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Die Auferstehung der Mett-
wurst

Nachdem es nun mehrere Jahre ruhig geblie-
ben war um die aktuelle Mettwurstsituati-
on, wurde das Thema am Dienstagabend erneut 
in der Talkshow „D´Suppersche Nüsslerund“ 
aufgegriffen. Hauptmoderator war S. Supper 
unterstützt wurde er von T. Wiedemann und 
M. Becker.

Als Themen der Runde wurden neben dem aktu-
ellen Mettwurstpreis auch die Nüssle-Situ-
ation sowie die Eigenheiten des männlichen 
und weiblichen Toilettengangs erläutert. 
Auch das Phänomen Kiosk-Kevin konnte im 
großen Teilnehmerkreise erörtert werden. 
Nach einer eher  ruhigen Diskussionsrunde, 
welche lediglich bei Bewegungsversuchen von 
Kevin H. Höhepunkte erreichte, wurde diese 
gegen 23.30 Uhr mit dem Ergebnis „Wir brau-
chen mehr Nüssle“ beendet. Eine Fortset-
zung wird erwartet.

Der Kontrollbesuch

Am heutigen Nachmittag fand ein Kontrollbe-
such durch den „DD“ statt. Er untersuchte 
die Ereignisse rund um die große Flut und 
den neuen Fluss. Eine genaue Stellungnah-
me zu den laufenden Ermittlungen wollte er 
nicht geben. Durch einen Mittelsmann konn-

ten wir jedoch in Erfahrung bringen, dass 
die Schäden vermutlich behoben werden kön-
nen.

Mut zum Spiel

Nachdem der „DD“ die Schäden begutachtet 
hatte, packte ihn der Ehrgeiz und er begann 
mit mehreren Jugendlichen Indiaka zu spie-
len. Ob es beim nächsten Indiaka-Turnier 
eine DD-Manschaft geben wird ließ er hin-
gegen offen.
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Ausflug ins Schwimmbad 

Nachdem am Morgen bereits eine Wanderung 
statt fand, über deren Länge im Anschluss 
natürlich noch lange diskutiert wurde, be-
gab man sich am Dienstagmittag ins Hallen-
bad.

Nachdem bereits am Eingang die logistische 
Meisterleistung der korrekten Kartenvergabe 
gelöst wurde, stand dem Spaß nichts mehr im 
Wege. Vier Stunden lang wurde nun im Bad 
geschwommen, gerutscht, getobt oder einfach 
nur entspannt. Auch ein Beachvolleyball-
spiel war möglich. Am Ende des Ausfluges 
wurde dann (natürlich ohne Verluste) die 
Heimfahrt angetreten sodass auch das Abend-
essen noch pünktlich erreicht wurde.

Die Wettervorhersage von 
morgen 13.08.2014

Morgens:  140C  teils Regen
Mittags:  200C  teils Regen
Abends:  170C  meist bewölkt
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