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Liebe Leser/innen der Naples-News 

Dies ist die letzte Ausgabe im Jahr 2010. Ich möchte mich bei Ihnen für die vielen Anregungen und
Beiträge herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches und frohes

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 201

Comcast Seasonal Rate 

Comcast, einer der größten Anbieter für Fernsehen, Telefon und Internet, bietet für seine Kunden

in jedem Jahr einen Ferientarif an. Damit können die Gebühren während der Abwesenheit wesent

lich reduziert werden. Im letzten Jahr lag die monatliche Rate für die Nutzer aller drei

Serviceangebote bei ca. 20 Dollar pro Monat (statt 100

Zuschlag kommen, wenn Geräte von Comcast gemietet sind. Vor der Abreise muss ein Formular

ausgefüllt werden und die Gebühren für die gesamte Abwesenheitszeit vorausbezahlt werden.

Sollte Ihre Alarmanlage über die Comcast-Leitung mit einer Zentrale verbunden sein, müs
sonst die Verbindung unterbrochen ist. 

Immobilienmarkt 2010 

Das Jahr 2010 bestätigte den Aufwärtstrend des letzten

Jahres. Die Anzahl der verkauften Objekte lag bereits

Mitte Dezember um ca. 500 Objekte höher als im

vergangenen Jahr.   

Während die durchschnittlichen Verkaufspreise im

ersten Halbjahr noch über dem Vorjahresniveau lagen,
war im August ein deutlicher Einbruch zu vermerken.

Ausgelöst wurde dies wohl durch die Ölprobleme im

Golf von Mexiko. Danach stiegen die Preise dann wieder

leicht an und liegen nun  wieder auf dem Niveau des

Jahreswechsels. 

Immer noch machen Sonderverkäufe (Verkäufe aus

Bankbesitz oder Shortsales) einen bemerkenswerten
Anteil des Marktes aus. Das Angebot ist zwar von den

Zahlen her nicht kleiner geworden, aber der Markt ist

inzwischen wesentlich ausgesuchter. Es macht sich im

mer mehr bemerkbar, dass seit 2007 fast keine Ob

mehr gebaut wurden und die Objekte ab 2002 in den letzten Jahren sehr starkes Interesse fanden. Die schlechtere

Nette Wohnung mit Blick auf Golfplatz

• Wohnung im 1. OG mit weitem Blick über einen

Ostausrichtung

• 2 Schlafzimmer, 2 Bäder große

• Komplett möbliert

• Großer beheizter Pool und Tennisplatz in Fußnähe

• Nur wenige Autominuten zum Stadtzentrum und zum

Strand

• Mehr Informationen unter:

s.com/210040337

Preis: $114.000 
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. Ich möchte mich bei Ihnen für die vielen Anregungen und
bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches und frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2011. 
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Damit können die Gebühren während der Abwesenheit wesent

. Im letzten Jahr lag die monatliche Rate für die Nutzer aller drei 

Serviceangebote bei ca. 20 Dollar pro Monat (statt 100 – 150 Dollar). Dazu kann eventuell noch ein
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Neuere Wohnung mit Golfmitgliedschaft

• Schöne Vierzimmerwohnung mit offener Küche mit ca. 110 
qm Wohnfläche im Obergeschoß, möbliert

• Herrlicher Blick auf den Golfplatz, ruhiges Umfeld

• Mitgliedschaft für den 18 Loch Golfplatz im Kaufpreis 
enthalten (Jahresgebühr für die Familie: 4.400 Dollar).

• Clubhaus mit schönen Innen- und Außenrestaurants

• Mehrere beheizte Pools, Tennis

• Forest Glen liegt auf einem 160 Hektar großen Gelände mit 
viel Wald

• Mehr Infos unter

Link nicht mehr verfügbar 

Preis:  220.000 Dollar 

Auswahl und die Anpassung der Bauträger an das jetzige Marktniveau haben dafür gesorgt, dass inzwischen wieder deutlich 

mehr neue Objekte vom Bauträger gekauft werden.  

Trotz des schwankenden Euros haben wieder zahlreiche Europäer das günstige Preisniveau genutzt, um eine Immobilie im 

Raum Naples zu erwerben. Meine Verkäufe an Europäer 

haben sich gegenüber dem letzten Jahr fast verdoppelt. 

Für das Jahr 2011 bin ich optimistisch gestimmt. Ich gehe 

davon aus, dass die Verkäufe sich weiterhin auf einem 

guten Niveau halten. Die Preise werden aber wohl 

weiterhin noch auf einem eher niedrigen Niveau verweilen. 

