


 Jahresbrief 2009

 Liebe Verwandte und Freunde!

Das Jahr ist fast vergangen und wir fragen uns
schon wieder, was alles so passiert ist. Mir hilft
dabei mein Tagebuch, worin ich manchmal nur
monatlich, öfter aber wöchentlich oder gar täg-
lich Notizen gemacht habe. Sollten Lücken sein
dann gibt es noch die von Reinard und mir foto-
grafierte Vergangenheit, die von der Kamera mit
Datum und Uhrzeit versehen zur Verfügung
steht. Ihr seht also: Eine lückenlose Dokument-
ation ist möglich.

Also, fangen wir mit dem Jahresbeginn an: 

Januar

Mittlerweile feierten wir zum 3. Mal in Folge
Sylvester auf La Palma  – zusammen mit Elga am
Kamin und am Fernsehapparat – und erlebten

das kleine aber feine Feuerwerk von Los Llanos
auf unserer Terrasse bei angenehmer nächtlicher
Temperatur.

Der  hatte dann viele kühle Tage, zu kalt um in
der ungeheizten Wohnung zu sitzen. Sonne gab
es tagsüber schon aber sie schaffte es nicht so
recht bis in Haus. Erst Ende Januar befand Rei-
nard endlich, dass wir doch den Gasofen an-
machen sollten. Gerade mal 2 Wochen nutzten
wir ihn, dann war schon wieder Frühling.

Die Internet-Station oben in Todoque machte
zum Monatsende dicht.  Wir fragten uns schon,
wie wir es dann ohne Internetzugang handhaben
sollten. Müssen wir öfters in die Stadt fahren?
Doch welch ein Glück ward uns beschieden:
Fast nahtlos kommt ein  Router von der Telefo-
nica. Wir hatten ADSL ja schon seit Ende 2007
beantragt. Jetzt war es plötzlich da! Reinard
musste nur noch ein Kabel von Elgas Haus zu
uns runter in die Casita legen. Endlich Internet
im Haus! Und es lief geschwindigkeitsmässig
flott.

Februar

In der Zeit um den 1. Todestag meines Vaters
brach meine Mutti zusammen und kam ins Kran-
kenhaus. Sie hatte wahrscheinlich  dazu hin
noch einen Wirbelzusammenbruch mit sehr
starken Schmerzen. Aus dem KH kam sie dann
direkt in die Kurzzeitpflege im Seniorenheim. 

Ich flog bis München und besuchte  meinen 
Bruder Wolfgang. Mit dem Zug ging’s  nach
Radolfzell.
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Dort erwartete ich beklommen eine total zusam-
mengebrochene, demente kleine Frau. Doch so
war es nicht. Ich fand, dass meine Mutter nicht
dement, sondern nur vergesslich ist. 5 Tage ver-
brachte ich bei ihr. Sie ging sogar schon wieder
mit mir spazieren, allerdings mit einem Rollator.

Während einer Pause von vier Tage in Hochdorf
machte ich Besuche. Ich fuhr nach Reutingen zu
meinen Enkelkindern, zu Simeon's siebtem Ge-
burtstag.

Der zweite Besuch in Radolfzell bei Mutti dauer-
te dann 6 Tage. Es ging von Tag zu Tag besser mit
ihr.  Der Winter wollte den Bodensee nicht los-
lassen, es war immer noch sehr kalt.  Ich fror, ob-
wohl ich warme Sachen anhatte. Sonne hätte uns
gut getan.

April

Am Gründonnerstag traf ich mich mit meiner
alten Schulfreundin Brigitte. 

Wir waren in Heimerdingen beim Griechen zum
Essen. Dort fand auch eine interessante Ausstel-
lung eines Holzskulpturisten statt. Die Werke
fand ich faszinierend und die eine oder andere
Skulptur würde ich gerne hier auf der Terrasse
aufstellen.

