Essen.

Kommen wir wieder mal ein wenig zur Technik. Ich bin
ja im Besitz eines außerordentlich interessanten
„Spielzeugs” namens „LEGO mindstorms NXT 2.0”. Das
ist ein Roboter-Bausatz aus sehr vielen LEGO-
”Steinen”, der mit „NXC”, einer Programmiersprache
aus der c-Familie, völlig beliebig programmiert werden
kann (siehe www.mindstorms.com). Meine augenblick-
liche Konstruktion sieht so aus:

  

Steckt voller Prozessor- und Speicherkraft

Der Sensor vorne kann Farben erkennen und, ent-
sprechend programmiert, gewollte Reaktionen durch-
führen. 
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Es gibt auch andere Sensoren, die auf Ultra-
schall-Reflexionen oder Druck reagieren. Der Möglich-
keiten sind - außer intellektuell - keine Grenzen
gesetzt.

Dat Janze van hinten

Das war’s für heute. Bei einem Viertele „Haber-
schlachter Heuchelberg” nach 7 Wochen Verzicht, grüßt
Euch ganz herzlich mit den besten Wünschen für ein
fröhliches Osterfest,

Eure Atze, olle Jürjen (mit und ohne Rollator).
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...aber dafür mit Oster-Bunny
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