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Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

genau auf den Tag seit 3 Monaten ist es her, dass ich  
mein letztes NW verfasst habe. Es ging ja auch sehr gut  
über Keules Bulletins.
Heute, jedoch, ist ein ganz besonderer Tag.  Karin und  
ich,  wir  befinden  uns  auf  Spontanurlaub  in  Nonnen-
horn/By  am  geliebten  Bodensee.  Wir  haben  uns  dazu  
eines der bescheidensten Wetter ausgesucht.  Auf der  
A81  zwingt  uns  der  Regen  selbst  bei  höchster  
Wischerfrequenz zu Geschwindigkeiten unter 100  km/h.  
Gischt  und  die  Angst  vor  Aquaplaning  machen  mich  
vorsichtig. Allerdings komme ich mir vor wie der letzte  
Depp,  denn  viele  andere  überholen  50% schneller  und  
quasi ohne Sicht und Verstand. Prompt erfahren wir auch  
per Radio, dass sich – Gottseidank direkt hinter uns – ein  
schwerer Unfall ereignet hat. Es regnet weiter. Weil ich  
Big  Maxens  Schiffsunterlagen  ihm  in  Immenstaad  
übergeben will, melde ich mich kurz nach Nussdorf und  
avisiere uns für die nächsten 10 Minuten. Promt gibt es  
einen Stau auf der B31. Ein Baum ist von einer Böschung  
auf  die  Straße  gestürzt  und  muss  von  einem  Bagger  



beseitigt  werden.  Als  wir  dann  etwas  verspätet  am  
Häfele in Immenstaad eintreffen, steht Big Max bereits  
erwartungsvoll  mit Regenschirm da. Die Wiedersehens-
freude  ist  groß  und  BM  lädt  uns  zum  Café  in  die  
Vereinsgaststätte  ein.  Die  dort  entstandenen  Über-
gabefotos kennt ihr ja vom aktuellen Bulletin.
Nach etwa einem halben Stündchen machen wir uns auf  
den Restweg von ca. 30 Minuten. Wir machen zunächst  
noch  Halt  bei  „Neukauf  Hellstern“  in  Nonnenhorn  am  
Bahnhof  und  decken  uns  mit  Süßigkeiten  und  einem  
Fläschchen Trollinger mit Lemberger ein.
Die Begrüßung im Hotel ist wie immer sehr herzlich und  
geschieht traditionell mit einem Gläschen SeeSecco. Ich  
nehme mir noch ein Weizenbier mit aufs Zimmer, denn  
das  passt  gut  zu  der  Butterbrezel,  die  wir  uns  aus  
Böblingen mitgebracht haben.
Danach bin ich stark genug, um das WLAN-Prozedere zu  
überstehen. Zunächst einmal stelle ich mit Freude fest,  
dass  genau  gegenüber  unserer  Zimmertür  ein  neuer  
Router an der Wand hängt. Entsprechend stark ist auch  
das Signal. Immerhin ein Fortschritt gegenüber letztem  
Jahr.  Problematisch  ist  nur  immer  wieder  der  Zugang  
über „Public-Spot“, dem Hotel Hot-Spot. Eigentlich völlig  
überflüssug  aber  sie  meinen  es  zu  brauchen.  Ein  
Computerausdruck  zeigt  mir  meinen  4  Tage  gültigen  
username nebst password.  Wie jedes mal,  funktioniert  
das nicht auf Anhieb.  Erst ein zweiter Ausdruck lässt  
mich schließlich hinein per Smartphone und Netbook. Nur  
bei Karin geht es nicht. Sie will aber nicht reklamieren.



         

Direkt vor der Tür.
Watt willsde mehr?

Um 19 Uhr knurren unsere Mägen und alles andere hat  
keinerlei Priorität mehr.
Neben den Üblichkeiten wie  Apperol  Sprizz,  Bierchen,  
Weinchen  usw.  entscheiden  wir  uns  für  Kalbsleber  an  
Kartoffelpurée und Gemüse. Schaut mal:

      



Köstlich. Beilagen gab es noch separat.

Wir haben einen wunderschönen Tisch am Fenster mit  
Blick auf den See.  Man kommt sich vor wie  am Meer,  
denn das Schweizer Ufer ist nicht zu sehen. Es gibt eine  
leichte  Brandung  und  3-4  bft  sorgen  für  vereinzelte  
Schaumkronen.
Das Hotel ist gerade nicht voll und so haben wir in Ruhe  
geschlemmt.  Mit  diesem  Gefühl  werde  ich  nun  den  
Bericht schließen.

Bis Dienstag Eure Atze.


