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Guten Tag.

Freitag war ein Tag, den man hätte vergolden müssen! Ein Schreiben von Herrn
Bertsch, von dieser Stelle für kommunale Neugliederung im Behördenzentrum, ich
berichtete Ihnen jüngst davon. Er schreibt mir, dass man meine Angelegenheit im
Amt geklärt und überdacht habe, mit dem Ergebnis, dass sie bedauern, mir die
Mitteilung machen zu müssen, dass ich nicht die angedachte Arbeit machen darf, da
gesundheitliche Bedenken bestehen. Das klingt für einen Uneingeweihten alles so, als
ob ich mich selbst bei denen auf diesen Job beworben hätte, dabei hatte man mir ja
eine Vorladung geschickt. Was will man mehr? Gut, die schönen 265 Euro extra
bekomme ich dann zwar auch nicht, aber lieber auf die 265 Euro im Monat verzichten
und dafür zu Hause bleiben können, als dort wieder zwangsweise in städtischen
Diensten zu stehen.

Ansonsten war die vergangene Woche etwas stressig und die nächste droht noch
schlimmer zu werden. Hektik und das bei den Temperaturen das passt irgendwie nicht
zusammen. Hektik mag ich nie, aber bei warmem Wetter schon erst doppelt gar nicht.
Man könnte kaputt gehen dann und es gibt Momente, in denen könnte man es dem
HB-Zigarettenmännchen aus der früheren Werbung nachtun und in die Luft gehen.

Mit dem Suzuki ist mir ein Missgeschick passiert, was aber nicht auf den Wagen
zurückzuführen ist, sondern auf meine Dummheit. Ich fahre diese Tage von
Malmsheim den Bekannten wieder nach Stuttgart, von dem ich Ihnen vor Monaten
einmal berichtete. Plötzlich, ungefähr in der Höhe von Leonberg, ging während der
Fahrt der Motor aus. Mein Bekannter schaute entsetzt, brachte aber nur die kurze
Bemerkung zustande: „Jetzsch hammers!“Ja nichts haben wir, sofort war mir klar,
ich Hornochs hatte vergessen zu tanken. Schon zwei Tage davor war die Reservebirne
im Armaturenbrett am leuchten, aber ich hatte später nicht mehr darauf geachtet. Bis
Leonberg waren es noch 3 Kilometer, dazwischen keine Tankstelle, also war wandern
angesagt. In Leonberg selbst gibt es zahlreiche Tankstellen. Der Bekannte wurde
missmutig, es blieb ihm nur die Wahl, entweder mit mir zu wandern oder so lange im
oder beim Auto zu warten, bis ich mit vollem Kanister zurück war. Das konnte
dauern, 3 Kilometer bis Leonberg, dort an einer Tanke einen Kanister leihen, den
betanken und dann wieder 3 Kilometer zurück zum Wagen, da sind schnell 2-3
Stunden weg. Was blieb einem übrig? Der Bekannte entschied, mit zu wandern und
dann aber in Leonberg zu bleiben. Ich sollte ihn dort wieder auflesen, wenn ich frisch
betankt wieder durch Leonberg komme, damit er sich den Rückweg zum Wagen
sparen konnte. Nach knapp einer Stunde Wanderung kamen wir an der ersten
Tankstelle von Leonberg an. Einen Kanister leihen wollte die Dame hinter der Kasse
uns aber nicht. Kaufen oder gar nichts, sagte sie. So musste ich notgedrungen für
schmerzliche 9,99 Euro einen 5 Liter-Plastikkanister kaufen, den dann für weitere
6,70 Euro betanken und zurückwandern. Der Tag war im Eimer. Mein Bekannter
fluchte später unaufhaltsam, weil er nicht zeitig nach Stuttgart kam, er wurde gar
richtig ausfallend. Gut, er hatte recht, ich hatte Schuld, das hätte nicht passieren
brauchen, aber deswegen auf dem Rest der Strecke dauernd sich da hinein zu steigern