Ostern verbrachte ich drei Tage mit  meinen
Enkelkindern und Michaels Familie.
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Am Ostersonntag waren wir alle zum Brunch bei
Michaels Schwiegereltern Sabine und Christian
in Herrenberg. Ostermontag wanderten wir ge-
meinsam auf die Alb. Es war ein wunderschöner
Spaziergang mit blühenden Obstbäumen,
Naturlehrpfad und Stausee.

Von Montag auf Dienstag übernachteten
Michael, Janina und Simeon bei mir in Hochdorf.
Das war toll! Die Kinder durften noch lange im
Bett quatschen und Michael befragte mich zu
früher und wie es so war mit seinem Vater.

Dienstag besichtigten wir dann zusammen das
neue Porschemuseum in Zuffenhausen. Es ist
spitzenmässig dort. Die Kinder bekamen jedes
einen Miniporsche. 
 

Mittwoch nachmittag kam unser Freund Ingbert
Brunk auf dem Weg von Naxos nach Bad Kreuz-
nach bei mir vorbei. Wir besichtigten die Räum-
lichkeiten des Griechen in Heimerdingen. Viel-
leicht stellt Ingbert da mal einige seiner Marmor-
Plastiken aus, eventuell zusammen mit Fotos aus
20 Jahren Naxos von Reinard.

Am Sonntag, 20.4.09 traf ich seit langen Jahren
meine beiden grossen Enkelsöhnen Janis und
Lukas wieder. Ich fuhr mit Bus und Zug nach
Mössingen, eine kurzweilige Fahrt durch das
frühlingshafte Neckartal. 

Janis und Lukas holten mich ab und wir liefen in
das Städtchen um in einem Eissalon einen guten
Eisbecher zu geniessen. Die beiden sind richtig
grosse Jungs und erzählten von sich und ihren
Aktivitäten. 
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Janis hat bei dem Wettbewerb  “Jugend debat-
tiert“ in der Endausscheidung in Stuttgart von 44
Teilnehmern den 7. Platz belegt. Das finde ich
toll. Er redet auch sehr gezielt und überlegt, wo-
bei Lukas etwas ins Hintertreffen kommt. Aber
auch er macht einen sehr zufriedenen und aus-
geglichenen Eindruck. Es sind sehr gewissenhafte
Menschen geworden, das finde ich super und
hab das so auch der Mama Silke gesagt. Sie kann
wirklich stolz auf ihre Jungs sein. Wir gingen
dann noch eine Weile spazieren und machten
Erinnerungsfotos. Meine Einladung, doch mal
nach La Palma zu kommen, interessiert sie stark,
für den Flug müssen sie aber noch sparen.

Unter der Woche traf ich dann noch unsere
Freundin Brigitte zum Plausch und Reinard's
Tante Elke mit Bernd aus Esslingen im Mostbesen
in Heimerdingen. 
 
Am 22. April hatte ich dann Klassentreffen
mit meiner Abschlussklasse der Realschule. Alle
habe ich über 45 Jahre nicht mehr gesehen. Es
war sehr interessant, die einzelnen Personen zu
identifizieren. Bei den allermeisten ist es mir
nicht gelungen. Wir haben uns doch alle ziem-
lich verändert, aber einzelne Eigenarten waren

doch bei manchen geblieben. Meine beiden
Freundinnen haben sich nicht so sehr verändert.

Unsere ehemaligen Nachbarn und Freunde aus
der Gartenstrasse in Hochdorf luden mich mehr-
mals zum Frühstücken ein und am letzten Abend
gab’s dort leckere Pizza.
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Fünf Tage lang begleitete ich Martina am Com-
puter um das iPhoto-Bilderarchiv in Ordnung zu
bringen und um daraus ein Fotobuch mit den
Bildern des letzten Jahres zu erstellen. 

Der arme Reinard musste sich in diesen zwei
Strohwittwer-Monaten alleine versorgen. Es
schien ihm aber nicht schlecht zu bekommen. 

