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Wednesday, October 24. 2007

Sch..., äh ... unschöner Tag
Seit fünf Uhr kann ich nicht mehr schlafen. Ich sitze mittlerweile im Zug. Wolfsburg ist das Ziel. Und ich kann jetzt schon
sagen, das ich trotz grosszügiger Zeitbuffer es nicht rechtzeitig schaffen werde. Es ist noch nicht mal Uelzen durch und
wir fahren hier schon mit 15 Minuten Verspätung. 20 Minuten Buffer habe ich mir in Hannover erlaubt, aber die
zusätzlichen 5 Minuten Verspätung schafft die Bahn auch noch.
Ich glaube, ich will einfach nur noch auf eine einsame Insel. Heute morgen auf dem Weg zur U-Bahn die Überreste von
2 Verbundscheiben gesehen. Bei einer fehlte das Auto, bei der anderen stand ein Mercedes-Kombi davor. Heckscheibe
eingeschlagen, Kofferraumabdeckung zur Seite gerissen. Wissen diese Idioten eigentlich, das sie neben dem Verlust
etwaiger Gegenstände den viel groesseren Schaden mit dem wahlosen Einschlagen von Scheiben produzieren? Ich
habe mal für eine Volvo-Seitenscheibe 500 Euro bezahlt ... was die beim Benz kostet, moechte ich garnicht so genau
wissen. Aufhängen ... an etwaigen Weichteilen ... am höchsten Baum ... mit Stacheldraht. Wobei ich mir gerade
überlege, ob es nicht sinnvoll wäre den Wagen auszuräumen und einfach alle Türen offen zu lassen. Aber dann werden
wahrscheinlich testosterongeschwängerte Pubertätsversager den Wagen irgendwann vollkotzen und -kacken. Hmm ...
vielleicht leiht mir ja die verehrte Frau D. ihre Kettensaege. Mein Auto hats uebrigens nicht betroffen, ich hatte wohl
Glück, das ich meinen Wagen verliehen hatte ... sonst parkt der da in der Nähe ...
Von hinten schallt es gerade "Noch frischen Filterkaffee" ... mit der Synchronstimme von "Elfrieeeede, wo ist der
Bohnerwachs" (Leser, die nicht den ersten Teil der Werner-Zeichentrickfilme gesehen haben, können leider nicht die
vokalen Qualen verstehen, die das bedeutet) ... oder zumindestens von einer nahen Verwandten. Übrigens ... wenn die
Bahn darüber nachdenkt, die Lokführer durch Computer zu ersetzen ... bitte weitermachen mit den Bistrodurchsagen,
die einen herzlich dazu einladen, 2 Euro 80 bei Mitropa für einen Kaffee zu versenken ...
7:37 ... Wir sollten übrigens gerade in Celle einlaufen ... sind wir aber nicht ... sind gerade durch Eschede gefahren ... Pi
mal Daumen sieben Minuten zu spät ....
Posted by Joerg Moellenkamp in Business Travel, German at 08:16
...*teufelchenaufschultersprechenlass*....wobei man als Bahnfahrer ja heutzutage froh sein sollte, wenn man Eschede unbeschadet
durchfahren konnte...*engelchenaufandererschulterdemteufelcheneinenpfeilzwischendieaugensciessenlass*....sorry...
Anonymous on Oct 24 2007, 10:40
Die Kettensäge leihe ich gerne her, sie ist auch schon warmgelaufen ...
Anonymous on Oct 24 2007, 11:46
Stimmt ... hast auch wieder recht ...
Anonymous on Oct 24 2007, 13:09
Danke Bekommst sie pfleglich behandelt wieder zurueck
Anonymous on Oct 24 2007, 13:10
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