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Liebe Keule und Mitlesende,

wie ihr seht, habe ich den Header noch einmal modifiziert
und ich hoffe, dass mir keine weiteren Klagen kommen.

Der Sonnabend beginnt mit Wintersport. Frühstück bei
Abfahrt und im Weltanzug (Bademantel). Welch eine Wonne!
Die Ernüchterung folgt auf dem Fuße: 100m² Staubsaugen.
Und das ohne Aussicht auf Mittagessen. Grund dafür ist die
außerordentliche DLRG Bezirksratstagung, die für mich als
Ortsgruppenvorsitzendem mit 11 Stimmen verpflichtend ist.
Es geht ab 14 Uhr i.W. um Beitragserhöhungen und das wird
eine sehr lange und hitzige Diskussion. Um 17:10 verlasse ich
die noch in den letzten Zügen liegende Sitzung. Einige
Langschwätzer können sich wieder einmal nicht
beherrschen. Um 17:40 startet unser Omnibus 721 in
Richtung Sindelfingen. Dort haben wir im „Hirsch” für 18:30
einen Tisch reserviert. Wir wollen auf gar keinen Fall den
Abschnitt in unserm Gutscheinheft verfallen lassen.
Bei unserer Ankunft ist es noch sehr leer und wir können
sofort mit dem obligatorischen Aperol Sprizz beginnen.
Hugo hat sich bei uns nicht durchsetzen können. Als ich die
Speise(n)karte (s.a. „Semmelnknödeln”) durchblättere, traue
ich meinen Augen nicht.



Es gibt „Labskaus modern mit Rösti, Matjesfilet und Rote
Beete”. Obwohl mir völlig nach irgendeiner Art von Steak
ist, steht meine Wahl sofort fest. Das muss ich erleben.
Labskaus in einer alteingesessenen, schwäbischen Gaststät-
te mit gehobenem Standard. Was mir nach kurzer Zeit
serviert wird, haut mich glatt um. Aber seht selbst:

„Labskaus modern” im Hirsch Sindelfingen

Alles, was ich bei meinem eigenen Labskaus zu einer
undefinierbaren Pampe mache, befindet sich auch hier auf
dem Teller aber separiert und sehr ansehnlich. Zungenmäßig
ist erstaunlicherweise überhaupt kein Unterschied auszu-
machen. Es schmeckt ganz typisch nach Labskaus. 



Ich werde das auf jeden Fall mal nachmachen, allerdings mit
Corned Beef aus der Dose, etwas dicker geschnitten. Bin
mal gespannt, was meine Crew dazu sagen wird.
Karin wählt etwas Schweinisches und ist auch sehr
zufrieden. Als Nachtisch bestellt sie noch eine Crème
brûlée (û = ALT+150), welche sich nach einer sehr langen
Wartezeit als Crema Catalàn herausstellt. Hat wohl einen
Umweg über Spanien gemacht. Der Nebeneffekt ist, dass
unser Bus nicht mehr erreicht werden kann und wir eine
Stunde Wartezeit haben. Das zwingt mich zu einer „LINIE”
und danach uns Beide zu einem ausgiebigen Spaziergang zum
Busbahnhof. Dabei staunen wir über die Unmenge von von
Kneipen, Bistros, Dönerbuden, Italiener, Sushibars..... in dem
engen Bereich von Sindelfingen. Danach kann man in
Böblingen lange vergeblich suchen. Aber wem sage ich das?
Du, liebe Keule, wohnst ja mittendrin.

Sodele, meine Lieben, ich will ja während dieser Sauregur-
kenzeit nicht gleich übertreiben und deshalb entlasse ich
Eure trüben Augen.

Bis demnächst mal wieder Eure Atze Jürgen.


