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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt schon mal mit Sonnenschein, der sich
allerdings um 0730 UTC, wenn ich geweckt werde,
wegen der 50°-Lage des Schlafzimmers bereits verab-
schiedet.
Frühstück, Big Max würde dafür keine genügend
abwertende Bezeichnung finden, unter Zeitdruck. Eine
Schale Magerquark mit Weizenkleie geht aber auch
sehr schnell. Das könnte man sogar ohne Zähne essen.
Zeitdruck, weil wir heute zum Breuningerland Sindelfin-
gen wollen. Wir sind da Stammkunden mit „Karte” und
als Solcher bekam ich einen 30€ Geburtstagsgutschein
plus einen 20% Rabattgutschein. Nun bin ich ja stets
der Überzeugung, dass ich nichts brauche. Diese
Ansicht deckt sich allerdings nicht mit der meiner lieben
Frau Gemahlin. Diese Diskrepanz führt zum Kauf dreier
Polohemden mit Brusttasche (ganz wichtig!). Nach
Abzug aller Vergünstigungen ganz rentabel. Aber:

Karin befindet sich gerade im Kochtopf- und Pfannen-
rausch. Bei Letzterem hat sie bereits zugeschlagen, nun
aber muss ein 21cm Durchmesser, edel beschichteter,
WMF-iger und induktionstauglicher Kochtopf her. Der
alleine schlägt pekuniär schon ganz schön zu Buche.
Man bedenke aber, dass wir in einem Alter sind, wo
diese Ausstattung wahrscheinlich über den Tod hinaus
besteht. Allerdings muss er aus dem Lager geholt
werden und währenddessen schaut man sich ganz
unverbindlich um. Ergebnis #1: Ein neuer elektrischer
Salzstreuer muss her, meint Karin. Natürlich gibt es
hier eine große Auswahl. Wir entscheiden uns für den
Abgebildeten. Er reagiert auf Schwenken. Funktioniert
prima.
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Die Farbe darf ich aussuchen!

Als die sogenannte Fachverkäuferin nach einiger Zeit
zurückkehrt, stellt ihre Kollegin fest, dass sie einen
falschen Karton erwischt hat. Also verschwindet sie
wieder im Lager und ich glaube, die machen das mit
Absicht. Denn die erneute Wartezeit führt zu einer
weiteren Entdeckung (#2), einem nostalgischen Kurz-
zeitwecker für die Küche. Da kann ich nicht wider-
stehen. Und schon klingelt wieder nicht nur die Kasse.

                   Vorher

                   
                                                       Nachher
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Immerhin führt die Wartezeit dazu, dass Karin auf
einen Bummel durch die Bekleidungsabteilungen ver-
zichtet. Das wäre dann richtig teuer geworden. Wir
wollen nämlich anschließend noch in die Gaststätte
„Zum Reußenstein”. In der kocht übrigens der Fernseh-
koch Thimo Böckle. Die haben einen hervorragenden
Mittagstisch, ein Menü für unter 10€. Wir schaffen das
gerade noch so und sind nicht nur satt sondern auch
hellauf begeistert. Schweinemedaillons mit handge-
schabten Spätzle(s), leckere Sauce und vielfältiges
Gemüse. Süppchen, Salat oder Espresso sind inklusive.
Auf dem Heimweg muss getankt werden. 64,75 Liter
Super E10 zu 102,24€ rauschen in den Tank, was in
17,8 l/100km mündet. Alles Kurzstrecke im Winter,
Allrad und Automatik. Letztes mal getankt am 20.3.13.
Zuhause angekommen, wird das erste mal dieses Jahr
die Markise ausgefahren. Die liebe Sonne brennt
„jesusmäßig”, wie der Schwabe sagt.

Natürlich darf auch Peggy Schmidt nicht fehlen
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Unter diesen idealen Bedingungen lässt es sich auf dem
Balkon stundenlang herrlich lesen. Es klingelt und
unerwarteter Besuch steht vor der Tür. Das führt dazu,
dass ich nicht, wie angekündigt, um 1745 UTC bei dp07
dabei bin. Sie werden es verschmerzt haben.
Später, als ich meine Standard Webcams checke, sehe
ich folgendes, unheimliches Bild:

MS Karlsruhe, MS München, MS Stuttgart, MS Montafon (vorne), UFO

So, meine Lieben, das wär’s für heute. Ich wünsche
einen schönen Tag.

Eure Atze Jürgen.

Es geht auch ohne Rollator
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