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Eingependelte Grüße.

Eingependelt, das passt sicher zu der Situation, wie sie jetzt ist. Wir haben uns
in der kurzen Frist schon gut eingelebt und fühlen uns hier bereits sauwohl. Ich
hätte nie gedacht, dass es mir jemals auf dem Land so gut gefallen würde. Ich
vermisse eigentlich nichts, denn sind wir mal ehrlich, wenn man in der Stadt
einkaufen ging, dann ging man ja auch nicht, sondern setzte sich ins Auto und
fuhr zu den Geschäften. So benötigte ein normaler Einkauf in der Stadt mit
Parkplatz suchen, Hin- und Rückfahrt mindestens 2 Stunden. Mehr braucht man
hier auch nicht. Man fährt mit dem Auto nach Karlsruhe, Bretten oder
Pforzheim, manche Sachen gibt’s auch in Jöhlingen oder Wössingen, Bruchsal
ist auch nicht weit und in all diesen Orten gibt’s an Lebensmitteln eigentlich
alles, was man braucht. Lebensmittel sind nicht teurer, als in Stuttgart, eher
sogar etwas billiger. Nur aufwändigere Dinge, wie Möbel, Geräte, Textilien,
Computer u.s.w. scheinen in Stuttgart etwas billiger zu sein. Parkplätze kriegt
man an all diesen Orten dafür viel leichter, als in Stuttgart. Ich habe in den
zurückliegenden 3 Wochen noch nicht einmal erlebt, dass ich nicht gleich auf
Anhieb völlig problemlos einen freien Parkplatz direkt neben den Geschäften
gefunden habe. Natürlich machen freie Parkplätze als solches nicht einen
Großteil der Lebensqualität aus, aber insbesondere diese Abgeschiedenheit
unserer Siedlung, das hat was und ich würde, aus momentaner Sicht, mit keinem
anderen Ort der Welt mehr tauschen wollen.

In der zurückliegenden Woche haben wir es etwas ruhiger angehen lassen. Die
Renovierung der Räume im ersten Stockwerk unseres Hauses steht ja jetzt auf
dem Stundenplan, aber daran haben wir nicht weitergemacht. Diese Woche
diente vor allem der Erholung von den Strapazen der letzten Wochen und ein
wenig, um schon mal Einkäufe oder wenigstens Preisbeobachtungen für die im
ersten Stock benötigten Renovierungsmaterialien zu tätigen. Wissen Sie, was
mindestens genauso nervig ist, wie Verkäufer, die von Tür zu Tür gehen? Nein?
Ich werde es Ihnen sagen! Verkäufer in Möbelgeschäften. Schmeißfliegen! Vor
allem Kayla hatte die Idee, einen der beiden großen Räume im ersten Stock zu
einem großen Wohnzimmer herzurichten, welches das kleine Wohnzimmer im
Erdgeschoss ergänzt. Dazu brauchen wir neue Möbel, weil unser bisheriger
Bestand an Möbeln, der für seine spartanische Menge bekannt und berüchtigt
ist, völlig in den 3 kleinen genutzten Räumen im Erdgeschoss aufgegangen ist
und der selbst in den kleinen Räumen noch Lücken hinterlässt. Den großen
Raum im Erdgeschoss, den wir zwar schon renoviert haben, haben wir
ansonsten noch weitgehend leer stehen. Ein kleiner alter Schreibtisch nebst
einem Stuhl steht da derzeit etwas verloren herum. Sie kennen ja inzwischen
unser Konzept der Rückzugsräume für jeden von uns und Kayla hätte gerne
diesen großen Raum im Erdgeschoss für sich, so soll sie ihn haben. So kriege



