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Auto als
Schwitzkasten

Mein Smart hat sich seit
Tagen gesonnt, ich steige
ein und werde in den
Schwitzkasten genom-
men. Doch ich habe
vorgesorgt. Denn die
Hitze hat auch etwas
Gutes. In Wettmar fahre
ich erstmal zu Penny,
kaufe Schokolade, Zitro-
nensaft und sechs Eier.

Die Eier schlage ich auf,
sie bruzzeln auf dem
Beifahrersitz auf einer
Alu-Folie. In Engensen
nehme ich einen Schluck aus der Flasche. Zitronensaft schmeckt 
gekocht nicht so besonders. Da meine Schokolade inzwischen 
flüssig ist, träufele ich kurz vor Schillerslage etwas davon in die 
Flasche. Schmeckt nun besser.

Das elektronische Smiley freut sich in der Tempo-30-Zone und 
meldet: "Spiegeleier auf Beifahrersitz fertig." Die hätte ich sonst 
vergessen. Die Feuerwehr rast hinter mir her, weil es aus dem 
offenen Seitenfenster meines Smart qualmt. Ich beruhige die 23 
Feuerwehrmänner. Ein Feuerwehrmann probiert eins der Spiegel-
eier. "Kann man noch essen", sagt er.

Ich bedanke mich bei der Feuerwehr mit allen Spiegeleiern für die 
Aufmerksamkeit und kaufe bei Netto in Burgdorf einen Tiefkühl-
fisch. Der schwimmt in der Marktstraße davon und gehört nun zu 
den Attraktionen im Wickenthies-Brunnen. 

Jazz unter Sternen

Großburgwedel. "Jazz unter Sternen" ist zugleich Picknick mit der
Familie, mit Freunden und Bekannten im Rathaus-Park. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgt am 8. August "Brazzo Brazzo-
ne&The World Brass Ensemble".  Los geht es um 19 Uhr.  

Die Zumutung der weißen 
Männerbeine

Im Sommer wachsen in den Gärten 
nicht nur Obst und Gemüse, son-
dern auf Straßen und Plätzen auch 
aus Shorts weiße Männerbeine, die 
in kurzen Socken und Sandalen 
Wurzeln schlagen, damit die Haare 
zwischen den Kniescheiben besser 
sprießen.

Orthopäden unterscheiden zwischen
breit- und schmalknieigen Beinen. 
Sind die Kniescheiben breiter als 
die Ober- und Unterschenkel, 
spricht man von einem Sesamüber-
bein, das sich aber keinesfalls ne-
gativ auf die Laufleistung auswir-
ken muss. Das gilt auch für Sesam-
mangelbeine, die allerdings optisch 
auffälliger sind als die knieschei-
benbetonten Modelle.

Optiker weisen gern darauf hin, 
dass eine schöne Brille von solchen 
Hässlichkeiten im unteren Bereich 
eines sonst möglicherweise gelun-
genen Männerkörpers ablenken 
kann, vergessen aber, dass viele 
Männer inzwischen zur Eitelkeit 
oberhalb der Nasenwurzel neigen 
und deshalb Kontaktlinsen tragen.

Meteorologen rechnen mit einer 
weiteren Verschärfung der Zumu-
tung weißer Männerbeine, weil der 
Klimawandel zu höheren Tempe-
raturen im Sommer führt. Je heißer 
es wird, so die Befürchtung optisch 
anspruchsvoller Kreise, desto an-
spruchsloser wird das bei Männern 
Sichtbare. 

Über 240 000 Seitenaufrufe

Seit 2016

Von der Sonne verwöhnt. 


