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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag empfängt mich mit Sonnenschein. Nicht nur,
weil sie scheint, auch, weil unser Schlafzimmerfenster
nach NO geht.
Gemessen am Sonnenschein, hätte ich heute Rettungs-
wachdienst im Freibad Böblingen. Ein Blick auf das
Außenthermometer mit der Messstelle in Nachbars
Garten in amtlicher Messhöhe von 2m meldet mir mit
12°C allerdings, dass daraus wohl nichts wird. Frei-
bader sind anspruchsvoll. Heutzutage sind Tempera-
turen unter 30°C schon unzumutbar. Dienstbeginn
wäre 14 Uhr. Eine Stunde vorher kann ich per Anruf
erfahren, ob sie mich benötigen.
Vorher haben die Götter allerdings um 12:45 Uhr DP07
gesetzt. Wir beide sind ganz unter uns. Seine
Umstellung auf „Voice Over Internet Portal”, VOIP,
funktioniert jetzt wunderbar.
Mein Anruf im Freibad bestätigt meine Vermutung,
nicht gebraucht zu werden. Für die paar „Kampf-
schwimmer” reicht das städtische Personal.
Das bedeutet aber auch, dass wir unser Mittagessen
auch jetzt am Mittag zubereiten können. Es gibt Kanin-
chenleber mit breiten Nudeln. Ich darf die Leber
zubereiten. In der Pfanne vorgaren, dann in die Pfanne
mit den gedünsteten Zwiebeln geben, mit Gemüse-
brühe und Mehl anschwitzen, Sahne hinzugeben, mit
Senf, Paprika, Pfeffer, Salz, Zitronensaft abschmecken
und noch feingehackte Petersilie unterheben. Für
Leberliebhaber absolut köstlich. Dazu noch grüner Salat
mit etwas typisch berlinerischem: Dressing aus süßem 
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Zitronensaft. Auch Peggy, die Wellensittichdame,
bekommt ein Stück Salat - ohne Dressing - ab.

Dazu einen Toscanischen Rotwein
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Vor dem Essen war schon Staubsaugen dran, jetzt
widme ich mich dem Balkon, der noch vom Kärchern
mit viel losem Zeug übersät ist. Außerdem muss ich
noch eine offene Frage klären: Ist es tatsächlich nötig,
für Sage und Schreibe 288 € die beiden Konsolen der
abgehängten Markise neu an anderer Stelle anbringen
zu lassen. Wegen 4 Bohrungen mit Dübel und
Schraube. Und nur, weil der sogenannte gut geschulte
Mitarbeiter der Markisenfirma gepfuscht hat. Ich war
dabei, als er die losen  Schrauben wieder eindrehen
wollte, um zu vermeiden, dass man nach den Maler-
arbeiten die Löcher suchen muss. Eine Schraube setzte
er schief an und versuchte dann mit Gewalt, sie
reinzuwürgen. Gottseidank hatte er kein geeignetes
Werkzeug und so gab er auf. Natürlich wies er jegliches
Verschulden von sich. Meine Bemerkung, dass die
Markise ja 25 Jahre lang perfekt befestigt war, ließ ihn
unbeeindruckt und prompt bekam ich das schriftliche
Angebot für die Neumontage. Aber nicht mit mir!!! Als
ich die 10er Schraube beim Ansetzen mit einer 10er
Nuss mit Gewalt in die richtige Achse drücke, findet sie
wieder den richtigen Weg und lässt sich, wenn auch
etwas schwerer, wieder einwandfrei rein- und rausdre-
hen. 288 € gespart! Die Markisenfirma wird sich noch
wundern. Die wollten mich doch glatt über den Tisch
ziehen.
Die DTM-Quali ist eine totale Pleite für Mercedes. Platz
12. Hihi, ich stehe sowieso auf AUDI.
Weil immer noch die Sonne scheint und weil irgendein
Depp meine Wetterstation um 90° gedreht hat und sie
daher per Telemetrie nicht mehr die korrekte Wind-
richtung anzeigt, gehe ich mit dem Fotoapparat nach
dem Rechten sehen. Dabei entstehen dann die
folgenden Bilder:
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Unser Balkon ist der mit der Folie über der Brüstung

Das Ganze von vorne, wir 1. Stock linke Fenster
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Die große Pleite des Abends kommt dann noch in Form
des European Song Contests in Malmö. Trotz oder
wegen aller Vorschusslorbeeren landet Deutschland auf
dem 20. Platz. Eine Schande. Dänemark gewinnt haus-
hoch.

Und nun noch schnell eine Glückwunschkarte zum 44.
Hochzeitstag gemacht und der Tag ist schon wieder
vorbei.

Herzliche Grüße von olle Atze.
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