ich dann als Rückzugsraum den sogar noch etwas größeren zweiten großen
Raum im ersten Stock, während der erste große Raum im ersten Stock zum
zweiten, dann aber großen Wohnzimmer werden soll. Nun wollen wir für dieses
große Wohnzimmer keine Überfrachtung, aber besonders Kayla hätte dort gerne
eine etwas größere Sitzgarnitur und einen dazu passenden Tisch. Da wir derzeit
unsere Kasse jedoch eher schonen wollen, kommt natürlich nichts teures in
Frage, es muss schon billig sein, sonst lassen wir’s lieber. Da wir beide ehrlich
gesagt von den heute aktuellen Möbelpreisen absolut keinen blassen Schimmer
haben, kamen wir auf die Idee, sowohl hier im Umkreis, als wie auch in
Stuttgart, mal einige Möbelhäuser zu besuchen und uns zu orientieren. Es ist
aber einfach eklig und zum kotzen. Kaum ist man in diesen Tempeln der
Wohnkultur, wird man von lästigen Verkäufern genervt, die einem nicht mehr
von der Pelle rücken. Ich bin ein Typ, der sich erst einmal selbst, ohne eine als
vermeintliche Beratung getarnte Nervensägerei, ein Bild von den Sachen
machen muss, die vielleicht passend wären und uns gefallen. Aber diese Typen
wollen einem natürlich vor allem den Mist aufschwatzen, der ihnen den meisten
Gewinn bringt oder was schon seit langem herumsteht und endlich an einen
Dummen verhökert werden muss. Ich will Ihnen jetzt gar nicht alle Einzelfälle
aufzählen, aber in einem Möbelladen sind wir gleich wieder raus gegangen, weil
der Verkäufer so extrem nervte. Das haben wir dem auch blank ins Gesicht
gesagt, was er dann aber nicht wahr haben wollte und natürlich als vermeintliche
Beratung im Sinne des Kunden abtat. Es ist einfach grässlich! Er stellte das dann
noch so dar, als ob wir nur in sein Möbelhaus gekommen wären, um uns die Zeit
zu vertreiben oder im Warmen zu sein. Solch ein Quatsch! Ich habe wirklich
besseres zu tun, als zum bloßen Zeitvertreib in Möbelhäuser zu gehen. Rund 10
Möbelhäuser haben wir dann durchkämmt, aber ich muss sagen, die Angebote
gleichen sich fast, wie ein Ei dem anderen. Viele Möbel von heute haben nach
unserer Meinung eine ungemütliche Ausstrahlung, wo wir uns sagen, so etwas
möchte man nicht in der Wohnung stehen haben. Immer diese fadgrauen Sofas
mit leicht-rosa Formmustern drin, die nichts darstellen, die nur wie Flecken im
Stoff wirken, aber diese potthässlichen Dinger findet man heute zuhauf in jedem
Möbelhaus. Oder die widerlichen Rattanmöbel scheinen wieder im Kommen zu
sein, weil heute wieder fast jedes Möbelhaus eine Ecke mit diesen Ungestalten
des Möbelwesens hat. Die hatten bei mir schon immer den Spitznamen
„Rattenmöbel“und ich hasse die schon seit meiner Kindheit wie die Pest. Diese
geflochtene, unbequeme Scheiße, Verzeihung, aber da kriege ich einen über
mich, wenn ich den Mist schon nur sehe. Und dieser Dreck ist auch noch
schweineteuer. Bei einem Möbelfritzen in Bretten wollte man uns unbedingt
einen durchaus schönen Wohnzimmertisch andrehen, der jedoch gleich mit 3
unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet war. Der ebenfalls lästige Verkäufer
nannte diese unübersichtliche Preiswischerei eine Sonderaktion für gute
Kunden. Da hatte man auf dem Preisschild in großen leuchtorange Zahlen 249.-
Euro geschrieben. Auf der anderen Seite hing ein kleines schwarzes Preisschild
mit 349.- Euro und an einem Tischfuß ein noch kleineres weißes Preisschild mit