und zu pöbeln, das muss auch nicht sein. Irgendwann, kurz vor seinem Ziel, schon in
Stuttgart, wurde es mir zu bunt. Ich habe am Wilhelm-Braun-Sportpark in Feuerbach
angehalten und ihm gesagt, dass er ab hier zu Fuß gehe und auch zusehen könne, wie
er Tags darauf wieder nach Hause komme, wenn er nicht sofort mit dem dummen
Dauergemotze aufhört. Dort von Feuerbach ist es zu seinem Ziel noch sehr weit.
Zuerst machte er den Ansatz noch mehr zu schimpfen, stoppte dann aber mitten im
Satz und beschwichtigte. Er habe sich so geärgert, weil er sich gerade heute mit einer
besonderen Dame treffen wollte, die nun wahrscheinlich nicht länger auf ihn gewartet
habe. Dann habe ich ihn doch noch zu seinem Ziel gefahren und wie ich am Tag
danach von ihm bei der Rückfahrt erfuhr, hatte die Dame doch gewartet und die Welt
war wieder in Ordnung. Mich geht es ja nichts an, aber das ist sowieso so ein
Hallodri. Da lässt er sich von mir an dem einen Tag nach Stuttgart fahren, hurt die
ganze Nacht durch und am Tag danach geht’s wieder zurück in sein graues
Malmsheim. Und das jede Woche einmal. Er hat mir selbst mal gesagt, dass er auf
diese Weise im Monat 60 % seines Gehalts mit Huren drauf macht. Nun kenne ich
sein Einkommen nicht, es wird mit Sicherheit höher sein als meines, er arbeitet als
Lagerarbeiter in einem Lebensmittelgroßhandel; aber ich schätze schon, dass er jede
Woche über 300 Euro bei den Gewerbedamen springen lässt, eher mehr. Mir wäre es
schade um soviel Geld, aber ich habe gut reden, ich habe ja auch Kayla, da brauche
ich so was nicht. Trotzdem, auch als ich Kayla noch nicht kannte, wäre mir das Geld
in diesem Ausmaß zu schade gewesen, selbst wenn ich sein Einkommen hätte. Das
Geld für die Fahrerei verdiene ich mir bei ihm durchaus gerne, aber es ist für ihn kein
Freibrief, mich stundenlang beschimpfen zu können, wie einen Lakai, mit dem man
machen kann, was man will. Das habe ich ihm auch klar gemacht, wenn so etwas
noch einmal passiert, dann kann er sein Geld behalten und sich einen anderen
Chauffeur suchen.

Über Kunst hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal kurz etwas geschrieben. Nicht
dass Sie glauben, ich sei ein Kunstkenner, bei weitem nicht, aber ich besuche
manchmal gerne Galerien oder Ausstellungen. Ich finde es zuweilen sehr interessant,
was man dort zu sehen bekommt und nicht selten ist es schöner, dort die Leute zu
beobachten, als die ausgestellten Kunstgegenstände. Besonders die Reaktionen der
Betrachter auf abstrakte Kunstwerke oder ähnliches sind immer wieder schön. So
führte mich diese Tage mein Weg in eine kleine Privatgalerie. Ein Kunstwerk hatte es
mir dort besonders angetan, eine Blechziege. Eine originalgetreu nachgebaute Ziege
in Originalgröße aus getriebenem Blech. Früher, vielleicht 1955, gab es einmal
ähnliches als Spielzeug für Kinder im Kleinen, vielleicht so groß wie eine halbe Hand
oder noch kleiner, aber hier das Ding war echt groß. Wie das frühere Spielzeug
bestand auch diese Blechziege aus zwei zusammengefügten, hohlen Halbschalen aus
getriebenem Blech, wobei die Spielzeuge früher wohl nicht von Hand getrieben,
sondern auf einer Maschine gestanzt waren. Unzählige Kinder haben sich früher an
derartigen Spielzeugen die Hände blutig geschnitten, wenn sie versuchten, mit den
Fingern aus kindlicher Neugierde diese Halbschalen wieder auseinander zu ziehen,
um zu sehen, wie es darin aussieht. Es wurden damals nicht nur Spieltiere so aus
Blech gemacht, auch Automodelle oder Häuslein. Was aber überhaupt nicht zu einer
originalgetreuen Ziege passen wollte, das war die Farbgebung. Unterschiedliche
Metallic- und Hammerschlagtöne von glänzend grün bis glänzend blau, mit silbernen