Ernährt hat er sich im Wesentlichen zwar nur von
Rettichen, Tomaten und Salat aus dem Garten
sowie Käse, Schinken, Eier, Brot und Tee. Aber
jeden Samstag thailändisch Essen am Meer in La
Bombilla mit Elga, das brachte ihm dann doch
wenigstens eine warme Malzeit pro Woche. Mit
unserm Freund Albert hat er zudem wohl die
Gegend im Süden und die dortigen Kioskos
erkundet. Scheint alles in allem nicht schlecht
gewesen zu sein.

Mai

Der Flug am 5.5. zurück nach La Palma ging
reibungslos und Reinard holte mich ab. Nach
zwei Wochen hatte mich der sonnige Alltag
wieder. Und Arbeit wartete auf mich.

Für unsere Künstlerfreundin Eleonore in Stuttgart
erstellte ich 2 Bücher mit Texten und Tinten-
zeichnungen. Herstellung und Verlag geschah
bei Books on Demand (BoD), was aber wegen
der anhaltend mangelhaften Internet-Verbindung
hier eine nervenaufreibende Angelegenheit war:
Fast 500 MB PDF-Dateien mussten nach Ham-
burg hochgeladen werden.
 

Das Wetter war immer prima bis sehr gut, die
Temperaturen angenehm; wie man es eben er-
wartet von La Palma. Es gab viel zu tun  im Gart-
en. Doch im Endeffekt war das alles vergebene
Liebesmüh’. Die Tomaten starben alle ab. Es
wuchs so gut wie nichts mehr, bzw. wurde nicht
mehr so gross,  dass man es hätte verzehren
können. Es regnete sogar einmal im Mai. Das
war aber für den Garten einfach nicht ausrei-
chend. 

Juni

Anfang Juni waren die Temperaturen immer noch
gemässigt. D. h. viele Wolken aber warm und
zwischendurch sonnige Stunden. Eine dreitägige
Magen-Darm Verstimmung legte mich ziemlich
lahm.  Das kam wohl vom Pfefferminzeis in
Puerto Naos, das ich eines Abends dort genoss.

Mit unseren neuen Nachbarn Thomas und Gisela
aus Danielas Haus verstehen wir uns gut. Wir
haben uns schon mehrmals gegenseitig besucht
und bekocht. Als sie mal aus Berlin zurückka-
men, brachten sie eine grosse Ladung Räucher-
lachs mit, den wir dann bei uns zusammen mit
Kartoffelpuffern und Sauerrahm verspeist haben!
Mmmh – lecker!
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Juli

Am Donnerstag den 9. fand das traditionelle
Sommerfest zum ersten Mal auf La Palma statt;
mit insgesamt 16 Personen, aus dem Stand.
Gefeiert wurde im Patio bei Elga. Alle brachten
was zu Essen mit, zu Trinken gab’s u.a. »Gara-
genwein«. Das muss man erklären: Die guten
Dinge hier auf der Insel gibt es nicht unbedingt
im Laden, ob Ziegenkäse oder eben Wein…  
Es war ein gelungenes Fest. Wir hatten beste Be-
dingungen! Leckeres Essen, Gutes zu Trinken
und die unterhaltsamsten Gäste. Der Patio eignet
sich wunderbar zum Feiern! Nur zu fotografie-
ren, das haben wir vor lauter “Hallo!“ verges-
sen.

Ein besonders schönes Ereignis in diesem Monat
war der Opernbesuch in Santa Cruz de la Palma.
Monika und Franz aus Tijarafe nahmen uns mit
zu  "Madam Butterfly" im Innenhof des Convento
de  San Franzisco. 

Es war eine gigantische Aufführung in einer fas-
zinierenden Umgebung. Das Orchester kam aus
Weissrussland, die Interpreten aus verschiedenen
Ländern.
Aber dann kam die Calima, der heisse Wüsten-
wind, »lau« wie ein guter Fön beim Friseur! Ende
des Monats wurde es von Tag zu Tag heisser:
Selbst im Zimmer hatte es abends um 21 Uhr
noch 31°C.