M&H Reitstall 

Der südöstlich der Autobahnausfahrt liegende Pferdehof 

bietet sowohl Reitstunden als auch Ausritte in den 

Picayune State Forest. Der Stall selbst hat 7 eigene Pferde 

und bietet Unterstellmöglichkeiten für 30 weitere Tiere.  

Das Gelände ist insgesamt 8 Hektar groß. Weitere 

Informationen finden Sie auf der Internetseite 
Link nicht mehr verfügbar . Der Ausritt kostet zur Zeit 40 

Dollar pro Stunde, eine Reitstunde 50 Dollar. Im Sommer 

wird für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche auch ein 

Sommercamp für 325 (Standard) und 425 Dollar 

(Fortgeschrittene) angeboten. 

Weiterer Baumarkt in Naples im Dezember eröffnet. 

Lowe’s hat Mitte Dezember eine weitere Filiale seiner 

Baumarktkette eröffnet. Sie liegt an der Kreuzung US 41 und Collier Blvd (Abzweig nach Marco Island). Damit sparen sich die 
im Süden wohnenden Haus- und Wohnungseigentümer zukünftig lange Wege. Direkt daneben soll in den nächsten Tagen 

auch eine neue Filiale von Dunkin‘ Donuts eröffnen.  

Restaurant-Neuigkeiten 

In der 5th Avenue S hat vor kurzem das Seafood Restaurant „Citrus“ eröffnet. Das Restaurant bietet Lunch ab 11.00 Uhr und 

ist bis 10.00 Uhr in der Nacht geöffnet. 

„Olio“, das italienische Restaurant im Naples Bay Ressort hat im Dezember wegen schlechter Nachfrage geschlossen. 

Im Mercato wurde im November die neue Bar „Burn“ direkt gegenüber des Blue Martini eröffnet. Dem Eigentümer gehört 

auch die Zigarrenfirma „Rocky Patel“ in Bonita Springs und diese Zigarren werden auch in der Bar in einem extra 

klimatisierten Raum angeboten. Dazu kommen noch exotische Weinsorten und verschiedene Spirituosen. Geöffnet ist täglich 

von 11.00 Uhr morgens bis 2.00 Uhr in der Nacht.  

Neubauprojekt im Naples Park 

Im Mai hatte ein deutsches Ehepaar über mich ein Grundstück im Naples Park 

gekauft mit dem Ziel, ein neues Haus zu bauen. Bereits während dieses Ur-

laubs hatte ich sie mit einem Bauträger zusammengebracht und schnell war 
ein Plan gefunden, der mit einigen Anpassungen als Grundlage dienen sollte. 

Im Juli kamen die Beiden dann zurück, um den Bauvertrag zu unterschreiben. 

Innerhalb von 10 Tagen wurde dann die ganze Einrichtung ausgewählt (Flie-

sen, Innentüren, Pflaster für Terrassen und Einfahrt, Schrankfronten, Einbau-

geräte, Poolform und –fliesen, Innen- und Außenfarbe und vieles mehr.  

Anfang August haben wir die Baugenehmigung eingereicht und Anfang 
September konnte mit dem Bau begonnen werden. Das ca. 130 qm große 

Haus wird Anfang Januar fertig gestellt sein.  

Der ganze Bau lief bisher genau nach Plan ab. Trotz einiger kleiner Änderungen blieb der ausgemachte Preis unverändert.  Ich 

habe den Eigentümern regelmäßig Bilder vom Baufortschritt zugesandt und über den Baufortschritt berichtet. 

Dass Häuslebauer während der Bauphase nicht anwesend sind,  ist in Florida keine Besonderheit.  Seite 2 



Die neuen Eigentümer haben sich ein Haus nach ihren Geschmack

Preis, für den in der Gegend nur wesentlich ältere Objekte angeboten werden.

Sollten Sie Informationen zu weiteren Einzelheiten zu diesem Bauprojekt haben wollen, setzen Sie sich bitte mit mir in

Verbindung. Ich kann bei Bedarf auch den Kontakt zu den Bauherren herstellen.

Weiterer großer Golfshop in Naples 

An der Airport Pulling (etwas nördlich der Pine Ridge)

hat die Golf Superstore Kette Golfsmith Xtreme’s eine
neue Filiale eröffnet. Mehr als 100 Kunden hatten am

Eröffnungstag bereits gewartet, um den Laden

stürmen und die zahlreichen günstigen Eröffnungs

angebote zu kaufen. Das Geschäft ist ca. 3000 qm groß

und bietet mehrere Abschlagsplätze und ein Putting

Green zum Testen der Schläger.  

