
Einige Geschichten und Geschichtchen haben wir im Dienst erlebt, aber
auch in der Freizeit haben wir schöne Stunden zusammen verlebt und hier
auch „wirkliche Klöpse“ verbrochen. Wir beide haben nach unserer
Dienstzeit schon gesundheitlich einige Niederschläge erhalten, aber sind nie
ko gegangen und immer wieder aufgestanden. Ich wünsche Dir, dass Du
auch diesmal die Kraft und die Energie hast, diesen Niederschlag zu
überstehen. Wir lassen uns immer nur, wie es bei den Boxern ist, anzählen
und stehen immer wieder auf.
Ein Grund, dass Du wieder auf die Beine kommen musst, ist die Tatsache,
dass wir Deinen ausgefallenen 80. ja spätestens zum 81. nachholen wollen
und müssen.
Viele Kollegen haben sich bei mir nach Deinem Befinden erkundigt, dabei
ist die Idee entstanden, Dir dieses kleine Genesungsschreiben zukommen
zu lassen, Die Kollegen und ich hoffen, dass Du Dich darüber etwas freuen
kannst.
Ich und natürlich auch die „Unkosten“ wünschen Dir, dass Du bald wieder
das Krankenhaus verlassen kannst und wir die Gelegenheit haben,
zusammen ein Pilschen zu trinken.

Dein Kollege und Freund Pit (Tüte)

Lieber Rolf, ich war sehr erschrocken, als ich
von Deiner schlimmen Diagnose gehört habe.
Im Laufe der vielen „Feuerwehrjahre“ habe ich
sehr viele Kollegen kennengelernt und auch
einige Freundschaften geschlossen. Wir haben
wohl sehr lange Jahre zusammen gearbeitet,
Die Anfänge mit „Pläte“ in der Zentrale auf der
alten Hauptwache und später auf der Wache 1
an der Steinstrasse.



Hallo Rolf, gute Besserung wünscht
dir dein Freund, Erich Poth

Hallo Pickel, gerne denke ich an die gemeinsamen Jahre auf der FW 1, beim
Kegeln oder die schönen Ausflüge. Ich wünsche Dir alles Gute und schnelle
Genesung. Viele Grüße von Karl-Heinz Haak

Hallo Pickel, viele Grüße sendet Dir Dein Freund Keule (ehemals Westwache). 
Ich wünsche Dir baldige Genesung, und ein Wiedersehen in 2021 beim nächsten
Pensionärstreffen, bei bester Gesundheit. Halt die Ohren steif, Keule

Ich wünsche dem Kollegen Rolf Tast, daß er so 
schnell, wie möglich wieder Gesund wird. Paul Knier

Hallo Rolf, gute Besserung und werde schnell
Wieder gesund! Gruß Werner St.

Wir wünschen unserem 
Pickel
Gute Besserung


