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Liebe Keule und Mitlesende,

den „Siebzehnten Fünften” muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen, hatte er doch vor der Änderung des
Paragraphen eine ganz besondere Bedeutung.

Noch gestern:

Früher aufstehen. 9:50 Uhr Termin beim Orthopäden wegen
meiner Lendenwirbelbeschwerden. Karin, die mit der Praxis
in der Stadt Erfahrung hat, rät mir, genügend Lesematerial
mitzunehmen. Dort gibt es sehr lange Wartezeiten. Falls sie
mich weg schickten, könne ich ja auch noch einen Kaffee
trinken gehen. Die Praxis befindet sich mitten in Böblingens
noch einzigem halbwegs in Betrieb befindlichen Ein-
kaufszentrum mit vielen leerstehenden Läden. Die Fahrt
verläuft wegen unnatürlicher „Grüner Welle” und leerem
Parkhaus so schnell, dass ich bereits um 9:35 am
Praxistresen stehe und das Wichtigste, die Chipkarte,
hinüber reiche, natürlich auch die Überweisung vom
Hausarzt. Im selben Moment erscheint eine junge, hübsche
Arzthelferin und bittet mich, ihr zu folgen, damit sie mir
einen Warteplatz zuweisen kann. Dabei schaut sie in ein
Zimmer und in dem sitzt tatenlos der für mich vorgesehene
Arzt. Ja, der wartet förmlich auf mich! 



Nachdem ich ihm meine Probleme schildere, werde ich
untersucht und um 9:57, 7 Minuten nach meinem eigentli-
chen Termin, stehe ich schon wieder auf der Straße.
Fassungslos.
Ich muss zur Apotheke und ich nehme „unsere” neben dem
Marktplatz. Weil es noch so früh ist, werfe ich einen Blick
in den Metzger-Wagen und siehe da, es gibt noch die
leckeren Maultaschen. Die sind sonst, wenn ich gegen Mittag
auf den Markt gelange, meist ausverkauft. Die Über-
raschung zu Hause bei Karin ist groß, als ich ihr meine
„Beute” überreiche. Die werden eingefroren, denn heute
gibt es Saure Lunge  aus dem Schlauch, auf Bayerisch:
Saures Lüngerl. Das muss man nur erwärmen. Dazu
Salzkartoffeln, grünen Salat. Sieht nicht sehr appetitlich
aus, schmeckt aber ausgezeichnet, falls man Innereien mag.
Da kenne ich viele, welche sich ekelten.

Saures Lüngerl



Und für die sich Ekelnden noch in voller Größe und Pracht.

Angesichts unseres Gastvogels, Wellensittich „Susi” , fällt
mir plötzlich ein, dass ich ja den Abflug von Frauchen und
Herrchen, Karins Freundin Ute mit Mann, nach Djerba, bei
www.flightradar24.com beobachten wollte. Wie allgemein
üblich, starten sie verspätet und so erwische ich sie noch
gerade eben.

Flughafen Stuttgart und Airbus 320-214 nach Djerba.
Ganz links Böblingen



Nach diesem Highlight (bei IBM HILITE) folgt das
Nächste, nämlich der monatliche Sailtreff in unserer
Stammkneipe SMART. Hotte ist leider verhindert, ihr,
Keule und Kirsten, entschuldigt aber zur großen
Überraschung und Freude kommt Skipper Manfred extra
aus Karlsruhe. Er war lange nicht dabei und so gibt es sehr
viel von seiner neuen Heimat und seinem neuen Umfeld zu
berichten. Fiete ist aus Herrenberg-Affstätt angereist und
auch total angenehm überrascht. Selbstverständlich nötige
ich den Co-Wirt, Pete, ein Foto von der seltenen Runde zu
machen. Sofort sende ich es per What’s App an Dich, Keule,
denn es ist ja im Winter in Deiner „Trockenzeit” auch Deine
Runde. Dennoch muss ich es hier auch zeigen.

Skipper Manfred, Atze, Fiete



Samstag, 17.5.2014:

Alles im grünen Bereich. Nach dem Staubsaugen Delta Papa
Null Sieben um 10:45 UTC. Nach vorzeitiger Verabschie-
dung gleich in die Kombüse. Karin ruft, damit ich die Sauce
zu Spaghetti Arrabbiata erwärme. Wie üblich, darf ich sie
„etwas” schärfen. Dazu reicht eine kleine Messerspitze
„HABANERO”, ein Produkt der Habanero-Chili, in der
Scoville-Schärfescala auf dem höchsten Platz 10. Vielleicht
ein Tick zu viel? Karin meint, es sei grenzwertig, schmeckt
aber dann doch sehr gut. Anders als bei Pfeffer, wirkt diese
Schärfe ja nicht lange nach.

Mit frisch geriebenem Parmesan und einem köstlichen
Gurkensalat, dem Einzigen, den ich richtig gerne esse.



Am Nachmittag kann ich doch tatsächlich kurzärmelig in der
Sonne auf dem Balkon sitzen und lesen. Auch mein 16
Uhr-Café wird mir dort serviert mit einigen „CDU-Waffeln”!
Die stammen vom Wahlstand auf dem Marktplatz von
gestern. Ich kenne den CDU-Kandidaten, Fraktions-
vorsitzender im hiesigen Gemeinderat, sehr gut, denn er war
lange THW-OV-Beauftragter und wir haben gut zusammen
gearbeitet. Da kann ich schon mal seine Kekse essen. Dem
SPD-Kandidaten, lustigerweise am selben Stand, erkläre ich,
dass er meine möglichen Stimmen erhält, obwohl er (aus
Kostengründen) gegen den für uns so wichtigen Hubboden im
neuen Hallenbad-Anbau gestimmt hat. Es hat ohnehin nichts
genützt. Der Hubboden ist schon im Bau.

Heute Abend werde ich ausnahmsweise mal Fußball gucken.
Wir sind gegen Bayern aber es klappt nicht. Schade!

Sodele, liebe Keule und geschätzte Mitleser, das war’s in
Kürze.

Deine/Eure Atze.


