Rolf Willwater
31. Dezember 2019
Jeden Tag neu entdecken!
Das Jahr 2019 ist im Sturzflug an uns vorbei gezogen.
Die Zeit verging, eh man sich versah, so manche Sache war fix getan, erledigt.
In 2020 lebe ich dann schon so viele Jahre an der Trave, bald werden es 62 und ich bin kein bisschen
traurig.
Als Junge erinnere ich mich so gerne an verschiedene Erlebnisse. Schön war es den Alten über die
Schulter zu schauen. Aus oder von Erfahrungen lernen, gut aufpassen!
Einmal beim Fischen auf der Trave mit meinem Vater im Nebel tauchte ein riesiger Kadaver einer Kuh
vor uns im Wasser auf.
Dann in Schlutup, beim Feuerwehrboot fiel eine Frau mitten im Fahrwasser von einem Segler.
Sie tauchte nicht wieder auf. Die jungen Polizeibeamten staunten nicht schlecht, eher ratlos.
Jetzt könnte ich einen Satz dazu sagen, junge Beamten eben!
Leider weiß ich den Namen nicht mehr, ein alter Fischer ging zu den Beamten der Wapo.
Ich kann mich gut an den Fischer erinnern, mit seinen interessanten Tätowierungen an den Armen
war er seiner Zeit wahrscheinlich weit voraus. So Jungs hört mal zu, morgen früh könnt ihr sie bei
Kabelort raus fischen. Kabelort ist ein Waadenzug an der Trave. Das war auch so!
Wer seinen Arbeitsplatz kennt, der ist oftmals klar im Vorteil.
Viele Dinge um und an der Trave hat man eben drauf, kann ich immer mal zum Besten geben.
Manche Dinge schreibt auch das Leben, wie Leid, Tragik, Trauer, Freude, Glück, Erfolg und
andere Erfahrungen mehr, alles liegt dicht beieinander.
So ist Leben, zwei Dinge hatte ich ja hier auch angesprochen.
Also 2020 wird bestimmt ein gutes Jahr, ich glaube da ganz fest dran.
Nicht gestern, ne morgen wird es besser. Wer irgendwelche Bedingungen an seinem
Arbeitsplatz, in seinem Revier auferlegt bekommt, so ein Schiet auch. Wer mag das schon!
Was sagte schon ein Stadt bekannter Unternehmer!
Mit den Bedingungen arrangieren und trotzdem Geld verdienen.
Ihr wisst ja, es gibt immer zwei Wege, einen leichten und einen schweren Weg
oder sogar einen dritten Pfad, der dazwischen.
Stammt von meinem Ausbilder J.Kestel.
So genug...., die Sonne über der Trave zeigt Euch den Weg.
Good luck, viel Glück,
man sieht und hört sich.
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