Strähnchen drin und ein knallroter Metallicmund mit weit herausgestreckter Zunge,
das wirkte schon recht abenteuerlich. Eine Dame, die stets den Kopf sehr hoch trug,
mit nach oben gestreckter Nase, im wahrsten Sinne des Wortes war die hochnäsig,
schleppte eine andere Dame regelrecht hinter sich her und versuchte, dieser anderen
Dame an jedem Kunstwerk Erklärungen abzugeben. Nach meiner Meinung tat sie das
nur, um eigenes Kunstverständnis vorzutäuschen. Die mitgezogene Dame sagte
bestenfalls „Ja, ach was“oder „Sollte man ja nicht glauben.“Andere Reaktionen auf
die Erklärungen folgten nie. An der Blechziege angekommen, meinte die erste Dame
zur anderen: „Das ist eine ganz außergewöhnliche Arbeit von dem jungen Künstler
Thomas-Edgar Recke. Das war aber auch nicht zu übersehen, denn unter der Ziege
stand eine große Tafel, auf der dieser Name stand. „Ich kenne diesen Künstler
persönlich, ein ganz toller Hecht, sage ich dir“; meinte sie zu der anderen. Nun
schlummert in mir ja auch ein Spaßvogel und ich stand dicht neben den beiden
Damen. So mischte ich mich in das Gespräch ein. Ich sagte: „Entschuldigen sie bitte,
ich hörte gerade zufällig, dass sie eine persönliche Bekannte von T.E. - Recke waren.
Ja ist es nicht schrecklich, waren sie auch auf seiner Beerdigung im März? Die Leute
haben ja in Scharen geweint!“Die Dame bekam einen hochroten Kopf und stotterte:
„Ja, der Arme, und schon so jung verstorben.“„Ja leider“, sagte ich, „aber er konnte
von seiner zweiten Leidenschaft, neben der Kunst, dem Motorradfahren nicht lassen
und trauriger Weise wurde ihm diese zum Verhängnis.“Ich ging dann mit gesenktem
Haupt weiter zum nächsten Kunstwerk, den Recke, kenne ich gar nicht, habe nie
zuvor von ihm gehört. Aber im Hintergrund bekam ich noch mit, wie die eine Dame
diese Geschichte dann gegenüber der anderen noch ausbaute, von wegen schwerer
Motorradunfall und dass sie beinahe selbst noch als Soziusfahrerin dabei gewesen
wäre, weil er ihr die Mitfahrt zu einer Urlaubsreise per Motorrad nach Italien
angeboten hätte. Na ich hatte meinen Spaß, wie Sie sich vorstellen können. Aber der
sollte noch größer werden, als der Inhaber der Galerie stolzierend heranschritt. Er
verharrte neben den Damen und der Blechziege. „Ein bewundernswertes Werk, nicht
wahr!“, sagte er zu den Damen. Die eine Dame darauf: „Ja einfach grandios, schade
nur, dass wir von ihm nie wieder weitere Werke sehen werden. Viel zu früh
verstorben, aber ich kannte ihn ja gut, seine furchtbare und unglückliche Leidenschaft
für schnelle Motorräder...“Verwirrt stutzte der Galerist: „Wie, meine Damen, was
meinen Sie damit?“„Ja Herr Recke ist doch bei diesem schrecklichen Motorradunfall
ums Leben gekommen.“, sagte sie selbstsicher. „Um Gottes Willen, wann denn,
gestern?“, hakte der Galerist nach. „Nein, ach was, im März schon.“, erwiderte die
Dame. „Na sie haben vielleicht einen tiefschwarzen Humor“, meinte der Galerist, „ich
habe doch erst vorgestern mit ihm telefoniert und ihm bestätigt, dass alle seine
Kunstwerke hier so perfekt aufgestellt wurden, als habe er sie selbst in Positur
gebracht.“Die zweite Dame darauf zur ersten: „Was erzählst du denn hier wieder? Ich
denke du kennst den Recke persönlich, von wegen Einladung zur Motorradfahrt nach
Italien.“„Hach, dann war das doch ein anderer Recke, ich habe sicher die Namen
verwechselt.“, sagte die erste Dame darauf kleinlaut. Grinsend verließ der Galerist die
Damen und wandte sich anderen Besuchern zu. Mit einem giftigen Blick entdeckte
mich die erste Dame dann noch hinten in einer Ecke stehen, ich habe es dann
vorgezogen, die Galerie zu verlassen und mich unterwegs auf dem Nachhauseweg
noch halbtot gelacht über diese Geschichte.



