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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag wird geprägt durch Einkauf in Extremform.
Zunächst um die Mittagszeit rein privat, dann aber in
Sachen Verein, sprich: DLRG.
Morgen, Freitag, fahren 25 Kameradinnen und Kamera-
den, alles Rettungsschwimmer, zu einem Wachwochen-
ende an den Breitenauer See. Das machen wir jedes
Jahr. Der See ist ein Stausee mitten in einem einzig-
artigen Naherholungsgebiet etwa 10 km östlich von
Heilbronn. Er ist auf Druck von AUDI vor etwa 30
Jahren entstanden, weil der Fluss „Sulm” in Verbindung
mit dem Neckar (bald gras ich am...) regelmäßig zu
Überschwemmungen auf dem Werksgelände in Neckar-
sulm führte. Ein Segen für die gesamte Region!
Bei schönem Wetter tummeln sich Tausende um den
und im See und das erzwingt eine gute Bewachung des
Badebereichs. Weil das die örtlichen DLRGler nicht
alleine bewältigen können, werben sie in ganz Deutsch-
land Ortsgruppen an, um den Wachdienst zu überneh-
men. Eine sehr große Wachstation mit gut
ausgestatteter Kombüse und ca. 50 Schlafstellen mit
Berghüttencharakter bietet eine angenehme Unter-
kunft. Auch stehen alle nötigen Rettungsmittel zur
Verfügung. Besonders interessant ist ein Motor-
rettungsboot mit einem 50 PS Motor, das uns beliebig
zur Verfügung steht und mit dem man auch nach Lust
und Laune herumkacheln kann. Außerdem gibt es noch
Schlauchboote und jede Menge Surfbretter. Für
Verpflegung muss man selbst sorgen und daher war ich
heute mit meinem Einsatzleiter, wie immer, bei real
einkaufen. 
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Getränke, 16 Kästen Bier, 16 Kästen diverse Sprudel
und was man sonst noch so verpicheln kann, beim
Schönbuchbräu auf Kommision.

Der Breitenauer See, 10 km östlich von Heilbronn
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Die DLRG Wachstation

Da das Wetter wohl ziemlich scheußlich werden wird,
können wir den Wachaufwand stark minimieren. Mit
Unfällen, wie wir sie bei Hochbetrieb leider schon erlebt
haben, müssen wir wohl nicht rechnen.
Für das leibliche Wohl, sozusagen nach Feierabend,
nehmen wir unseren Gasgrill mit und große Mengen
leckeren Fleisches und verschiedener Würste. Auch
Kartoffelsalat und für das Mittagessen Büchsen mit Chili
con Carne. Auf alle Fälle sind wir bestens versorgt.
Diverse Spiele der Jugend und ein Ghettoblaster, sowie
ein Beamer mit DVB-T sorgen für noch mehr Stim-
mung. Ich habe 5 kg Zwiebeln dabei. Diese werden von
mir ganz langsam in der Gasgrill-Edelstahlwanne zu
leckeren Röstzwiebeln verwandelt. Das ist ein absoluter
Renner. Später dann, im Schlafsaal, finden die Aus-
wirkungen statt. Ein Glück, dass ich im Funkraum auf
der LUMA schlafe. Am Freitag um 17 Uhr fahren wir 
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los und am Sonntag um 20 Uhr sind wir wieder im
Freibad Böblingen.
Selbstverständlich werde ich am See versuchen, mit
meinem Smartphone dp07 zu empfangen und mit zu
chatten. Vorhin im Freibad, um 20 Uhr,  ist mir das
sogar gelungen trotz „Edge”.
Und hier noch mein Dienstwagen:

Der verleiht im Verkehr richtig Respekt

Bis die Tage, Deine/Eure Rettungsatze Jürgen.
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