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Liebe Keule und Mitlesende,

der Tag beginnt außergewöhnlich und das steigert sich  
auch  noch  ungeahnt.  Karin  hat  morgens  schon  einen  
Arzttermin  und  ich  kann  bis  in  die  Puppen  (10:15)  
schlafen. Als ich so gegen 12 Uhr nach frischer Toilette  
meinen  PC  hoch  fahre,  kommt  sie  nach  Hause  und  
eröffnet  mir,  dass  sie  morgen,  Donnerstag,  unbedingt  
ganz  früh  mit  der  Bahn  (Bahncard  25  1.  Klasse)  nach  
Ingolstadt zu Ilona, unserer Tochter, fahren muss. Diese  
wollte  eigentlich  heute,  Mittwoch,  mit  beiden  Enkeln,  
Sebastian  und  Jonathan,  nach  Böblingen  kommen,  weil  
Papa  Martin  als  Qualitäts-Sicherungs-Feuerwehr  von  
AUDI für 2 Wochen in Modena bei Lamborghini ist. Die  
Edelheinis  bekommen  ihre  sauteuren  Kisten  nicht  
auslieferungsfähig,  aber  er  wird’s  schon  richten,  der  
Papa. Dummerweise hat nun eine eitrige Angina bei Ilona  
Einzug  gehalten  und  sie  ist  quasi  hilflos  in  der  
oberbayerischen  Fremde.  Und  mit  einer  Reise  nach  
Böblingen  ist  da  natürlich  auch  nichts  drin.  Spontan  
schlage  ich  vor,  noch  heute,  Mittwoch,  so  schnell  wie  
möglich mit dem Auto gemeinsam nach IN zu fahren.



Dankbar nimmt sie den Vorschlag an. Auf dem Heimweg  
vom Arzt hat sie bei REWE frisches Sushi mitgebracht,  
welches  wir  uns  noch  als  schnelles  Mittagessen  
einverleiben. Schnell sind ein paar Sachen gepackt, bei  
mir nach Checkliste, und um 13:45 Uhr legen wir ab. Wir  
fahren  über  Heilbronn/Nürnberg  und  es  erwartet  uns  
eine völlig  unerwartete,  absolut  staufreie  Fahrt.  Ohne  
Hetze und sinnlose Raserei sind wir nach 298 km und 2,5  
Std. in Etting. Seit etwa Nürnberg kommen wir in eine  
Winterlandschaft. Hier ist sie richtig eindrucksvoll.

Blick auf die Terrasse Richtung Geimersheim



So  etwas  hat  man  bei  uns  in  Böblingen  lange  nicht  
gesehen.
Ilona ist über unser Eintreffen sehr erleichtert,  denn  
mit  einem  Dreijährigen  und  einem  Baby  ist  es  nicht  
leicht, wenn man fiebrig ist.
Oma  Karin  nützt  gleich  mal  die  Gelegenheit  zur  
Fütterung.

Da mundet der Schoppen

Apropos Schoppen: Wir müssen noch in den nahen REWE  
Supermarkt,  damit  es  wenigstens  eine  zünftige  
bayerische Brotzeit gibt.  Im Getränkemarkt gönne ich  



mir natürlich ein absolutes Leckerli: 2 Sixpacks Welten-
burger  Klosterbräu  Asam Bock.  Die  absolute  Schärfe.  
Daneben steht witzigerweise FLENS!

Wer es nicht kennt, der lebt nebenher



Natürlich  schmeckt  es  noch  besser  frisch  gezapft  im  
Biergarten des Klosters direkt an der Donau.
Nachzureichen ist noch mein Mittagessen vom Dienstag.

Interdeutsch

Da wusste ich noch nicht, dass ich heute den gewissen  
Äquator überschreite.

Und  jetzt  muss  ich  leider  eine  Rüge  erteilen.  Gegen  
19:45 Uhr gelingt es mir,  mich per Smartphone in die  
Mittwochskonferenz  mit  DP07  et  al  einzuklinken.  Alle  
freuen sich, sind aber sehr verwundert darüber, dass ein  
gewisser  Big  Max unentschuldigt  fehlt.  Dadurch hätte  



ich beinahe auch unentschuldigt gefehlt,  weil  ich Dich,  
meine  liebe  Keule,  ja  darum  gebeten  hatte.  Ich  habe  
übrigens meinen Smartphone-Timer auf Konferenzalarm  
jeden Mittwoch gestellt. Der kennt kein Erbarmen.

Sodele, alle sind schon lange im Bett und ich werde jetzt  
zum  Schluss  kommen  und  noch  im  WDR  „DOMIAN“  
sehen.

Macht's gut und bis die Tage Eure Atze.