Wir fallen wieder zurück auf unser altes Thema: billig Autofahren. An der Tankstelle
traf ich neulich auf einen Mann, der eine noch billigere Möglichkeit zum Autofahren
nutzt, als ich, zumindest was die laufenden Unterhaltskosten anbetrifft. Er stand dort
mit einem umgebauten Nissan-Micra. Der ist ähnlich klein, wie mein Suzuki, eher
sogar etwas größer, aber der war seines originalen Motors beraubt worden und hatte
anstat dessen einen Kleinmotor mit nur 2 Zylindern erhalten. Der originale Micra hat
wohl 50 PS, der hier mit diesem Kleinmotor nur noch 10 PS und läuft offiziell nur
noch 25 km/h. So darf er ihn nach den Regeln der alten Führerscheinklasse 4 fahren
und benötigt nur eine Versicherung wie ein Mofa. Steuer bezahlen braucht er gar
keine und ich habe ausgedehnt mit ihm gesprochen und er sagte, dass die
Versicherungskosten bei 75 Euro pro Jahr liegen würden, mehr nicht. Die niedrige
Geschwindigkeit von 25 km/h ist natürlich wirklich sehr langsam, er sagte allerdings,
dass das Fahrzeug tatsächlich problemlos 40 km/h laufen würde, solange keine
Steigung anliegt und er fahre 40 km/h häufig damit und habe deswegen noch nie
Ärger bekommen. Das Platzangebot ist wie in jedem anderen Nissan-Micra auch, nur
die Geräusche sind dank des komischen Motors etwas gewöhnungsbedürftig. Es
klingt, wie ein Gemisch aus Rasenmäher und Motorboot. Ein solches Gefährt ist ideal
für jemanden, der immer nur Kurzstrecken fährt, denn überlegen Sie mal, 4 Stunden
für eine 100 km - Strecke, sofern man sich an die 25 km/h hält, da wird ein 100 km
entfernter Ort schon zu einer halben Weltreise. Der Mann sagte, dass er ihn gebraucht
für 3.000 Euro gekauft habe. Das wäre mir schon wieder viel zu teuer gewesen. Ich
muss zwar Steuern bezahlen und auch etwas mehr an Versicherungsprämien, konnte
aber auf ein 850-Euro-Auto zurückgreifen. Diese Umbau-Gefährte werden
unangemessen teuer gehandelt, selbst wenn sie schon etliche Jahre auf dem Buckel
haben. Zum Trost braucht er aber auch nie zum TÜV damit, im Gegensatz zu mir. Der
Bekannte von mir aus dem Autofach hat aber schon gesagt, dass ich mit meinem
Suzuki den TÜV nicht fürchten brauche, da er trotz des über 10-jährigen Alters in
sehr gutem Zustand wäre.

Wie böse manche Politiker drauf sind, das bewies erst jüngst einer von ihnen in einem
Gespräch in einer politischen Runde im dritten Fernsehprogramm. Es gilt um jeden
Preis die Anzahl der Autofahrer in Deutschland zu reduzieren und dabei noch den
Kunstgriff hinzubekommen, dass die Einnahmen aus dem Betrieb der dann
verbleibenden Autos mindestens gleich bleiben oder besser noch ansteigen. Viele
Boshaftigkeiten befinden sich bereits in einem furchterregenden Stadium. Während
andere Politiker laut darüber nachdenken, die Fahrzeugsteuer abzuschaffen und ganz
aufs Benzin umzulegen, was ich ja noch OK finden würde, propagiert dieser Hund,
dass unter Beibehaltung der Fahrzeugsteuer zusätzlich die Benzinsteuer kräftig erhöht
werden müsse. Er dachte an eine Erhöhung auf mindestens 5 Euro pro Liter. Nur so
wäre endlich ein Anreiz geschaffen, wirklich sparsame Autos zu bauen und zu kaufen
und nur so käme man endlich weg von dem übertriebenen Anspruchsdenken, dass
Leute, die vorwiegend alleine im Auto herumreisen, sich einen dicken Wagen kaufen.
Die sollen dann lieber einen Smart kaufen oder besser noch auf die Bahn umsteigen.
Dann forderte er einen erheblichen Ausbau der Überwachungssysteme und zwar so
weitgehend, dass die in Ballungsgebieten unweigerlich jeden Verkehrsverstoß
registrieren und in ein Bußgeld verwandeln würden. Zusätzlich sollten aber auch auf
dem Lande und entlang aller Autobahnen umfassende Überwachungssysteme



installiert werden. Der Wahnsinnige euphorisierte sich dann da so weit hinein, dass er
noch lange davon prahlte, dass diese lückenlose Überwachung der Verkehrsräume
bundesweit über 25.000 neue Arbeitsplätze schaffen würde.