fetten 550.- Euro. Was soll das?, fragte ich den nervigen Verkäufer. Der sagte
dann, dass wir im Prinzip den Tisch für die extrem günstigen 249 Euro
bekommen würden, da ja eigentlich alle Kunden nicht nur das eine Teil, sondern
zugleich weitere Möbel kaufen würden. Jeder, der weitere Möbel im Warenwert
von mindestens 750 Euro kaufen würde, erhalte den Tisch für die besagten 249
Euro und das würde ja eigentlich jeder so machen. Leute, die hingegen weitere
Waren im Wert von nur mindestens 400 Euro kaufen, erhielten den Tisch für
349 Euro und nur die, die unter 400 Euro oder nur den Tisch kaufen, die
müssten dann 550 Euro löhnen. Na solch einen Unfug habe ich ja noch nie
gehört. Da habe ich dem aber meine Meinung ins Ohr gehustet und zu ihm
gesagt, er müsse nicht glauben, dass er uns über den Tisch, den wir kaufen
wollten, auch noch ziehen kann. Er tat dann sehr pikiert und wir sind gegangen.
In einem einzigen Möbelhaus in Pforzheim haben wir etwas gefunden, was uns
wirklich zusagte, aber das war viel zu teuer. Die sind ja verrückt, was die heute
für normale Möbel verlangen. So schieben wir diese Sache erst einmal vor uns
her, denn es ist ja nicht wirklich wichtig. Notfalls fahren wir dann lieber in den
Gebrauchtarktikel - Laden, den ich voriges Jahr in Stuttgart entdeckt hatte. Die
hatten gut aufgearbeitete Gebrauchtmöbel in rauen Mengen und zu Preisen ab
20 Euro oder sogar noch darunter.

Die Welt und vor allem der Alltag hat natürlich auch hier nicht nur gute Seiten.
So traf am Dienstag zuerst ein Brief von einem Finanzamt aus Karlsruhe ein, die
immerhin unverschämte 2.450 Euro Grunderwerbssteuer von mir verlangen. Für
nichts und wider nichts, ohne dass man dafür einen Gegenwert bzw. eine
Gegenleistung erhält. Eine Rücksprache mit dem Notar, bei dem wir die
Kaufangelegenheit bewältigt hatten, brachte leider zutage, dass wir das bezahlen
müssen. Der Notar hatte so etwas auch damals erwähnt, aber so ganz richtig
habe ich das damals nicht registriert.

Ach ja, einen Diesel - Wagen müsste man fahren! So habe ich auf dem Gelände
der alten Fabrik in einem der vielen Hinterhöfe eine alte Diesel - Tankstelle für
Firmen - Fahrzeuge entdeckt, deren Tank direkt daneben steht und laut
Beschriftung 15.000 Liter fasst. Laut der Schauglasanzeige daran ist er noch zu
über einem Drittel gefüllt. Da könnte man schön kostenlos tanken. Die
Zapfsäule ist sicher nicht mehr eingeschaltet, aber oben ist ein Deckel, den man
mit wenigen Handgriffen abschrauben könnte, um dann den begehrten Saft mit
einer kleinen Ansaugpumpe herauszuholen. Es ist doch eine Schande, dass
dieses Zeug da Jahr ein Jahr aus ungenutzt vergammelt. Ich denke, dass Dieselöl
doch auch nach fast 20 Jahren Lagerung noch brauchbar sein müsste? Mit dem
Auto kommt man allerdings nicht auf das Gelände, weil man dazu vorne das
große Haupttor öffnen müsste, was jedoch sehr gut verschlossen ist. Man müsste
dann schon mit Kanistern durch unsere Mauertür wandern. Da ist der Weg
schon relativ weit, da dieser Hinterhof von unserer Mauertür sicherlich über 500
m entfernt liegt. Bei befüllten 20 Liter - Kanistern wäre es zu beschwerlich,



damit 500 m zurück zu laufen. In einer halb verfallenen Halle hatte ich
allerdings eine Eisen - Handkarre mit Gummirädern gesehen, die dort verrottet,
die könnte ich mir eigentlich unter den Nagel reißen und dann auch gleich zum
Transport von Kanistern verwenden. Allerdings in unserem Subaru nützt einem
das ja nichts, und eine Benzinsäule haben die dort leider nicht. Da wir aber
ohnehin schon planen, uns doch wieder einen gebrauchten Dieselwagen zu
kaufen, könnte man sich den Dieselsprit so vielleicht irgendwie auf Vorrat
sichern. Zum Subaru folgen gleich ohnehin noch ein paar Anmerkungen,
unabhängig davon.

