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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt heute sehr unchristlich um 8:15 MESZ.
Da ich um 10:30 zum Spatenstich für den Hallen-
badanbau eingeladen bin, Karin aber vorher einen Arzt-
termin hat, wir aber nur ein Auto haben, muss ich sie
vorher hinbringen und zwar schon um 9 Uhr.
Kurz nach 10 Uhr mache ich mich dann, fein heraus-
geputzt als DLRG-Vorsitzender erkennbar, bei herrlich-
em Wetter auf den kurzen Weg zum Hallenbad. Von
Weitem sieht man schon das Pavillon-Zelt. Erst vorort
erkannt man aber das Folgende:

Da bleibt einem am frühen Morgen zunächst einmal die Spucke weg
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Mit Sekt am Morgen kommt sie dann aber wieder. Die
Prominenz ist zum größten Teil schon da. OB, EBM,
Baubürgermeisterin, Stadträte aller Parteien, Werkleiter
und Geschäftsführer der Stadtwerke, Regio TV, Presse,
Bäderleiter, Sport-Amtsleiter.....und ich. Kein Problem,
man kennt sich, weil bei allen wichtigen Veranstaltung-
en immer dieselben „VIPs” zusammentreffen.

                                                

                                                 OB

In der Reihenfolge der Hirarchie werden einige Reden
geschwungen mit teilweise schwindelerregenden Aussa-
gen. Schließlich habe ich sehr viel zum jetzigen Konzept
beigetragen und dafür gekämpft. Was dann die Politiker
für sich selbst herausziehen, erfordert viel Selbstbe-
herrschung. Nach einigen Häppchen verabschiede ich
mich.
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Noch ein Blick zurück (ohne Zorn)

Zurück zum Wachwochenende. Erstmalig haben wir an
einem Binnensee unsere „Taufe” vorgenommen. Bisher
gab es das nur an Nord- und Ostsee. Wachneulinge
müssen sich dieser Prozedur unterziehen. Dazu verklei-
det sich der Wachleiter als Poseidon. Die Täuflinge
müssen dann vor ihm ein davor hoffentlich gelerntes
Gedicht aufsagen. Wenn sie steckenbleiben, müssen sie
sogenannte Gedächtnispillen schlucken. Das sind
diesmal mit Tabasco gefüllte grüne Oliven. Sauscharf
aber ich habe einige abgestaubt und mit Wonne
gegessen. Für Junge ist das aber noch nicht der reine
Genuss. Für Teil 2 der Taufe hat Poseidon eine absolut
widerliche Suppe gekocht. Ich war dabei und habe
folgende Ingredienzien gesehen: Essig, Öl, Gelatine,
Sauerkraut, Senf, Kaba, Tabasco, Salz, Konfitüre.... 

Nightwriter’s Nachtmagazin



Das alles gut durchgekocht, muss es vom Täufling
durch einen Schnorchel gesaugt werden. Scheußlich,
aber ein rechter Rettungsschwimmer muss das abkön-
nen.

Ein fescher Neptun!

Er wurde mit dem Rettungsboot von der gegenüber-
liegenden Seite des Sees geholt, stehend natürlich. Für
die Täuflinge war das völlig überraschend.
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Würdevoll, oder?

        Die Gedächtnispillen

                                                           Die leckere Suppe
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Der „Einlauf”

Die Abendstimmung danach
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Am Sonntag, der trotz herrlichen Wetters schlecht
besucht war, begann wieder mit dem Frühstück
draußen. Um 8 Uhr noch recht frisch.

Früstück mit Übungstampen

Anschließend muss wieder das Rettungsboot geslipt
werden. Da bin ich traditionell am Drücker.
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Die elektrische Seilwinde befindet sich in der Garage

Und was gibt es heute, Dienstag, zum Mittagessen?
Hundsgemeinen groben Fleischkäse, diesmal unter
einem Spiegelei versteckt, mit Röstzwiebeln und Soße.
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Und zum Schluss noch einen Schnappschuss aus der
Webcam von Travemünde. Den darf ich Euch nicht
vorenthalten, denn er hat Seltenheitswert.

Könnte neuerdings auch in Venedig sein!

So, meine Lieben, ich habe jetzt alles abgearbeitet. Mal
sehen, wie lange es dauert, bis sich wieder einmal ein
NW lohnt.

Deine/Eure Atze.
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