Übrigens habe ich beim Behördenzentrum zufällig mitbekommen, dass derzeit
bundesweit zig tausend Werbevertreter rekrutiert werden, die von Haustür zu Haustür
laufen sollen und dort den Leuten irgendwelche Waren oder Reisen aufschwatzen
sollen. Das sei die Folge der neuen Schutz-Ergänzungsverordnung zum
Telekommunikationsgesetz, wonach die lästigen Werbeanrufe, die man so oft erhält,
verboten sind, solange der Angerufene nicht ausdrücklich einwilligt. Direkte
Vertreterbesuche hingegen, auch unangemeldet, sind nicht verboten und deshalb
haben windige Vertriebscenter diese Lücke als Ersatz für diese Schmeißfliegen-
Telefonanrufe entdeckt. Nun suchen sie überall Leute, die sich dafür in kurzen
Schulungen als Vertreter anheuern lassen. Im Gegensatz zum typischen Vertreter, wie
man ihn kennt, vertreiben diese Affen dann an der Tür nicht nur die Produkte einer
einzelnen Firma, sondern versuchen, den Leuten die unterschiedlichsten Sachen
aufzuschwatzen. Wer keine Zeitungsabos, Staubsauger und keine Wischtücher
braucht, der kriegt dann eben eine Mallorcareise oder eine Versicherung
aufgeschwatzt oder noch etwas anderes. Auf die Invasion dieser Werbehelden freue
ich mich schon. Ich koche Vertreter immer gerne bis zur Weißglut weich, sofern ich
selbst Zeit dazu habe. Ich garantiere, ein Vertreter, der schon einmal bei mir war, der
kommt nie wieder. Nicht weil ich ausfallend werde, sondern weil ich seine Angebote
so weit hinterfrage, dass er oft bis zu einer Stunde investiert, mir sein Produkt zu
erklären, alles sehr freundlich, und am Schluss sage ich dann, dass ich an solchen
Dingen sowieso kein Interesse hätte und seine ganze Mühe und Vorfreude darüber,
einen Dummen gefunden zu haben, dem er seinen Mist verkaufen kann, bricht dann in
Sekundenbruchteilen in sich zusammen.

Hochmoderne Technik sollte immer wieder mit gehöriger Skepsis betrachtet werden.
Sicherlich auch bei Ihnen haben seit einiger Zeit in Supermärkten die Scannerkassen
Einzug gehalten. Am Mittwoch waren Kayla und ich hier in einem Discounter-
Supermarkt in der Nähe einkaufen. So kauften wir neben anderen Dingen 2 Dosen
Konserven-Pfirsiche. Die Frau an der Kasse zog die erste Dose über das Scannerfeld,
in Ordnung, der Betrag wurde gebucht und es piepste einmal, dann zog sie die zweite
Dose darüber und der Piepston klang nach meiner Meinung etwas anders, als sonst,
mehr wie ein Brummton mit Piepsen dazwischen. Dem wurde jedoch weiter keine
Beachtung geschenkt und die Geschichte ging weiter. Dann als alle unsere Waren
durch waren, verlangte die Kassenfrau 46,85 Euro von uns, ein Betrag, der mir
angesichts der wenigen gekauften Sachen viel zu hoch erschien. Mit allerhöchstens 15
Euro hatte ich gerechnet. So bemängelte ich gleich den hohen Betrag, der aber auch
von der Kasse angezeigt wurde. Die Kassierdame wurde schon nervös und zappelte
mit den Fingern, dass wir endlich bezahlen sollten, damit es weitergeht. Ich ließ mir
den Beleg geben, der schon eine unnatürliche Länge aufwies; da konnte etwas nicht
stimmen. Siehe da! Umwerfende 43 Dosen Pfirsiche folgten in einer langen Liste,
anstatt derer 2. Ich wies die Kassiererin darauf hin, sie war jedoch irgendwie gegen
uns eingestellt und ich hatte noch kein Wort zur Reklamation ganz ausgesprochen, da
stöhnte sie: „Das Geld bitte!!“, und hielt weiter zappelnd die Hand auf. Von uns folgte