Historisches Gebäude in 3rd Street South wird

renoviert 

Das aus dem Jahr 1921 stammende Naples Company

Building am Beginn der Restaurantzeile in der 3

South (nahe Tommy Bahama und Campiello) 
komplett renoviert. Das historische Flair des Gebäudes

soll dabei weitgehend erhalten bleiben, was auch die

inzwischen genehmigte Außenfront beweist. Finanziert

wird der Umbau von den privaten Eigentümern, die

bereits verschiedene historische Gebäude saniert haben.

Neue Bauprojekte in Naples 

Einige Bauträger haben in den letzten Monaten Baugrundstücke von in Bankrott gegangenen Bauträgern übernommen oder

haben mit der Erschließung neuer Gebiete begonnen.

an Fahrt gewinnt und die Wiederverkäufe nicht mehr alle Käufer zufrieden stellen.

• Stock-Development will im Januar mit den Bauarbeiten in den Lely Golf Estates im n

Dort sollen in den nächsten Jahren fast 400 neue Einfamilienhäuser in einer großzügigen Seelandschaft entstehen.

• WCI arbeitet an der Infrastruktur für die neue Anlage Manchester Square an der Livingstone Road etwas nördli

Pine Ridge Road. Dort sollen Reihenhäuser gebaut werden.

• Der Bauträger Dr. Horton hat einige Bauplätze in den Horse Creek Estates im Norden Naples übernommen und hat dort
bereits mehrere Einfamilienhäuser im Bereich zwischen 300.000 und 400.000 Doll

Bauplätze in der Anlage Il Regalo an der Orange B

• Lennar hat von Centex ca. 40 Bauplätze im fast ausgebauten Madison Park übernommen und erstellt nun im Norden der

Anlage Einzelhäuser. Die großzügigen Häuser mit Pool, 4 Schlafzimmern, 3 Bädern und 3 Garagen werden im Bereich von

315.000 Dollar angeboten.

• Andalucia östlich der Pine Ridge Road wurde von einem Investor übernommen, der ebenfalls im nächsten Jahr mit dem

Bau neuer Häuser beginnen will.

Rufen Sie mich bitte an oder senden Sie mir eine Email, wenn Sie Unterlagen zu einer dieser Anlagen benötigen. Natürlich

werden auch in zahlreichen anderen schon länger bestehenden Anlagen neue Objekte vom Bauträger angeboten.

Valencia Golfkurs renoviert und eröffnet 

Anfang November hat der öffentliche Golfplatz Valencia Lakes nach ca. 5 Monaten wieder eröffnet. Greens und Fairways

wurden komplett renoviert und eine Bahn musste wegen der Erweiterung der Oil Well Road leicht verlegt werden. Der Kurs

bietet gute Übungsmöglichkeiten (30 Abschläge auf der Driving Range auf Gras, Großes Putting Green und Chipping Area).

Der Kurs zieht sich teilweise an Häusern entlang aber
Bahnen auch für Anfänger gut geeignet, da die Fairways meistens recht breit sind.

Ausflugstipp: Everglades Seafood Festival 

Vom 4. Bis 6. Februar 2011 findet in Everglade

Häuser vom Bauträger in Madison Park

• Gute ausgestattete Häuser mit 3 Schlafzim

Bädern und 3 Garagen, ca. 180 qm Wohnfläche

• Pool und Spa im Preis eingeschlossen

• Komplett eingerichtete Küche

Granitarbeitsplatten und Einbaugeräten mit

Edelstahlfront

• See oder Waldlage

• Ca. 15 Autominuten zu Innenstadt und Strand

• Für weitere Informationen senden Sie mir bitte eine

Email oder rufen Sie an.

