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Mein lieber Sohn,
gestern wollten wir es dann mal ruhig angehen lassen und haben
beschlossen, entlang der Ihme unsere Seele baumeln zu lassen.

Die kühle Luft mit ihrer schon mild wärmenden Märzsonne hatte so etwas
Befreiendes nach dem Winterblues und der Coronapause.

Ich konnte dich dazu überreden, ein Stück der Ihme entlang das Fahrrad
zu nehmen.
Mit meinem mitgebrachten Picknick hattest du nicht gerechnet. Und so
haben wir nach einigen Kilometern ein schönes Plätzchen gefunden für
unser zweites Frühstück.
Ich erinnerte mich daran, wie sehr du es als Kind geliebt hast, wenn wir
uns nach längerer Autofahrt ein gemütliches Plätzchen im Grünen gesucht
haben, unsere Decke ausbreiteten und genüsslich frühstückten.
So habe ich gestern große Freude empfunden, als du mir sagtest, dass es
dir immer noch Spaß bereitet.

Umrahmt von einem Hauch Grün an den Büschen und einer hektisch
jubilierenden Schar von Spatzen beobachteten wir einige Achter-
Ruderboote, die auf Kommando des Schlagmanns die Paddel ins Wasser
stachen, um dann im Gleichtakt das Boot flussaufwärts zu treiben.

Der Frühling hatte gestern viele Menschen ins Freie gelockt.
Wir hatten einen schönen Blick auf die Dornröschenbrücke und konnten
das bunte Treiben entlang des Flusses genießen.
Wie auf einer Kette aufgereiht, standen einige Kinder – kaum, dass sie
über das Geländer gucken konnten – und winkten uns fröhlich zu.
Wir erwiderten den Gruß.



Dass du dann plötzlich Lust verspürtest, selber aufs Wasser zu wollen, hat
mich sehr erstaunt.
Zu allem bereit, fuhren wir zum Schwarzen Bären an die Anlegestelle, um
zu sehen, ob auch schon kleinere Schiffe zu Wasser gelassen wurden.
Du ließest es dir nicht nehmen, das Rudern zu übernehmen und ich genoss
in vollen Zügen den gemütlichen Platz im Boot.

Seit du am Ufer der Ihme wohnst, weißt du viel über den Fluss.
Du erzähltest mir, dass die gute Wasserqualität der Tatsache geschuldet
ist, dass mit zunehmenden Anschlüssen der Deisterortschaften an die
Kanalisation sowie mit dem Beginn der Renaturierungsmaßnahmen in den
1990ern die Ihme ein naturnahes Fließgewässer geworden ist.

Mit der Kückenmühle entstand ein wahres Naturparadies.
Die gute Uferbefestigung gesäumt durch Erlenbäume und Büsche zog
zahlreiche Vögel, Libellen und Amphibien an.

Hier legten wir an, hielten inne, philosophierten über das Leben und
staunten über die Besonderheiten zwischen Fluss und Wegesrand.

Bis du dich plötzlich erinnertest, dass du noch einen Termin in eurem
Fotostudio hast.
Ihr habt meine Kritik an dem Cover eurer CD ziemlich ernst genommen
und wolltet euch heute für eine neue Fotosession treffen.

Ich blieb noch einen Moment an diesem wunderbaren Ort, sah dir nach,
bis du hinter der Wegbiegung verschwandest.

War einfach schön mit dir, dieser Frühlingstag, mein Sohn.
Gruß Mama