Wie ich oben schon andeutete, muss ich zum Subaru noch einiges sagen. Die
Zufriedenheit mit dem Wagen sinkt von Tag zu Tag und das nicht nur wegen
des schweinisch hohen Benzinverbrauchs und der schlechten Fahreigenschaften.
Es ist klar, dass man von einem 800 - Euro - Auto nicht viel erwarten kann und
ich werde da ganz gewiss meinem Autobekannten keinen Vorwurf machen. Es
wird sicher auch kein generelles Manko der heutigen Wagen dieser Marke sein,
wie gesagt, was will man von einem gebrauchten, alten 800 Euro - Auto
erwarten? Hauptsache war ja erst einmal, für wenig Geld überhaupt wieder ans
Fahren zu kommen. Jedoch nun entpuppen sich fast täglich neue Schwächen.
Diese Tage wäre Kayla damit unterwegs fast liegen geblieben. Mitten in der
Fahrt sackte plötzlich schlagartig die Motorleistung weg und auf der Landstraße
von Wössingen hierher ging es bei Vollgas so gerade noch mit 60 km/h weiter,
wobei der Wagen auch noch eine graue Rauchwolke hinter sich her zog.
Zuhause haben wir dann festgestellt, dass sich am Motor ein seitlicher Deckel
von selbst verabschiedet hatte. Der war aus Kunststoff und zerbröselt, dadurch
zischte Motoröl seitlich über den Motor und ging verloren. Davon entstand
dieser Raucheffekt. Ich musste gleich 2,5 Liter Motoröl nachfüllen. Ein
Telefonat mit meinem Autobekannten brachte wieder das für hierzulande eher
seltene, ältere Subaru typische Ergebnis, welches wir schon von der blöden
Windschutzscheibe kannten, dass Ersatzteile kaum aufzutreiben sind, eben weil
dieses Modell hier so selten ist. Ein teures Originalteil werde ich dieser Kiste
nicht mehr spendieren. Was bei der Windschutzscheibe nicht ging, ließ sich hier
mit einer provisorischen Primitiv-Reparatur bewerkstelligen. Es mag Sie
erheitern, aber ich habe einfach aus einem Holztäfelchen ein gleich großes Stück
mit der Stichsäge zurechtgeschnitten und dieses als Ersatzdeckel montiert.
Gewiss ist es recht eigenartig, an einem Automotor aus Eisen, der ja auch recht
warm wird, einen Deckel aus Holz anzubringen, aber der ursprüngliche Deckel
war ja nur aus Kunststoff und da habe ich mir gedacht, eine Temperatur, die
Kunststoff aushält, die hält Holz allemal aus. Das klappt auch einigermaßen und
nur ein wenig Öl sabbert noch seitlich vorbei. Auch ist dieser Raucheffekt bis
auf einen kleinen Rest weitgehend weg und der Wagen zieht wieder leidlich
normal - was man bei dieser Kiste so normal nennt. Fragen Sie mich nicht, wie
das alles zusammenhängt, davon habe ich keine Ahnung. Mit Sicherheit ist
Zufriedenheit auch eine Frage der Ausgangsposition. Wenn man gar kein Auto



