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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

noch gestern Abend, als ich mit meinen Mitschwim-
menden um 22:30 die Gaststätte „SMART”, unser
Stammlokal, verließ, empfing uns ein Höllenlärm.
Ursache war ein Polizeihubschrauber im Schwebeflug
unmittelbar über uns in ca. 50m Höhe. Nach Aussage
meiner Karin, die das Spektakel von zuhause aus auch
beobachten konnte, „schwebte” er da bereits 30
Minuten. Wir vermuteten, dass er mit Hilfe einer
Wärmebildcamera jemanden sucht. Gleich nebenan ist
das Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Hildegard. Da
könnte ja einer ausgebüchst sein. Wir schauten eine
Weile zu und dann fuhr ich nach Hause. Die Tiefgarage
verließ ich außen herum, um noch einmal beobachten
zu können. Das war um 22:45 und just in diesem
Moment brach er ab und flog ganz leise davon.

Freitag, 26. April. Während des „Frühstücks”, Mager-
quark mit Haferfleks, kommen im SWR die 10 Uhr
Nachrichten und somit auch die Auflösung des
gestrigen Geschehens. Unglaublich aber wahr: Ein
verantwortungsloser Bekloppter hatte die in östlicher
Richtung im Landeanflug auf Stuttgart befindlichen
Piloten mit einem grünen Laserpointer geblendet. Man
kennt das ja. Bei uns fliegen sie in einer Höhe von 2000
Fuß vorbei. Da die Piloten die Diezenhalde, mein
Wohngebiet, klar identifizieren konnten, versuchte die
Polizei, den Rüpel zu finden. Die Frechheit gipfelt in der
Tatsache, dass der Irre sogar noch den ihn suchenden
Hubschrauberpiloten mehrmals blendete. Unglaublich!
Gefunden haben sie ihn leider nicht.
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1045 UTC:
Delta Papa Null Sieben Seefunk. Im Forum zum
Livestream befinden sich nur Kapitän Diezel, Big Max
und ich. Wir tauschen, wie üblich, Infos und Witziges
aus. Ich verabschiede mich für heute endgültig, weil
wir, Manfred B. und Horst R. uns zum spontanen
Sailtreff im „SMART” (schon wieder!) zur Sendezeit
einfinden.
Vorher, jedoch, ist Mittagessen angesagt. Heute
kommen endlich mal die früher schon von mir erwähn-
ten, tiefgerorenen chinesischen Entenbrustfilets vom
ALDI auf den Tisch.

Der Tisch ist gedeckt
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Sieht das nicht lecker aus? Jeder eine Schale. Das kesselt.

Bereit zum Fassen
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Nach diesem Hochgenuss bereite ich mich gleich auf
meinen ehrenamtlichen Dienst als Kirchenmusiker vor.
In vorhin erwähntem Seniorenheim ist Gottesdienst,
den ich am Piano begleite. Bei teilweise dementem
Auditorium nicht immer ganz unproblematisch.

Das heutige Repertoire

Danach, um 17 Uhr, Sailtreff mit ausgiebigem Klön-
schnack im SMART (schon wieder) mit Manne und
Hotte. Da Manfred in Kürze nach Karlsruhe zieht,
werden wir dann wohl auf ihn verzichten müssen.

Währenddessen beginnt es fürchterlich zu schütten.
Gottseidank ist Hotte mit dem Auto da und kann uns
nach Hause fahren. Bis jetzt, 02:20 Uhr, sind seitdem
20,7 Liter/m² gefallen. Das ist schon heftig und es
gießt weiter. Hauptsache, es hört bis Montag wieder
auf. Da wollen wir für 3 Tage nach Nonnenhorn fahren.
Ich werde natürlich berichten.
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Anders, als gedacht, bin ich schon, dem Regen sei
Dank, um 1745 UTC zu Hause. Das bedeutet, dass ich
mich noch in die laufende Sendung von DP07 einklinken
kann. Wegen sehr vieler „Radiochecker” dauert es über
30 Minuten. Da muss ich sogar die Tagesschau parallel
sehen.

Sodele, meine Lieben, mehr ist heute beim besten
Willen nicht zu berichten. 

Bis demnächst, Eure Atze.

Heute wieder mit meinem Traum-„Rollator”

Schade, dass das Scheißding so teuer ist!
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