In El Paso war’s  an diesem ersten Tag noch
heisser als hier unten bei uns. Mindestens 40°C.
Wir ergatterten dort oben grade noch rechtzeitig
unseren grossen Ventilator fürs Wohnzimmer.
 
In dieser Nacht brach im Südosten der Insel zu
allem Überfluss auch noch ein grosser Wald-
brand aus, wahrscheinlich verursacht durch
einen Feuerwerkskörper, der bei einer Fiesta ab-
geschossen wurde. Der Brand wurde vom heis-
sen, starken Wind rasch weitergetragen und brei-
tete sich während dreier Tage um die Südspitze
bis fast zur Kapelle der Sta. Cecilia auf der West-
seite aus. Die Rauchwolken sahen wir schon.

Viel wurde vernichtet: Wald, Weinberge, Häuser.
Es kamen aber Gott sei Dank keine Menschen
um. Sie wurden alle rechtzeitig evakuiert. 

Tagebucheinträge währen der Calima-Tage: 
30.07.:
Heute Nacht wachte ich auf, weil es stürmte.
Durch meine offenen Fenster kam warme Luft.
Ich schloss sie. Ich ging auf die Terrasse um auf-
zuräumen. Als ich raus kam war der Winde
ziemlich heftig und heiss. Ich schloss  oben auch
alle Fenster und Terrassentüren. Die Innenraum-
temperatur war abends 23 Uhr bei 27°C Nachts
um 3 Uhr 29°C Draussen war es dann morgens
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34 Grd und innen 30°C.
Der Ventilator lief ununterbrochen, Reinard
bewegte sich kaum! Das Schwimmbad war
spitze, aber da kann man ja nicht ständig drin
bleiben. Nach 21 Uhr sind wir dann draussen
gesessen und es wurde windig und kühler, Gott
sei Dank! Mal sehn was der morgige Tag bringt.

Temperatur am 30.07.09
10:00  Innen 30  Aussen 34

13:00            32   44
18:00            34             37      
19:00            35      43          
22:30            32              27  

Temperatur am 31.7.09
  8:00  Innen 27 Aussen 25    Unten 27
12:00    30              34
16:00    32              36              30
19:00    30              33
21:00    32              38             30 

In den unteren Schlafräumen wars am
„kühlsten“ .     

Ein nasses Tuch auf dem Kopf half und nochmals
schwimmen, doch die Abkühlung ist gleich
wieder weg.

August

Nachts stürmt es ununterbrochen von O/SO
Temperaturen am 1.8.09  
  0:00   unten 32  Innen  38 Grd  aussen 38
 8:00              32            34                     35
10:00       32            34                     32
13:00      32             36                     33
17:00      32            38                  35
19:30      32            39                  35
24:00       30            36                  29

Heute ist es erstmals innen wärmer als aussen,
da das Dach sehr aufgeheizt wird. Morgens
schwimmen = kurze Abkühlung. Wasser hat
mittlerweile 29°C

02.8.09
Kurz aber gut geschlafen, gefrühstückt bei 30°C.
Wie zufrieden der Mensch schon mit 30 °C sein
kann. Der Waldbrand im Südosten tobt noch,
wohl schwer einzudämmen

Temperatur am  2.8.09
10:00       aussen    innen       unten
10:00 27 30      29
16:30 33 34      32
20:30 29 32      30

7.8.09
Jetzt haben wir 4 Tage angenehmes Wetter,
Winde aus Nord-Nordost, wie normal. 

Ende der Tagebucheinträge.

Nun folgte auch schon das palmerische Ereignis
des Jahres, das in El Paso nur alle 3 Jahre statt-
findet, die Bajada von El Paso, die den Ort einen
ganzen Monat in Atem hält.