hat, dann ist man zunächst mit wenig zufrieden und zweifellos ist der Subaru um
Welten besser, als ohne Auto zu sein, zumal wir hier in der weit abgelegenen
Siedlung absolut aufs Auto angewiesen sind. In der ausgelagerten Siedlung gibt
es überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel. So verdanken wir dem Subaru,
wieder unabhängig zu sein, jedoch die immer deutlicher auftretenden Mängel
nerven mehr und mehr. Der Subaru ist zudem ein Wagen, mit dem ich
sozusagen nicht richtig warm werde. Jetzt beginnt der Auspuff zu klappern und
wird sicher bald neu müssen, die Tankanzeige hängt seit 2 Wochen immer auf
halb voll fest, was gerade bei diesem Wagen ärgerlich ist, da er ja viel säuft und
man auf den Füllstand angewiesen ist, um ihn nicht leer zu fahren. So ist man
jetzt gezwungen, immer auf den Kilometerstand am Tacho zu achten. Zur
Sicherheit habe ich bereits einen gefüllten Reservekanister in den Kofferraum
gelegt. Er hat zwar auch, wie der Golf es schon hatte, zusätzlich einen
Tageskilometerzähler, wo man beim Tanken wieder auf 0 drückt, der dann die
verstrichenen Kilometer seit dem letzten Tanken abzählt, aber genau dieses
Ding ist bei dem Subaru auch kaputt. Der normale Kilometerzähler funktioniert
zwar einwandfrei, ist aber wegen Altersverblassung nur noch sehr schwer
abzulesen. Bei einer 3 wissen sie nie, ob es wirklich eine 3 oder eine 8 ist. Auch
das Autoradio geht nur noch auf einer Seite, da sind rechts und links
Lautsprecher, aber man hört seit einigen Tagen nur noch von der linken Seite
etwas. Der Innen-Rückspiegel fiel diese Tage runter. Mit einem Sekundenkleber
habe ich ihn wieder befestigt, das wird aber sicher nicht lange halten. Dann
springt öfters während der Fahrt die Klappe vom Handschuhfach auf und da
dieses Fach so hirnrissig geformt ist, fällt dann fast alles, was sich darin befindet
dem Beifahrer vor die Füße. Der Beifahrersitz lässt sich zuweilen nicht mehr
korrekt arretieren, wodurch man dann manchmal beim Draufsetzen mitsamt Sitz
nach hinten gleitet. Wie auf einer Eisenbahn, die rückwärts fährt, schiebt sich
der Sitz dann in den Führungsschienen nach hinten. Dann geht während der
Fahrt öfters ein orangefarbenes Kontrolllämpchen mit einem 5-eckigen Symbol
drin an, von dem keiner weiß, was es zu bedeuten hat. Ich habe schon mit
meinem Autobekannten über all diese Mängel gesprochen und er ist da gewiss
nicht verantwortlich, auch wenn ich den Wagen bei ihm gekauft habe, aber für
800 Euro viel zu erwarten wäre unverschämt. Trotzdem gefällt diese Situation
auch meinem Autobekannten nicht so richtig, eben weil wir gute Bekannte sind
und da will er sich nicht nachsagen lassen, einem solch eine Gurke angedreht zu
haben. So haben wir die Sache etwas besprochen und er hat von sich aus
vorgeschlagen, sofern wir einverstanden sind, dass er für uns ein besseres,
sparsameres und auch etwas kleineres Dieselauto sucht, welches günstig zu
haben ist, aber zumindest technisch noch gut in Schuss ist und bei dem man
davon ausgehen kann, dass es noch lange hält. Im Gegenzug würde er dann den
Subaru zum gleichen Preis, also für rund 800 Euro, wieder in Zahlung nehmen
und auf den anderen Wagen anrechnen. Wir haben uns da in soweit auf einen
ungefähren Preisbereich von 3.000 bis 5.000 Euro eingeschossen, wo er suchen
will und uns dann Bescheid gibt, wenn er was passendes an der Hand hat. Wenn



