Der Nörgler

Sommerfest – wenn ich das schon höre. Diese Sommer sind ja nicht mehr das was sie in meiner
Jugend waren, damals war ständig und monatelang schönes Wetter, 30 Grad und mehr und Regen
nur in der Nacht. Überhaupt war früher ALLES besser – Parkplätze zum Beispiel gab es überall und
kostenlos - genau da wo man auch hinmusste. Ich musste zum Beispiel in den Oberbürger
Föringapark (oder so ähnlich) – praktisch am A…. der Welt, noch dazu wo ausgerechnet heute mal
schönes Wetter ist. Gleich am Anfang schon was zum Ärgern, jetzt hab ich extra die Euromünzen für
den Parkschein eingeschoben und dabei kostet das Parken dort nicht mal was. Wo bin ich da bloß
hingekommen, keine Hochhäuser an denen man sich orientieren kann und viel von dem Grünzeug
das die Schuhe immer so dreckig macht. Niedrige Buden, teilweise tatsächlich schön bemalt – völlig
„für die Katze“ hier in der Gegend.
Am meisten stören mich aber heutzutage die blöden Eintrittsgelder bei so Veranstaltungen, zu
meiner Zeit war man froh wenn überhaupt Leute zu sowas gekommen sind – und dann nur 1 Euro –
das hätten sie sich aber auch sparen können. Ich kann so freundliches Getue nicht ausstehen – wenn
du irgendwo reingehst und alle lächeln dich an – da weiß man gar nicht wie man dran ist. Ich hasse
auch Kuchen – noch dazu am späten Nachmittag wenn es keinen Kaffee dazu gibt – aber Kaffee gab
es – zu heiß zwar aber jede Menge und so musste ich wohl oder übel einen der 13 Kuchen essen – 13
– hätten die nicht einen mehr hinstellen können!
Ehrlich gesagt verstehe ich dann immer nicht wie Leute bei so schönen Wetter tanzen können –
haben die Zuhause keinen Platz – muss es ausgerechnet dann sein wenn ich auch tanzen will. Von
den aufgelegten Tänzen konnte ich viele mittanzen – kein Wunder das mir am Schluss die Füße
wehtaten. Aber wenigstens ging es vielen so – selber Schuld hierher zu kommen - das habe ich jetzt
davon. Dabei hätte ich mir ja denken können das ich hier viele Bekannte treffe – ewig das
Gequatsche und trotzdem hörte mir keiner zu.
„Bavarian Döner von der Sau“ – sowas was blödes habe ich selten gelesen – so billig und gut – das
hätten sie auch vorher sagen können, ist nur gerecht wenn sie da draufzahlen. Das muss ich
insgesamt kritisieren – so eine Auswahl – wie soll sich da einer entscheiden – denkt da keiner daran
dass sowas auch Auswirkungen hat. Nächstes Jahr kommen dann vielleicht noch mehr Leute und
dann soll es einem vielleicht noch gefallen?
Und wie schon gesagt – diese nervig gute Laune ringsum – zum lachen – als ob ich nichts anderes zu
tun hätte. Kaum wurde es dunkel wurden Lampions ausgepackt und schummrige Beleuchtung
verleidete einen dazu draußen sitzen zu bleiben. Das haben sie jetzt davon, sollen sie doch schauen
wie sie mich wieder loswerden. Und tatsächlich - nicht zu glauben - kaum das es anfängt Spaß zu
machen wird Schluss gemacht – ich habe verzichtet mir das Eintrittsgeld wieder auszahlen zu lassen –
sollen sie doch auf dem Geld sitzen bleiben.
Ich bin ja gespant ob es nächstes Jahr wieder so ein Scheißtag wird und es wieder nicht regnet.
Einfach zum Ärgern…