Wir entschlossen uns, zusammen mit Gisela und
Thomas am 16.8.09 an der eigentlichen Bajada
del Virgen del Pino nach El Paso teilzunehmen,
einer Prozession mit angeschlossenem Volksfest. 
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Es war traumhaftes Sommerwetter.  Reinard hat
die 7 Std. gut in der Sonne ausgehalten und viel
fotografiert. Wir nahmen an einem wirklich
sehenswerten Volksfest teil. Die meisten Einhei-
mischen in ihren Trachten, viele geschmückte
"Wagen" wie bei uns an Fasching, mit Essen und
Trinken und Leuten an Bord, immer wieder
Musik und Tanz unterwegs.  Der Zug war minde-
stens 7 km lang und zog sich von der Wallfahrts-
kapelle bis nach El Paso ganz langsam den Berg
hinab. Ich habe immer überlegt, ob das jetzt ein
kirchliches oder weltliches Fest ist. Wohl beides.
 
Für ein paar Ausflüge nahmen wir uns einen
Mietwagen. Unter anderem fuhren wir über die
Cumbre Nueva bei El Pilar runter ans Meer,
südöstlich von Mazo, unterhalb von Belmaco
(Guanchenhöhle). Dort gab es  eine schöne
Brandung und leckeres Essen. Es war ziemlich
windig! 

Weiter ging’s um die Südspitze. Die Brand-
flächen ziehen sich von Tigalate bis zur Kapelle
Sta. Cecilia im Westen, also um die ganze
Südspitze. Kiefern recken sich entweder nackt
und schwarz gescheckt in den Himmel oder
tragen nur noch trockene braune Nadeln. Die
Sukkulenten sind nur noch schlapp, gelb und
trocken. Verbrannte Häuser sahen wir nicht

viele. 

Zum Schwimmen wagten wir uns dann noch-
mals am Strand von Zamorra ins Wasser. Es war
herrlich!!!! 

El Fajana im Nordosten haben wir auch mal
wieder besucht bevor wir die Bila, die deutsche
Bibliothek in Puntallana aufsuchen, die aber
leider geschlossen war.

Der August ging schnell vorüber und die Woche
Calima war ein echtes Erlebnis und im Nach-
hinein für mich gar nicht so schlimm.
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September

Die letzten Tage vor unserem Abflug nach
Deutschland waren wir auf mehreren Fiestas, die
in jedem Dorf,  an jeder Ecke stattfinden, u.a.
auch in Tijarafe. 

Ruta de Gallo: war eine Aktion von Kneipen, um
Gäste anzulocken, da gab’s für 2 ! ein Gläschen
Wein und ein kleines Versucherle einer Auswahl
von Tapas. Es sind wohl 25.000 Portionen ver-
kauft worden von den teilnehmenden 25 Lokalen
in einem Monat, d.h. im Schnitt hat jedes Lokal
ca. 2.000 ! umgesetzt.

Fiesta in Todoque: Auf der Plaza vor der Kirche
mit spanischer Musikgruppe, bestehend aus zwei
wippenden Mädels und einem Keyboarder.
Daneben Stände mit Süssigkeiten, Klimbim und
Hüten, Hüten!

 
Fiesta in Bombilla: Dort gab’s echte palmerische
Volksmusik mit Originalen, zwei Gitarre- und
Lautespielern und drei Sängern, die sich
gegenseitig mit ihren adhoc-Texten übertrumpfen

mussten, sehr spassig, insbesondere wenn man
spanisch verstehen würde.  

Teufelsfest in Tijarafe:  Auf der Plaza neben der
Kirche, reich bestuhlt vor einer grosse Bühne.
Viele Gruppen, auch von anderen Inseln und aus
Südamerika spielten traditionelle Musik und
tanzten dazu. Zum Abschluss blieben wir dann
noch in der »besten Autobar Europas« in La
Punta an der Strasse hängen und verdrückten
gemeinsam mit Freunden eine Riesenportion
Pommes. Mit Ketchup und Majo, versteht sich.
Dazu gab’s Rum mit Cola und gute Musik aus
der Konserve. Und das ganze nachts um 2 oder 3
Uhr.

