
24.9.2014, 22:30 UTC
Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

gestern,  Dienstag,  besuchten  wir  unsere  Böblinger  
Freunde, die gerade Urlaub im Deggenhauser Tal machen.  
Das liegt zwischen Ravensburg und Dalem. Wo ein Tal ist,  
ist auch ein Berg und so machen wir einen Ausflug auf  
die dortige höchste Erhebung, den „Höchsten“ (837,8 m  
ü. NHN).
Auf dem Weg dorthin befindet sich ein Fuß-Promipfad.  
Von  den  sehr  vielen  Abdrücken  habe  ich  mal  zwei  in  
Baden-Württemberg sehr bekannte ausgesucht:
Karlheinz Hoffmann und Albin Braig,  die regelmäßig im  
SWR  ihre  lustigen  mundartlichen  (schwäbischen)  
Sketche  als  „Hannes  und  der  Bürgermeister“  im  
Fernsehen darbieten. Als Schauspieler kann man sie bei  
der „Mäulesmühle) auch auf der Bühne erleben.
Schätzungsweise 50 Fußabdrücke säumen den Weg. Sehr  
witzig  und  aktuell  fand  ich  die  Tafel  von  Annette  
Schavan. Jemand hat versucht, ihr den Doktortitel auf  
seine Weise zu entziehen.



Karlheinz Hoffmann und Albin Braig
„Hannes und der Bürgermeister“

Doktor ade



Und nun zu heute, Mittwoch.
Wie  immer,  besuchen  wir,  Keule  und  ich,  an  einem  
Mittwoch die Interboot Friedrichshafen. Dazu holt mich  
Big Max mit seinem Auto vom Hotel in Nonnenhorn ab.  
Dabei passiert ihm, was vermutlich schon Zehntausenden  
geschehen  ist,  er  verpasst  die  Ausfahrt  von  der  B31  
nach Nonnenhorn,  weil  das  blödsinnigerweise nicht auf  
dem Schild steht. Man muss nach Kressbronn abbiegen.  
Tut  man  es  nicht,  weil  man  ja  eine  Ausfahrt  nach  
Nonnenhorn, Wasserburg usw. erwartet, dann wird man  
gezwungen,  10  km  nach  Lindau  durchzufahren  ohne  
Wendemöglichkeit.  Man  macht  also  20  km  Umweg!  
Warum? Beim B31-Neubau konnten sich die betroffenen  
Gemeinden,  die  ja  zu  Bayern  gehören,  nicht  mit  der  
federführenden  BW-Landesregierung  über  die  Kosten  
von  Anschlüssen  einigen  und  so  hat  man  einfach  ganz  
darauf  verzichtet.  Dass  dadurch  vielleicht  jährlich  
Hunderte  potentieller  Gäste  der  abgeklemmten,  vom  
Tourismus  lebenden  Ortschaften  gar  nicht  gewahr  
werden, das scheint keine Rolle zu spielen.
Nach diesem kleinen Umweg holt mich Big Max vom Hotel  
ab  und  wir  fahren  zügig  zur  Interboot.  Die  Halle  A7  
empfängt  uns  zunächst  mit  der  Kasse.  Als  Rentner  
bekommen  wir  eine  deutliche  Ermäßigung.  Die  Frau  an  
der  Kasse  hat  kein  besonderes  Interesse  an  unsern  
Rentnerausweisen. Offensichtlich sieht man uns das nahe  
Ende schon an.



Hallenflair 1

Boote, soweit das Auge reicht.



Hallenflair 2

Als Big Max seinen Segelmacher erblickt, juckt es ihn  
plötzlich  stark  und  er  bestellt  ein  neues  Groß  für  
Meylino.



Wir sind einige Stunden unterwegs, treppauf,  treppab.  
Zum Schluss kaufe ich noch schnell Karins Traumschiff:  
Eine Linssenyacht.

Ein Traum mit Kordel



Keine Linssen ohne Kordel!

Ab 300.000 Euro ist man dabei.

Um 18 Uhr sind  wir  nach einer staureichen Fahrt  vor  
Eriskirch zu Hause. Kurz danach treffen wir zu Fuß beim  
koreanischen  Restaurant  ein  und  verschlemmen  den  
frühen Abend. 
Big Max fährt nach Überlingen und meldet seine gesunde  
Ankunft.
Keule, wir hatten miteinander einen schönen Tag.

Gruß Atze.


