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Eine Geschichte von Flo
Flo, ein guter Kumpel von mir, schickt mir ne Sprachnotiz: "Hey Simon, du kannst dir nicht
vorstellen, was letztes Wochenende passiert ist. Ich hatte am Samstag einen wichtigen
Vortrag für die Uni in Köln und wäre fast zu spät gekommen.“
Und: was passiert? Flos Zug nach Köln fällt aus. Flo beschließt, das Auto zu nehmen.
Er fährt los und zack: Flos Öl-Anzeige blinkt auf. "Simon, ich dachte, das konnte echt nicht
mehr schlimmer werden, erzählt mir Flo.“ Auch das noch: Die Klappe fürs Öl ist auf den
Autoboden gefallen! Unter den Motor, unerreichbar für Flo ohne Werkzeug. Flo bleibt an der
Tankstelle liegen und kann nicht mehr weiterfahren, Samstag um halb 8 morgens. Also war
auch keine Werkstatt erreichbar.
"Simon, zum Glück habe ich einen Kumpel in der Nähe, der KFZ-Mechaniker ist. Ich habe
eigentlich nicht erwartet, dass er so früh an Handy geht. Aber er war meine letzte Hoffnung.“
Er geht dran und sagt: Flo, ich komme sofort vorbei! Er ist innerhalb von 20 Minuten an der
Tankstelle und repariert Flo sein Auto. Unfassbar!“, erzählt mir Flo. "Ich habe echt nicht
gedacht, dass ich es noch pünktlich nach Köln schaffe. Aber ich habe es geschafft und ich
habe die Präsi gerockt“. Obwohl wirklich alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte.
Man, war das ein krasser Tag, Simon. Ich bin echt dankbar, dass mein Kumpel so schnell
vorbeikommen konnte.“, erzählt Flo zum Schluss. Ja, stimmt Flo, ein krasser Tag und eine
krasse Geschichte: So ein bisschen "Barmherziger Samariter 2.0“.
Simon Zalandauskas, Lemgo