Am 15.9. starteten wir dann mit fast 1 Std.
Verspätung nach Stuttgart. 
Beide traten wir unsere »Ärzterundreise« an.
Wesentliche Beschwerden konnten nicht fest-
gestellt werden.
Am 19.9. fuhr ich zu Janinas Einschulung  nach
Reutlingen,  ein schöner Tag. Die Private Evan-
gelische Schule macht einen sehr guten Ein-
druck. Es wurden 5 Klassen mit je um die 25
Kindern eingeschult. 
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Die vorführenden Kinder waren alle aus den
vorherigen ersten Klassen. Simeon war da
natürlich auch dabei. Der 4. oben von links...

Am 20.9. fuhr ich zu meiner Mutter an den Bo-
densee. Wir hatten 4 Tage schönes Wetter und
waren viel am See und im Städtchen unterwegs.

An den folgenden Tagen trafen wir uns mit
Freunden in der Umgebung. Unser Aktionsra-
dius ist ja sehr beschränkt ohne Auto.

Am 24.9. mit Brigitte E. im Mostbesen in Hei-
merdingen, Apfel und Birne geben guten Most!
Am 25. mit Anja S. im Vereinsheim in Hochdorf,
wo man beim italienischen Pächter gute Pizzas
geniessen kann.
Am 26. Mit Günther S. und Veronika sowie Rei-
nard's Sohn Sebastian beim Italiener in Lud-
wigsburg. Dort gibt es seit über 30 Jahren die
beste Pizza dieser Welt. Meint Reinard. Er be-
stellt dort immer Pizza Salami mit viiiiiiiiieeeeeel
Knoblauch.
 
Oktober

Am 2./3. 10. waren wir bei Reinard's Studien-
freund Kai und seiner Frau Ursel in Wehrheim
bei Bad Homburg. Kai holte uns ab und brachte
uns wieder nachhause. Das Abendessen bei den
beiden ist immer ein Erlebnis. Es gibt leckere
Köstlichkeiten, frisch zubereitet. Wir besuchten
zusammen Bad Nauheim und besichtigten dort
das beste zusammenhängende Jugendstil-En-
semble  Europas, das Sprudelbad, eine Thermal-
Badeanlage.

Dann galt es aber, fünfundzwanzig Jahre Naxos
2009 zu feiern. 
Unser Flug am 7.10.  nach Athen wurde zwei
Tage vor Abflug auf Swissair über Zürich nach
Athen umgebucht, da Olympic Airways nicht
mehr ab Stuttgart fliegt. In Piräus  reichte es
wegen 10 Minuten mal wieder nicht auf die
Abendfähre nach Naxos und so verbrachten wir
ein weiteres Mal die Nacht mit Wachen und
Dösen im Hafencafé an der Mole.

10



 Jahresbrief 2009

Naxos selbst ist immer noch so schön und faszi-
nierend, wie ehedem. 

In Naxos-Chora machten wir unsere obligato-
rischen morgendlichen Strandspaziergänge mit
Schwimmen am Ende der Bucht und anschlies-
sendem Frühstück. 

In Azalas schwammen wir vor dem Frühstück in
der dortigen traumhaften Bucht. 

Mit dem Auto ging’s einmal nach Süden zu un-
serer »privaten« Lieblingsbucht hinter Pirgaki
und weiter nach Agiassos und zurück über Halki
nach Chora.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Lionas, wo uns
die Wirtsleute im Delfinaki schon vermisst hat-
ten. Von den allseits beliebten und bewunderten
Marmorkieseln sammelte ich am Strand.