uns das dann zusagt, übernehmen wir diesen Wagen und im Gegenzug bekommt
er den Subaru wieder und verschifft den mit nach Griechenland. Er meinte, in
Griechenland fahren die den Subaru mindestens noch 15 Jahre oder verkaufen
ihn selbst an die Türken oder Afrikaner weiter. Sollen sie dann ruhig! Bei
diesem etwas ungewöhnlichen Querhandel können wir uns jetzt im Voraus nur
nicht fest auf eine Marke und einen Typ festlegen. Da wir Qualität zu einem
günstigen Preis haben wollen, muss man auf die Schnäppchen zurückgreifen, die
gerade am Markt sind und da sind Festlegungen im Voraus nicht hilfreich. Teuer
kann jeder, das ist klar. So meinte auch mein Autobekannter, wenn wir 6.000 bis
7.500 Euro anlegen würden, dann könnte er uns in jedem Fall gezielt wieder
einen VW - Golf - Variant TDI beschaffen, der uns eigentlich am liebsten wäre,
aber bei 3.000 bis 5.000 Euro wird es schwierig sich so festzulegen, zumindest
wenn man vom Zustand her auch noch gute Qualität verlangt. Mit Ausgaben
sind wir lieber zurückhaltend, weil man nicht ganz genau weiß, welche Kosten
im Zusammenhang mit dem Haus in den nächsten 2 Jahren noch auf uns
zukommen, das sieht man ja jetzt an dem schönen Grunderwerbssteuer - Brief
vom Finanzamt, wie es gehen kann. Wir haben eine kleine Liste gemacht, auf
der ich ihm schon mal aufgeschrieben habe, welche Autos ich auf gar keinen
Fall haben will und welche pauschal infrage kämen. Kayla redet natürlich da
auch ein gewichtiges Wort mit. An Marken wäre uns am liebsten halt VW, Ford,
Opel oder vielleicht auch noch Peugeot, Renault oder Citroen. Mercedes wäre
natürlich auch nicht schlecht, aber in dem Preissegment sicherlich erst gar nicht
in noch brauchbarem Zustand vertreten. Von den Automodellen her streben wir,
wie schon gesagt, lieber etwas kleineren Klassen zu, entweder in der
Fahrzeugklasse wie VW - Golf oder wie VW - Polo. Die Wagen wie Polo u.s.w.
sind ja heute auch schon so groß, wie früher der Golf mal war und das reicht
eigentlich völlig aus. Kleiner als die Polo - Klasse sollte er dann aber nicht sein.
Für uns machen größere Autos keinen Sinn, weil man damit nur unnötig mehr
Blech spazieren fährt, was zu höherem Verbrauch führt, für den man eigentlich
keinen Gegenwert erhält. Außerdem sind die genannten Fahrzeugklassen
handlicher zu fahren. Es gibt keinen festen Zeitraum, in dem man fündig werden
will, aber in anbetracht der Tatsache, dass die Mängel am Subaru immer mehr
werden, wäre es uns schon recht, wenn wir innerhalb eines Monats zu einem
Ergebnis kämen, da wir keinen Cent mehr in Reparaturen am verschlissenen
Subaru stecken wollen.

Ganz früh am Donnerstag wurden wir durch ein donnerndes Lärmen geweckt,
wie ein LKW - Motorengeräusch, aber verbunden mit einem tiefen Grollen und
viel lauter. Man glaubte, das ganze Bett bebt mit. Zuerst dachte ich, es wäre ein
eigenartiger Traum, aber je wacher ich wurde, um so lauter wurde das Geräusch
und Kayla stand auch schon senkrecht im Bett. Da es draußen noch finster war,
brachte ein Blick aus dem Fenster zur Straße hin nur, dass dort etwas großes mit
zig Lampen dran kriechend vorbei fuhr. Kayla meinte zuerst schon es wäre
vielleicht ein riesengroßer Abrissbagger für die Fabrik. Eine Art Bagger schien



