
26.4.2015, nach Mitternacht

Liebe Keule und Mitlesende,

der Sonntag steht bei  mir vorwiegend im Zeichen des
Technischen Hilfswerks, THW Ortsverband Böblingen.

Seit  der  Landesgartenschau  in  Böblingen  anno  1995
pflegen – das ist einmalig in der BRD – alle 4 bekannten
Rettungsdienste der Stadt einen ständigen Kontakt. Das
sind das  DRK, die  Freiwillige Feuerwehr, das  THW und
die DLRG. Es gibt viele Schnittstellen und -Mengen, die,
wenn man sie pflegt und ausbaut, den Gesamtwirkungs-
grad aller deutlich erhöht. Jeder profitiert von jedem.
Und so kommt es, dass unsere DLRG-Jugend am Tag der
offenen  Tür  des  THW  einen  Info-Stand  und  Spiel-
möglichkeiten  für  Kinder  betreibt.  Da  ich  persönlich
eingeladen  bin,  lasse  ich  mich  gerne  auch  mal  dort



blicken.  Doch  zuvor  bedarf  es  einer  sonntäglichen
Stärkung in Form eines köstlichen Mittagessens.

Chuletas especiales, das Rohmaterial

selbst gemachte Aioli



Frisch  gestärkt  geht  es  ins  Getümmel.  Weil  man dort
nicht parken kann, bringt mich meine liebe Karin hin. Das
Wetter sieht scheußlich aus, hält aber dicht. Petrus hat
mit den vielen Ehrenamtlichen Mitleid und so können alle
ihre lange vorbereiteten Vorführungen im Freien zeigen.
So zum Beispiel gleich am Anfang Bier einschenken mit
dem Bagger.



Ein  paar  Schritte  weiter  stehen  einige  historische
Feuerwehrfahrzeuge. Top gepflegt und immer noch fahr-
bereit.

Fahrzeuge der FFW Sindelfingen

Nach Passieren eines der typischen THW-Kolosse...



...erspähe  ich  unseren  Stand,  gut  besetzt  mit  der
Jugend.

Macht was her mit neuem Pavillon

Angeln aus dem Rettungsboot



Die  Feuerwehr  trumpft  mit  einer  besonders  spekta-
kulären Vorführung auf. Kopfüber seilen sich Männer aus
20 m Höhe ab und das mit einem Affentempo.



Da geht ein Raunen durch die Menge



Erstaunlich  ist  die  Demo  mit  einem  Rettungshund.  Er
wird mit einem Kran aufgenommen und woanders wieder
abgesetzt. Etwas ängstlich schaut er allerdings drein.

Wau Wau



In der Festhalle spielt  laufend die Blasmusik.  Kapellen
aus  der  Umgebung  und  zum  Schluss  die  Stadtkapelle
Böblingen, die mir am besten gefällt.

Die Stadtkapelle Böblingen – Spitze!

Nach 3 Stunden, in denen ich mit vielen Kameradinnen
und Kameraden der Organisationen ausgiebig klöne, rufe
ich Karin an und sie holt mich vom Ort des Geschehens
wieder ab. Und es hat nicht geregnet!

Mal abwarten, wann es wieder was nächtlich zu berichten
gibt.

Deine/Eure Atze.