Preis:  ca. 320.000 Dollar 
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Luxuswohnung in der Innenstadt von Fort 

Myers 

• Luxuriöse Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern in

einem 32-stöckigen Hochhaus

• Große Balkone mit einen unvergleichlichen Blick auf

den Fluss (mehr als 1 km breit)

• Große Poolarea, Fitness, Tennis

• Nahe der renovierten Innenstadt von Fort Myers

• Senden Sie mir eine Email oder rufen Sie an, wenn Sie

sich für Pläne oder weitere Photos interessieren

Preise zwischen 140.000 und 300.000 Dollar 

Auftritt zahlreicher bekannter Country-Bands, der Kleinkunstmarkt und die zahlreichen Stände mit den verschiedenen      

Seafood-Angeboten. Der Eintritt ist frei, eventuell wird eine Gebühr für das Parken erhoben. Das Festival beginnt am Freitag 

um 17.00 Uhr (bis 23.00 Uhr). Samstag ist von 10.00 – 18.00 Uhr, am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Operngruppe Naples führt wieder drei Opern auf 

Für die Saison 2011 sind wieder drei Opernaufführungen geplant. Am 15. und 16. Januar wird Donizettis „Lucia di Lammer-

moor“ im Design-Center gegenüber des Miromar-Outletcenters ausgeführt. Die Aufführung von Bizets „Carmen“ kann man 

am 19. und 20. Februar in der Veranstaltungshalle der Gulf Coast High School besuchen und am 31. März und 2. April kommt 

Verdis „Requiem Mass“ in der Presbyterianischen Kirche in Moorings zur Aufführung. Tragende Rollen werden von Künstlern 

bekannter amerikanischer Opernhäuser gesungen. 

Neue Autobahnausfahrt zum Flughafen genehmigt 

Eine neue Ausfahrt zum Flughafen in Fort Myers wurde in den Verkehrsplan aufgenommen und wird damit in den nächstem 
Jahren gebaut werden. Dass 108 Millionen Dollar teuere Projekt ermöglicht die  direkte Zufahrt zum Flughafen und wird 

zwischen den Ausfahrten 128 und 131 liegen.  

Autoversicherung 

Neben der Autoversicherung „Progressive“ bietet in-

zwischen auch „Bristol West“ einen Tarif für Autoeigen-

tümer an, die keinen US-Führerschein haben. Die Ver-

sicherung ist zwar teurer als für die Inhaber eines Florida-

Führerscheins, man erspart sich aber den Ärger und die 

Kosten für die Neubeantragung des Führerscheins bei 

jeder Einreise. Sie können übrigens einen Teil der Bei-
träge einsparen, wenn Sie den Versicherungsschutz für 

Unfälle (Sach- und Personenschäden) während Ihrer 

Abwesenheit auf ein Minimum reduzieren. Sie können 

während Ihrer Abwesenheit auch jüngere Fahrer von der 

Police ausschließen lassen, was ebenfalls zu Einsparun-

gen führen kann.  

Informationen zu dieser Versicherung können Sie auch 
bei der Heritage Insurance, Telefon 239 594 0002 

erhalten. 

Amerikanische Feiertage: Thanksgiving 

Der Feiertag, der in Deutschland als Erntedankfest 

bekannt ist, fällt immer auf den vierten Donnerstag im 

November, und ist einer der wichtigsten und traditions-

reichsten in den USA. Historisch geht der Tag auf das Jahr 

1621 zurück, als Britische Siedler nach einer besonders 

guten Ernte beschlossen sowohl Gott als auch den Ein-

geborenen zu danken, die ihnen beigebracht haben 

Getreide wachsen zu lassen und Fische zu fangen. Präsident Abraham Lincoln erklärte den Tag im Jahr 1863, in mitten des US 
Zivilkriegs zu einem Feiertag. 

Grundsätzlich wird der Tag hier mit der Familie zusammen verbracht, und im Laufe des Tages wird traditionell ein Turkey 

(Truthahn) gegrillt und am späten Nachmittag verzehrt, sowie Kartoffelbrei, Cranberry Soße und schließlich Kürbiskuchen 

zum Nachtisch. Am folgenden Tag ist dann der so genannte Black Friday, der geschäftigste Einkaufstag des Jahres, an dem 

viele Geschäfte ihre Preise für bestimmte Produkte stark reduzieren, und es kommt nicht selten vor, dass hunderte von 

Menschen vor den Türen der Läden campieren, vor allem in den Großstädten.    

Neuer Publix an der Vanderbilt Beach Road 

Im November hat Publix eine neue Filiale auf dem Pelican Bay Plaza an der Kreuzung US 41 und Vanderbilt Beach Road er-

öffnet. Ganz im Sinne der neuen Firmenphilosophie gibt es zahlreiche Frischtheken und ein sehr große Obst- und Gemüseab-

teilung. Auch das Bioangebot ist gegenüber den anderen Publix-Filialen deutlich ausgeweitet. Die Filiale auf dem gegen-

überliegenden Pavillion-Plaza wurde dafür geschlossen. Im nächsten Jahr soll dort ein Fitnesscenter aufmachen.  Seite 4 



Und hier der Erfahrungsbericht meiner Frau zu ihrem ersten Einkauf im neuen Publix 

Wochenlang wurde es schon in der Presse angekündigt. Ein neuer Publix sollte eröffnet werden im ehemaligen Albertsen’s 

auf dem Plaza Ecke Vanderbilt und 41. Für alle, die im Norden von Naples wohnen eine große Sache. 

