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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt wettermäßig unbeständig. Während
des Frühstücks scheint die liebe Sonne. Beim Zeitung
lesen gießt es. Kaum in den Klamotten, mache ich mich
auf zum Baumarkt „TOOM”. Dort habe ich am Freitag
einen Phasenanschnitt-Dimmer gekauft für sage und
schreibe 35€. Er passt zu einem TOOM-Design, welches
der Karin ins Auge gesprungen ist. Grund für den
Erwerb ist ein defekter Dimmer im Esszimmer. Da auch
eine Steckdose hinter der Zweierblende sitzt, muss ich
auch diese passend zur neuen Blende erstehen. Sieht
super aus und da muss man über den Preis nicht
nachdenken. In kurzer Zeit ist alles aus- und eingebaut
und ich schalte den Sicherungsautomaten für das
Esszimmer ein. Ein Druck auf den Drehknopf lässt
erwartungsgemäß die 150W Halogenlampe aufleuchten.
Ein paarmal hin und herdrehen zeigt, dass alles in
Ordnung ist. Ich schalte das Licht aus und rufe Karin,
um ihr das gelungene Werk zu zeigen. Sie soll selber
ausprobieren. Sie schaltet ein; das Licht brennt volle
Pulle. Sie dreht nach links zum Dimmen; nichts
passiert! Ich probiere auch mal und auch bei mir geht
nichts mehr. Fazit: Dimmer im Ar....Aus dem Hobby-
raum hole ich mir ein Sortiment alter Dimmer. Ich will
einen finden, der übergangshalber hineinpasst. Einer
tut es einigermaßen, so dass wir wenigstens bis heute
„erleuchtet” sind.
Gleich nach dem Frühstück also, mache ich mich,
immer noch bei Regen, auf den Weg zu TOOM. Meine
Mängelrüge wird anstandslos akzeptiert und, obwohl
das Lagersystem behauptet, dieser Dimmer sei nicht 
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mehr im Regal oder Lager, finde ich eine ganze Stange
davon und wähle einen aus. Außerdem brauche ich
noch für Karins Freundin eine Halogenlampe 12V/15W.
Diese ebenfalls Karin hatte die Idee, die defekte Lampe
mit Stiften herauszudrehen. Bis zum Bröseln. Das
heißt, ich muss mit der neuen Lampe zu ihr und mit
Pinzette und Zange die Stifte aus der Fassung popeln.
Funktioniert alles prächtig und ich fahre nach Hause für
die heutige Hauptaktion. Weil alles so schnell geht,
kann ich den neuen Dimmer noch vor dem Mittagessen
installieren. Funktioniert beliebig oft einwandfrei. Der
Samstag ist gerettet.
Es gibt heute „Penne mit Bärlauchpesto”. Dazu jeder
seinen Lieblingswein. Karin weiß, ich rot. Später, bei
der Aktualisierung unserer Essensliste seit 1.10.1989
stelle ich fest, dass „Pasta” in jeglicher Kombination
nicht nur das bei uns Meistgegessene ist, sondern
heute auch zum zweihundertfünfzigsten mal!

Sieht ja spartanisch aus aber schmeckt!!!!!!!!!!!
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Wenn ich gewusst hätte, was mich noch erwartet, dann
hätte ich wohl keinen Appetit gehabt. Stunden später,
als mich eine innere Stimme auffordert, doch noch mal
den Dimmer auszuprobieren, kommt der absolute
Hammer: Einschalten, Licht volle Pulle, dimmen Sense.
Gerät schon wieder kaputt! Frust lass nach! Nun werde
ich für den Sonntag wieder einen Veteranen einbauen
und am Montag „rügen” gehen.
Deinem aktuellen Bulletin #27 entnehme ich eine
gewisse Erwartungshaltung bezüglich eines Berichts
vom Sailtreff am Freitag im SMART.
Gekommen sind Hotte, Fiete und ich. Manfred ist zwar
auch in Böblingen, hat aber andere Prioritäten. Alles
verläuft wie immer harmonisch, informativ und fröhlich.
Da wir am Freitag kein Mittagessen hatten, gönnte ich
mir einen Schweizer Wurstsalat. Hatte ich lange nicht
mehr. Als er serviert wurde, meinte Hotte, er würde
daran 6 Monate essen (für uns besser: er äße). Er ist
zur Zeit nicht sehr gut drauf.

Da lacht mein Herz
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So, das war der Nachtrag. Um 19:30 lösten wir die
Runde auf. Hotte fuhr mich mit seinem TIGUAN nach
Hause und ich bekam noch den Rest von DP07 mit.

Sodele, Ihr Lieben, das war’s. Macht’s gut und bis zum
nächsten mal,

Eure Atze.

So macht Rollator Spaß
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