natürlich kein Geld, sondern jetzt wurde mit etwas mehr Lautstärke auf die
Geschichte hingewiesen. Zuerst meinte sie, das könne gar nicht sein, als ich ihr dann
aber den Kassenwisch noch einmal genauer unter die Nase hielt, konnte sie gar nicht
mehr anders, als zugeben, das da wohl etwas falsch gelaufen war. Dann musste sie
eine andere Frau, wohl die Filialleiterin, herbeirufen, die die Falschmenge wieder mit
einem Schlüssel ausbuchen musste, was sich aber schwieriger gestaltete, als
angenommen. Nach mehreren Versuchen kam eine Anzeige im Feld der Kasse, dass
vor der Ausbuchung das Kassenfach geschlossen werden müsse. Das wurde von der
Leiterin dann gemacht, jedoch ging es danach dafür dann nicht mehr auf, weil die
Elektrik sich wohl weigerte, das Kassenschloss freizugeben. So konnten wir an der
Kasse auch die ordnungsgemäß gekauften Waren nicht bezahlen, obwohl sie ja schon
erfasst waren. Es endete schließlich damit, dass die verrückte Kasse ganz geschlossen
werden musste und unsere Waren an der Nachbarkasse komplett neu über das
Lesegerät gezogen werden mussten. Die Schlange anderer Kunden, die sich bereits
hinter uns gestaut hatte, schimpfte auch schon, weil auch diese Leute alle zu einer
anderen Kasse überwechseln mussten. 43 Dosen Pfirsiche, da hätten wir lange dran
futtern müssen, obwohl die Dosen bis 2006 haltbar sind.

Gestern habe ich wieder jemandem beim Umzug geholfen. Das wurde als Tagesjob
angeboten und die Entlohnung war gut. Einmal sollte ich dabei auch einen Kleinlaster
fahren, den wir zuvor mit Einrichtungsgegenständen vollgepfercht hatten. Aber ich
habe mich als Umsteiger vom kleinen Suzuki auf den recht großen Renault - Master -
LKW doch recht blöde angestellt, weil ich mit den Abmessungen irgendwie nicht
zurande kam. Ich habe keine Beulen reingefahren, aber mir war unwohl bei der
Benutzung wegen der Abmessungen und ich war heilfroh, als ich bei der nächsten
Fahrt nicht wieder den Fahrer mimen musste. Ich glaube, ich war ein ziemliches
Verkehrshindernis für alle nachfolgenden Fahrer, weil ich mich kaum getraut habe,
mit dem Gefährt schneller als 30 km/h zu fahren. Der andere Fahrer, der so was sonst
beruflich macht, der lobte diesen Renault-Kleinlaster, aber der fährt sonst auch andere
Laster und fand den hier irgendwie besser. Ich habe da ja keinen Vergleich und ich
will mich auch nicht darum reißen, in meiner kleinen Susi fühl ich mich zu Hause und
dabei bleibe ich. Der Umzugsjob war ansonsten nicht übel. Einer netten Dame haben
wir geholfen, es wurde sehr gut bezahlt und nach knapp 3 Stunden waren wir schon
durch und das einschließlich des korrekten Aufstellens aller Möbel in der neuen
Wohnung. Die hatte fast nur sehr leichte Möbel, fast schon federleicht, als wären sie
speziell für leichte Umzüge entwickelt worden. Es waren auch, gemessen an der
Wohnungsgröße, nur sehr wenige Möbel. Sie bevorzugt wohl halbleere Räume,
warum auch nicht, jedem das Seine.

Die Begehrlichkeiten der Sozialbehörden wachsen sprunghaft an. Um das leidige
Thema Hartz - Reform haben wir uns eigentlich schon genug gekümmert. Nun hörte
ich, dass neue Spezialkräfte geschult werden sollen, die tatsächlich ab Anfang
nächsten Jahres bei Sohis Hausbesuche machen. Diese Kräfte suchen dabei nach
Geldbeständen, Sparbüchern, überteuren Einrichtungsgegenständen, wie man sie
einem Sohi nicht gönnen möchte, nach Geräten u.s.w., aber damit längst nicht genug.
Sie kommen mit Zollstock oder Laser - Meßpistole und sollen zudem die Wohnung
vermessen und feststellen, ob gemessen an der Personenzahl die Wohnung nicht zu



groß ist. Ist sie das, droht eine Umsiedlung in eine kleinere Sozialwohnung. Nun habe
ich keine Befürchtungen in dieser Richtung, meine Wohnung liegt sogar noch unter
dem Durchschnitt für Einpersonen-Haushalte im A-Sozialen Wohnungsbau. Bei
Kayla sieht es ähnlich aus. Bestenfalls mein Notebook und vielleicht der Suzuki
könnten zum Stein des Anstoßes werden. Der alte normale Computer mit Sicherheit
nicht, das dürften selbst die erkennen, das man dafür noch nicht einmal mehr 50 Euro
auf einem Gerümpelmarkt bekommt. Für den Suzuki habe ich ja eine Art Attest, wenn
man so will, und wenn die die Wohung betrachten, sehen sie den Suzuki ohnehin
noch lange nicht. So reift schon die Überlegung, ob ich den Notebookcomputer ab
dann vielleicht besser irgendwo versteckt in dem Suzuki unterbringe und ihn von dort
nur mit in die Wohnung hole, wenn ich ihn wirklich benutzen will. Dann hätte ich
aber Angst, er würde dort gestohlen.