Ungerechterweise hatten alle in meiner Familie den neuen Publix schon gesehen. Nun war ich endlich an der Reihe. Samstags 

morgens essen wir immer Weißbrot, so richtig schön typisch deutsch. Normalerweise ist so ein Trip zum Supermarkt für eine 

erfahrene Hausfrau wie mich eine echte Routineangelegenheit. Das läuft im total entspannten Halbschlaf ab. 

Auf der Fahrt zum Supermarkt hieß es aber schon Aufmerksam zu sein, musste ich doch schließlich eine Auffahrt weiter 
fahren als sonst üblich. Geschafft! Zielsicher ging ich auf die nagelneuen Einkaufswagen vor der Tür zu, die, wie sonst gar 

nicht üblich, von einer freundlich lächelnden Angestellten aus der Wagenschlange gezogen wurde. “Hi, how are you” durfte 

natürlich nicht fehlen und mir wurde klar, dass dies kein gewöhnliches Einkaufen werden würde.  

Der erste Eindruck war überwältigend, alles war in warmen Farben gestaltet, frisch gekochter Kaffeeduft umschmeichelte die 
Nase und sanfte Töne klangen aus perfekten Lautsprechern. Die Musik wurde nach ca. 30 Sekunden durch eine warme 

Willkommensrede eines Publixangestellten unterbrochen. Schnell schob ich meinen Wagen weiter, da die nachkommenden 

Massen von Hinten meine Fersen nervös werden ließen. Die sicheren Instinkte einer erfahrenen Hausfrau ließen mich direkt 

auf die Brottheke zuschieben. Mindestens 5 Angestellte hinter der Theke liefen etwas kopflos herum. Nach einiger Zeit 

geduldigen Wartens erbarmte sich einer nach meinen Wünschen zu fragen: “ Zwei Chicago Bread, please”. Es dauerte eine 

kleine Ewigkeit bis ich endlich mein Brot hatte. In der Zeit wurde ich reihum von den verbleibenden Angestellten hinter der 

Brottheke gefragt, ob sie mir weiterhelfen könnten. Zum Schluss kam der Chef und gab dem erstbesten einen Anpfiff, weil ich 

immer noch nicht bedient wurde. Hastig erklärte ich, dass ich bereits bedient wurde, es aber offensichtlich leichte 

Schwierigkeiten mit dem Drucken des Preisschildes gab. Na, ja alles kein Problem, schließlich müssen sich doch alle erst 
eingewöhnen. Endlich, das Brot! Nun verlangte ich noch den absolut notwendigen Schokoladen Doughnut für meinen 

jüngsten Sohn. Der war dummerweise nicht mehr wie sonst an der Brottheke erhältlich, sondern am Kaffeestand. Hilfsbereit 

lief die Dame vom Brotstand die halbe Meile mit mir zum Kaffeestand. Dort griff sie sich höchstpersönlich den Donought und 

fing an ihn einzutüten. In der Zeit wurde ich am Kaffeestand dreimal gefragt ob man mir weiterhelfen könnte. “Äh, nein 

Danke. Ich werde schon bedient.” 

Leichte Erschöpfung machte sich bei mir bemerkbar. Schließlich hatte ich noch nicht gefrühstückt. Aber schließlich hatte ich 

doch alles was ich wollte. Der Rest sollte doch eigentlich ein “Klacks” sein. Mit federnden Schritten fuhr ich noch eine Runde 

in der Frisch-Abteilung. Leckere Sachen wohin das Auge reicht. Ich war beeindruckt. Jetzt aber schnell den nächsten Gang 

rein und an die Kasse. 

Mindestens 10 Kassen waren um neun Uhr morgens besetzt. Kein Kunde stand and den ersten 5 Kassen , die ich überblicken 

konnte an. Vermutlich kämpften die Kunden ähnlich wie ich mit all den neuen Eindrücken. Ein unendliches Verlangen nach 

einem gewohnten Gesicht überkam mich und so fuhr ich an all den freundlichen Gesichtern vorbei. An jeder Kasse musste ich 

mich energisch wehren um nicht an das Fliessband von hochmotivierten Kassierern/innen gezogen zu werden. Wussten Sie 

eigentlich, dass es in der englischen Sprache in 99% der Fälle keine geschlechtsspezifische Berufsbezeichnung gibt? Keine 

“innen”, toll! Zurück zum Thema. 