Danach fuhren wir von Azalas aus nach Panor-
mos, einer wirklich traumhaften Südbucht, ganz
mildem, fast ruhiges Wasser mit Enten, wenig
salzig. Es fliest wohl unterirdisch einiges an
Süsswasser in die Bucht. Dort steht auch eine
kleine prähistorische Akropolis, der wir unseren
ersten Besuch abstatteten. Die weit grössere,
hoch oben auf dem Berg, war uns zu weit oben,
auch zeitlich hätte es nicht gereicht, denn am
Strand träumen, das will man ja schliesslich
auch.

Anschliessend beendeten wir die Fahrt in Mout-
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souna mit Leckereien wie Sagenaki, Choriatiki
und frischem Brot. Super gut.

Einen Abend besuchten wir Chryssa, unsere
Freundin, die als Malerin auf Naxos lebt. Chryssa
hat neue Bilder gemalt. Eines davon konnten wir
sehen, die anderen hängen wohl in Chalki in
einem schönen Kunstgewerbeladen, der aber
leider nie geöffnet hatte, wenn wir dort waren. 
Es sind  Stilleben mit Themen wie Liebe, Freund-
schaft und Glück.

Der Aufenthalt in Azalas bei Astrid und Nikos
war wie immer ein Traum, auch wenn’s für
Reinard viel Arbeit gab. 

Es wurde Wein gepresst, lecker gespeist,mit den
Kindern getobt und Reinard richtete eben Astrids
neuen Mac ein und »unterrichtete« Astrid in der
Handhabung ihres neuen Laptops. Ich vertrieb
mir die Zeit oft mit Spazierengehen und lesen.
Auf einem Spaziergang entdeckte ich auf einem
Kap eine Marmorskulptur. Astrid meinte dazu,
das sei die Venus von Azalas.   

Selbstverständlich statteten wir auch Maria's
Eltern in Kinidaros einen Besuch ab, wo wir
reichlich bewirtet wurden und wo immer, auch
mit wenig  direkte sprachliche Kommunikation,
grosse Herzlichkeit herrscht. 

Ende Oktober erreichte und die Nachricht von
Daniela auf La Palma, dass sich eine Bürger-
initiative formiert hat gegen den Bau von zwei
Asphaltwerken oberhalb  unserer  Wohngegend
im Industriegebiet. Sie bat uns, eine Petition
auszudrucken und unterschrieben und mit NIE-
Nummer und Adresse versehen an das zustän-
dige Amt zu schicken, was wir auch taten. So
erreichte uns bereits eine schlechte Nachricht
aus La Palma auf Naxos.  
  
Am Ende unseres Aufenthalts stellten wir fest,
dass drei Wochen Naxos wieder mal zu kurz
gewesen waren.

Auf dem Rückweg nach Deutschland übernach-
teten wir zwei Nächte in Piräus. Diese Stadt
kommt auch in der Nacht nicht zur Ruhe.  Wir
wollten mal wieder durch die Plaka schlendern
und vor allem dem neuen Akropolis-Museum
einen Besuch abstatten. Ich fand es toll und
Reinard enttäuschend. 

Das Cafe neben dem Museum hatte bequeme
Sessel, leckere Trinkschokolade und einen Heiz-
pilz gegen die herbstliche Kühle. Es war nämlich
mittlerweile richtig kalt geworden in Griechen-
land. 

Also Zeit zum Heimkehren nach La Palma!
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November´

Vom 4. – 6. November besuchte ich nochmals
meine Mutter in Radolfzell. 

Vom 7. – 8. waren wir zu Besuch bei Reinard's
wieder gefundenem Schulfreund Eberhard in
Hockenheim. Eberhard holte uns ab und wir
besichtigten den von Vereinskameraden durch-
dröhnten Hockenheimring, die beeindruckende
Jugendstil-Kirche von Hockenheim und den Dom
zu Speyer, endlich mal. Ein wirklich beeindruk-
kendes Bauwerk.