Zu etwas anderem. Eine kurze und lustige Begebenheit, eigentlich mehr eine
dümmliche Begebenheit. Ein Mitbewohner des Hauses hier, zu dem ich etwas
Kontakt pflege, hatte in einer Annonce ein Auto entdeckt, welches er zu kaufen
beabsichtigte, weil sein altes dauernd kaputt war. Es wurde ein günstiger VW-Bulli
für nur 2.000 Euro angeboten. Es war noch die alte Ausführung mit dem Motor
hinten, aber schon mit einem sparsamen Dieselmotor. Irgendwas mit 1988 war das
Baujahr, aber äußerlich sehr gut erhalten ohne Rost und Beulen. Der Mann ging zu
dem Händler, ganz hier in der Nähe, und die verhandelten dann so und plötzlich kam
der Händler mit der überaus geistreichen Frage: „Wozu brauchen sie den Wagen,
wollen sie damit fahren?“Na welch eine ausgefallene Idee, sich ein Auto zum Fahren
zu kaufen, da wäre der Mitbewohner sicher der Erste gewesen, der ein Auto zu
diesem Zweck kaufen möchte. Ich habe schon zu dem Mann gesagt, als er mir das
erzählte, das liegt bestimmt an dem schwülheißen Wetter, da setzt es bei manchen
Leuten irgendwie aus.

Ärger gab es wegen eines gebrauchten Ventilators. Auf einem Flohmarkt entdeckte
Kayla letzten Sonntag einen noch recht passabel aussehenden Ventilator mit
Schwenkmechanismus und bei dem Wetter eine angenehme Sache, denkt man. Der
Verkäufer, ein Pole oder so was, bemerkte meine Zweifel und beteuerte, das Gerät
arbeite noch wie neu und außerdem wenn ich feststelle, dass er nicht funktioniere,
würde er ihn anstandslos gegen einen anderen austauschen, er habe noch 5 davon, die
aber alle gehen. Zuerst wollte er 32 Euro dafür, da habe ich ihm gesagt, dass es
ähnliche im Baumarkt ja schon neu für 17,99 Euro geben würde. Es war ein
Tischgerät, nicht so ein ganz großer mit Fuß. Weil die Wohnung ja auch nicht gerade
groß ist, würde so ein Standgerät mir zuviel Platz rauben. Na schnell war der Pole
freundlich, und süßte herum, dass er noch Schwierigkeiten mit dem Euro habe und 32
Euro wäre ein Fehler gewesen, 12 Euro und dafür wäre der Ventilator uns. Naja,
trotzdem handelt man noch etwas und Kayla und ich legten zusammen und schließlich
wurde das Ding für 10 Euro unseres. Zum Glück schleppten wir ihn gleich nach
Hause und mein erster Gang war der an die Steckdose damit. Eingesteckt,
eingeschaltet, nichts passiert. Nichts dreht sich, nichts bewegt sich. Wackeln an
Schalter, Stecker und Kabel bringt auch keine Abhilfe, es ist in gewisser Weise auch
ein Standmodell, ein Ventilator für kühle Tage oder als Deko. Da der Flohmarktplatz
nicht sehr weit entfernt lag, hab ich ihn mir gepackt und wir sind zusammen sofort