Ah, endlich! Meine vertraute Kassiererin aus dem alten Publix. Das war komischerweise die einzige Kasse and der mehrere 

Leute anstanden. Anscheinend war ich nicht die einzige, die auf der Suche nach Routine war. Erleichtert legte ich die 2 Brote 

und den Doughnut auf das Fliessband. Normalerweise führen die nette Kassiererin aus Mexiko und ich ein kurzes Routine- 

Gespräch mit den üblichen Oberflächlichkeiten über das Wetter und so weiter. Ha, aber nicht an dem Tag. Plötzlich sah ich 

mich in ein engagiertes Gespräch über die Gepflogenheiten in Europa verwickelt. Meine Kassiererin war nämlich schon in 

Rom und Paris. Parallel kämpfte ich mit dem Minibildschirm, der die Bestätigung meines Pincodes verlangte. Zum dumm. 

Hatte ich doch tatsächlich meine Lesebrille nicht dabei. Ich drückte auf der falschen Stelle herum. Leichter Schweiß bildete 
sich auf meiner Stirn. Sonst ist es im Publix doch immer so kalt! Jetzt sah die freundliche Dame, die die Tüten mit Hingabe 

eingepackt hatte ihre Chance. “Are you from Germany? I can speak a little bit German. What is Monday  in German?“ Artig 

versuchte ich parallel die richtigen Tasten auf dem Bildschirm zu drücken und die Fragen zu beantworten. Warum hatte ich 

aber auch ausgerechnet die andere Tasche dabei, in der keine Lesebrille ist. „What is Thursday in German? Eine kurze 

Gegenfrage von mir: “Wo haben Sie denn deutsch gelernt”. Endlich, ich hatte die Taste gefunden. Die Rettung war nahe. Nur 

noch schnell die Quittung in Empfang nehmen und den Einkaufswagen zum Auto fahren. Ha, falsch gedacht. Die nette Dame 



mit den nahezu perfekten Deutschkenntnissen, die meine drei Teilchen in den Einkaufswagen geladen hatte, bestand darauf 

ihn zum Auto für mich zu fahren. Was heißt Wednesday auf deutsch?  

Mir kam die zündende Idee. Vor lauter Stress (was für ein Stress eigentlich?) hatte ich vergessen Lotto zu spielen. “Ich muss 

noch Lotto spielen, Sie können jetzt gern an Ihre Kasse zurück gehen.” Keine Chance! Was heißt Thursday auf deutsch. 

Am Lottostand suchte ich erstmal die Bleistifte, denn natürlich war auch die Theke mit den Lottoscheinen neu. Dann holte 

mich das Problem mit der nicht vorhandenen Lesebrille wieder ein. Das muss jetzt irgendwie gehen. Weiten Abstand halten 

und das Kästchen mit schmalen Augen grob anpeilen. Langsam hatte ich den Eindruck, dass mein T-Shirt am Rücken klebte. 

Parallel einen Lottozettel ausfüllen und Monate von Englisch ins Deutsche übersetzen erfordert echtes Multitasking. Das 
können übrigens nur Frauen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich die Wochentage schon durch hatte, deswegen waren wir bei 

den Monaten angekommen. Noch schnell bezahlen und dann raus. 

Leider bin ich durch eine andere Tür rausgegangen als ich hereingekommen war. Dieser Fehler verlängerte mein Leiden um 

einige Minuten. Wo ist nur das Auto? Am Auto angekommen gab ich mit freundlich verkniffenem Gesicht noch den Rat an 
meine bildungshungrige Begleiterin, sich eine CD mit einem deutschen Sprachkurs zuzulegen. Sogar ein paar hastige 

Komplimente über ihre außergewöhnliche Sprachbegabung konnte ich noch herauspressen. Mit einem glücklichem Lächeln 

auf dem Gesicht schob sie mit meinem Einkaufswagen zurück: „Bye, bye have a wonderful day.“ 

Als ich zu Hause angekommen war, überlegte ich kurz ob ich wieder ins Bett gehen sollte. So erschöpft bin ich sonst nur nach 
einem 8 Stunden Arbeitstag. Aber, der neue Publix ist sehr schön. Vielleicht vermisse ich den alten Publix irgendwann nicht 

mehr. 


