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Liebe Keule und Mitlesende,

heute ist die Nacht schon um 8:30 Uhr zu Ende! Wir sind  
zur Ehrung für 30 mal Aufenthalt in Nonnenhorn beim 1.  
Bürgermeister eingeladen, um 9:30 Uhr! Eigentlich eine  
Strafe. Außer uns ist noch ein Gast anwesend, der auch  
meint,  dass  es  noch  sehr  früh  sei.  Der  EBM  (Erster  
Bürgermeister),  ein  salopper  Mitvierziger,  begründet  
dies  sehr  plausibel.  Macht  er  es  später,  dann  ist  für  
viele, die schon Vormittags auf Tour gehen wollen, der  
Tag sozusagen im Arsch und da ist was dran.
Bei einem Gläschen See-Secco plaudern wir einige Zeit  
und nehmen dann Urkunde und Geschenk entgegen.  Je  
eine Flasche Rot- und Weißwein aus Nonnenhorner Anbau  
sowie eine Armbanduhr mit passendem Zifferblatt. Alles  
in einer netten Stoff-Tragetasche.
Der EBM berichtet von den großen Schwierigkeiten, die  
Deutsche Bahn zum Umbau des  Bahnhofs  zu  bewegen.  
Wie schon mal berichtet, kann man nur in körperlicher  
Bestform in den Interregio Express ein- und aussteigen,  
weil  die Stufe zum Wagen etwa 50 cm hoch ist. Auch  
zieht sich die Verkabelung für ein schnelles Datennetz  



unzumutbar  hin.  So  hat  jeder  seine  ureigensten  
Probleme.

Das ist schon eine Ehrung wert



Passt auch an Damenarme

Zur  Mittagszeit  beschließen  wir  bei  noch  herrlichem  
Wetter, zum Weißwurst essen zum „Seewirt“ zu gehen.  
Dort gibt es sie täglich frisch. Wir sitzen draußen und  
können  mit  der  Zeit  einen  leichten  Wetterumschwung  
ausmachen.  Von  Südwesten  her  beginnt  eine  leichte  
Verdunkelung.  Ein  Blick  auf Wetterradar 24 bestätigt  
das durch heranziehende Regenechos aus Frankreich.
Zurück im Hotel, erwische ich die Chefin und beklage die  
immer noch fehlende WLAN Verbindung. Wegen meiner  
Beharrlichkeit ruft sie ihren IT-Fuzzi an und reicht den  
Hörer  gleich  an  mich  weiter.  Nachdem  ich  ihm   die  
Situation schildere, verspricht er, gleich mal vorbei zu  
kommen.  Als  ich dann nach einiger Zeit  einen Versuch  
starte,  komme ich  blitzschnell  rein.  An  der  Rezeption  



treffe  ich  den  Experten.  Er  erklärt  mir,  dass  er  den  
Hotspot neu aufgesetzt  und auch das Modem getauscht  
hat. Na also. Geht doch. Man muss manchmal nur massiv  
werden. Weil man für jedes Gerät eigene Zugangsdaten  
benötigt, lasse ich mir gleich welche für meinen EeePC  
und Karins Smartphone erstellen und ausdrucken. Alles  
funktioniert.  Internet  mit  dem  Smartphone  ist  eben  
doch nur eine mühselige Notlösung.

Plötzlich ruft mich Karin ans Fenster, denn es bahnt sich  
eine eher seltene Begegnung der dritten Art an. Die MS  
„Vorarlberg“  (Österreich),  von  Nonnenhorn  und  MS  
„Konstanz“  (BSB),  von  Kressbronn  kommend,  begegnen  
sich just vor unserm Balkon.

Begegnung der dritten Art



Nach  einem  erquickenden  Spätnachmittagsschläfchen  
begeben wir uns in den Gastraum zum Abendmahl. Dieses  
Jahr gibt es üppig preiswerte Steinpilze und so auch auf  
der  Speisekarte  in  der  Rubrik  „Vegetarisch“.  „Rahm-
steinpilze  mit  hausgemachten  Nudeln“.  Ein  Gedicht.  
Letztes Jahr lag der Kilopreis bei 65 Euro und weil der  
Chef das seinen Gästen nicht zumuten wollte, bot er sie  
auch nicht an.  Trotz der meist gut betuchten Klientel  
sehr rücksichtsvoll. Während der Genussphase regnet es  
leicht auf das Glasdach. Also doch Wetterumschwung. Es  
hört  zwar  gleich  wieder  auf,  aber  mal  sehen,  wie  das  
weiter geht.
Nach dem Abendessen lädt mich Hans-Peter, der Chef,  
zu einem Glas Wein auf der Bank vor dem Haus an der  
Straße  ein.  Während  Dutzende  Menschen,  die  er  alle  
kennt  und  begrüßen  oder  verabschieden  muss,  vorbei  
kommen, erzählen wir uns die Begebenheiten seit unserm  
letzten  Aufenthalt  im  April  2014.  Natürlich  fragt  er  
auch  nach  Dir,  Keule.  Da er  ja  den ersten  Fall  kennt,  
erzähle  ich  ihm  vom  aktuellen  „Steinfall“  und  dessen  
gutem Ende. Er lässt herzlich grüßen.
Und  nun  schreibe  ich  und  es  wird  mir  ganz  bestimmt  
nicht mehr passieren, dass ich den NW vor Mitternacht  
hinaus lasse.!!! Mea culpa.
Übrigens,  „Mitschreiber“  finde  ich  sehr  treffend  und  
schön deutsch. Besonders mit einem „Klapprechner“.

Gruß Atze.