Am 9.11. besuchte uns noch Reinards ebenfalls
wieder gefundener Jugendfreund Wolfgang zu-
sammen mit seiner Frau in unserem »Möbel-
lager«. 

Und am 10. ging’s dann los. Bis zur letzten Mi-
nute Stress pur. Koffer fertig machen,  am Vor-
abend zum Flughafen bringen, einchecken, bei
Brigittes Bruder übernachten. Unsere Freundin
Brigitte begleitete uns nämlich mit nach La
Palma. So hatten wir am frühen Morgen eine
kurze und geruhsame Anfahrt zum Flughafen.
Zwei Wochen verbracht Brigitte mit uns und wir
haben sehr viel zusammen unternommen.

Ausflüge nach  Los Llanos – Garafia -zum Roque
de los Muchachos auf 2400 m über den Wolken,
mit Europas wichtigsten Sternwarten, Radio- und
Spiegelteleskopen.

Nach El Fajana zum Schwimmen – nach Puntal-
lana zur Bila, der dortigen Deutsche Bibliothek –
nach Fuencaliente zur  Saline und den Vulkanen

– zum Sonntags- und zum Flohmarkt und den
Glasbläsern – nach Mazo in die El Molino und
die Belmaco-Höhle – nach Santa Cruz –zum
Schwimmen nach Puerto Naos – zum Wandern
zu den Colladas de San Juan  – auf die  Cumbre-
cita am inneren Südrand der Caldera – und nicht
zuletzt in das Museum de Taburiente und ins
Seidenmuseum.

Die Salinen

Der San Antonio-Vulkankrater

Die alten Häuser von Santa Cruz
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Am 24.11. hiess es dann schon wieder Abschied
nehmen und wir haben Brigitte auf den Flug-
hafen gebracht. 

Bereits am 27.11. kamen dann Susanne und
Günter, Elgas Nichte mit Mann. Sie bleiben bis
25.12.

Mittlerweile hat Reinard sich mit der Bürgerini-
tiative gegen die Asphaltwerke in Verbindung
gesetzt und  ein Weblog eröffnet worin alle Infos
zum Widerstand gegen den Bau der Asphalt-
werke zu finden sind: http://www.noasfalto.info.

Dezember

Am 11.12. fand eine Versammlung der Bürger-
initiative  statt und am 26.12. werden wir alle an
einem Demonstrationszug durch Los Llanos bis
vor's Rathaus teilnehmen. Es muss klar gemacht
werden, dass die Administration einen grossen
Fehler mit der Genehmigung gemacht hat. Das
betreffende Gesetz sagt eindeutig, dass eine sol-
che Anlage mindestens 2 km  von jeder Besied-
lung entfernt sein muss. Die nächsten Wohn-
häuser liegen aber nicht eimal 100 m vom ge-
nehmigten Standort entfernt.

Ansonsten lief der Dezember ruhig an mit unser-
en gemeinsamen samstäglichen Bombilla - Be-
suchen, dem Grillen am Kamin und den Einkäu-
fen im Städtchen. 

Bei Ikea haben wir endlich Billy-Regale bestellt,
damit das Bücherchaos hier ein Ende nimmt. 

Die Krippe in Los Llanos musste auch noch
fotografiert , und die Weihnachtskarten recht-
zeitig zu Post gebracht werden.

Und dann ist auch schon Weihnachten vorbei,
das wir wie immer am Kamin im Patio feierlich
mit guter Musik und leckerem Essen verbringen
werden.

Bis zum Jahreswechsel ist es dann nicht mehr
weit. Wir bleiben wie immer gemütlich zuhause
und geniessen das Feuerwerk und die Trauben .
Um Mitternacht muss bei jedem  Glockenschlag
eine Traube mit einem Wunsch versehen geges-
sen werden.

So Ihr Lieben Alle!

Wir wünschen Euch

 ein

 friedvolles Weihnachtsfest

 und

 ein gutes und erfolgreiches 

Jahr 2010

Lis und Reinard
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