wieder hin. Der Pole war noch da, wollte aber nicht umtauschen gegen ein anderes
Gerät und schon gar kein Geld zurückgeben, was mir lieber gewesen wäre. Angeblich
habe er das Gerät noch vor dem Aufstellen am Flohmarkt kontrolliert und es habe
vollständig funktioniert. Wenn er nicht läuft, dann habe ich ihn durch eine
Fehlbedienung kaputt gemacht, sagte er und wandte sich von uns ab. Wir ließen uns
nicht erweichen und redeten nun zu zweit lautstark auf ihn ein, so dass sich schon
andere Kaufinteressenten von seinem Stand abwandten. Da wurde er böse und
beschimpfte uns sehr, dann habe ich gesagt, dass ich sofort die Polizei holen würde,
wenn er nicht umgehend das Geld rausrücken würde. Da wurde er zuerst noch
unverschämter und bedrängte uns mit einem Baseballschläger, so dass ich einen
großen Schritt zurückweichen musste, um einem möglichen Schlag seinerseits zu
entgehen. Rein zufällig, wenn Sie verstehen was ich meine, stieß ich dabei an den
Metallklappfuß seines Standtisches, worauf dieser mit allem Krempel drauf
zusammenstürzte. Der Heini wusste nun nicht, ob er zuerst selbst explodieren oder
uns verprügeln sollte. Einige Leute an den Nebenständen fanden so ihre Unterhaltung
und lachten. Dann sagte ich zu einem Mann vom Nachbarstand, er möge doch bitte
die Polizei verständigen, denn hier gebe es wohl nun einigen Klärungsbedarf. Der
Pole hörte das, wurde trotz seiner Halde von Krempel am Boden wieder freundlich
und reichte mir mit geprügeltem Grinsen unsere 10 Euro rüber und rief noch, jetzt
gehen sie bitte. Das haben wir dann auch gemacht.

Überall wird heute in den Medien über Radrennen berichtet und hier sogar über jede
kleine Rundtour von Amateuren. Das finde ich etwas nervig, aber man mag darüber
noch hinwegsehen. Weniger hinwegsehen möchte ich aber darüber, dass nun schon
für solche kleinen Amateur-Radrennen ganze Landstraßen abgesperrt werden und das
ohne Vorankündigung. So fuhr ich mit meiner Susi die hübsche Strecke Echterdingen
- Aich, dass heißt ich wollte die fahren. Paar Kilometer vor Neuenhaus, ungefähr an
der Abzweigung der Stichstraße nach Glashütte, hatte man mitten drin diese
Landstraße komplett gesperrt, wegen eines solchen Amateur-Radrennens. An dieser
Stelle gibt es keine Möglichkeit, eine Ausweichroute zu beschreiten, sondern es gab
nur die Wahl zwischen etwa 1 Stunde warten, bis die Sperrung wieder aufgehoben
wurde, weil die verrückten Radler dann aus dem Abschnitt raus wären oder wenden
und zurück fahren. Die meisten haben gewartet, das war mir zu blöde und dann bei
der Hitze. Wer vielleicht eine Klimazusatzanlage im Auto hat, der mag es ertragen,
aber solche teuren Sachen habe ich ja nicht. So habe ich gewendet und bin frustriert
wieder zurück nach Hause gefahren. Hätten diese fahradfahrenden Wasserköpfe
wenigstens am Anfang der Landstraße ein entsprechendes Schild aufgestellt, so hätte
man ab dort noch andere Wege wählen können.
So erzählte ich das auch Herrn Trösch, der kann sich ohnehin immer so schön über
Radfahrer aufregen. Ich habe nichts gegen Radfahrer, bin ja auch selbst öfters mit
dem Rad unterwegs, allerdings viele übertreiben es, indem sie provokant in die
Lebensräume des Autos vorpreschen, wenn man es so sagen will. Aber der Trösch ist
in seinen Gegenmaßnahmen ebenfalls sehr provokant. Sie kennen sicher auch das alte
Übel, da werden für viele Millionen Euro teure Radwege gebaut und trotzdem radeln
einige Idioten unter Nutzung der vollen Fahrbahnbreite auf der Straße. Ich freue mich
auch nicht darüber, bleibe aber wartend dahinter, bis eine Stelle mit genügend Platz
zum Überholen kommt. Wenn der Trösch das sieht, dann fährt der generell hauteng



an denen mit hohem Tempo vorbei und überholt sie. Er sagt, er macht das absichtlich,
damit denen das Fahren auf der Straße so unangenehm wie nur irgendwie möglich
wird und sie beim nächsten Mal freiwillig den vorhandenen Radweg nutzen. Um
keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, er macht das nicht generell bei jedem
Radfahrer auf der Straße, sondern nur dann, wenn gleich neben der Straße ein
Radweg vorhanden ist, der von den Radlern nicht benutzt wird. Er hat sich dabei auch
schon mit manch einem lautstark auseinander gesetzt, ich glaube, er würde es notfalls
sogar auf eine Prügelei ankommen lassen. Er kann sich das vielleicht leisten, weil er
sportlich gut durchtrainiert ist, da er in seiner Freizeit ein eifriger Ringer ist, der schon
viele Preise geholt hat.

Viel habe ich Ihnen noch zu berichten, was ich im Augenblick nicht habe ist Zeit,
daher muss ich jetzt notgedrungen hier enden.

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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