es zwar zu sein, aber ich war schon erleichtert, als er nicht in die Einfahrt zur
Fabrik einbog, da ich es sehr schade fände, wenn die abgerissen würde. Wie
gesagt, in dem Dunkeln konnte man auch nichts richtig erkennen, außer dass das
Gefährt vielleicht so groß wie 4 normale Straßenbagger war und auf
Raupenketten aus Gummi daher kam. Vorne waren eigenartige Ausleger und
hinten Behälter mit dicken Rohren drüber. Im Gefolge des Gefährts war noch
ein normaler 7,5 - Tonnen - LKW und 2 Kleinbusse mit einer Firmenaufschrift
aus Karlsruhe. So unsanft geweckt vermochten wir nicht wieder ins Bett zu
gehen und frühstückten erst einmal. Zwischendurch wurde immer nachgesehen,
wohin das Monstrum weiter fuhr. Es fuhr schnurstracks am Fabrikgelände vorne
vorbei, wo der zugewachsene Weg beginnt, der zwischen dem Militär-
Schrottauto-Gelände, dem kleinen Waldstück mit dem Trichter und dem Ende
des Fabrikgeländes in die Richtung führt, wo laut dem Rentner im weiteren
Verlauf unten noch 2 alte Mühlenbetriebe stehen sollen, die aber schon seit über
10 Jahren leer stünden. So weit sind wir aber noch nie gewandert. Erst jetzt
erkannten wir den wahren Zweck dieser gigantischen Maschine, die wir zuerst
für einen Bagger hielten. Die Ausleger wurden vom Fahrer der Maschine direkt
in die Bäume und das Gebüsch der zugewachsenen kleinen Straße gesteuert. Auf
jeder Seite waren je 2 solche Ausleger und in der Mitte einer der noch größer
war. Mit einem kreissägenähnlichen Geräusch wurden auf ein einen Schlag auf
der gesamten Straßenbreite und noch etwa zu jeder Seite 2 m daneben in einem
einzigen Arbeitsgang aller Bewuchs, egal ob dicke Bäume oder dünnes
Gebüsch, bis auf Bodenhöhe abgetrennt und von einem automatischen Greifer
angehoben und durch 3 riesige Häckselwalzen geschoben, die sich in einem
enorm großen Schutzkasten in der Mitte des Fahrzeugs befanden. Das
Häckselgut trat dann hinten an überdimensionalen Rohren aus und wurde
automatisch in die dort angebrachten großen Behälter geblasen. Nach 10
Minuten waren 2 der Behälter randvoll und wurden mit einem an der Maschine
angebauten Heckkran auf den 7,5 - Tonnen - LKW geladen, der das Zeug dann
wegfuhr und nach vielleicht einer halben Stunde mit leeren Behältern
wiederkehrte. In dieser Zwischenzeit war die Maschine weitergefahren und hatte
schon wieder 4 weitere Behälter mit Häckselgut bereit stehen. Die waren aber so
groß, dass davon immer nur 2 auf die Ladefläche des LKW passten. So wurde
das an dem Tag dann ein buntes Treiben und hier herrschte ein Verkehr, wie
man ihn sonst nicht kennt. Die Maschine schaffte es, an diesem einen Tag die
besagte kleine Straße auf einer Länge von über 2 km frei zu fräsen, einfach
gigantisch! Ich habe mit dem Vorarbeiter von denen später gesprochen und er
erzählte, dass diese Straße, die mehr ein asphaltierter Feldweg ist, wieder bis zu
den Mühlengebäuden freigemacht wird, weil jemand diese alten Gebäude
gekauft hätte. Zunächst sollte der einen anderen Zuweg von der
entgegengesetzten Seite her zum Ort bekommen, weil es da wohl noch einen
kleineren Weg direkt aus dem Ort hin gibt, den wir noch gar nicht kennen, aber
dieser Weg sei so schmal und unasphaltiert, dass es teurer würde, den
auszubauen, obwohl er viel kürzer ist, als wie hier diesen alten Weg wieder frei



zu machen und provisorisch zu reparieren. Natürlich können Sie sich vorstellen,
dass auch hier nach dem Freifräsen der asphaltierte Weg nicht so ganz gut mehr
ist, denn an vielen Stellen haben die Baumwurzeln den Asphalt unterwandert
und zerstört. Da sagte der Vorarbeiter des Trupps aber, diese Wurzeln würden
auch noch ausgefräst und die dann entstehenden großen Löcher in dem Asphalt
würden verdichtet und mit Asphaltflicken ausgebessert, so dass dann wenigstens
eine mit 30 km/h befahrbare einfache Straße zu den Mühlen wieder zur
Verfügung steht. Diese ganze Aktion geht übrigens auf Kosten der Steuerzahler,
weil der neue Inhaber der Mühlen ein Anrecht auf diese Zuwegung hat, da
dieser Weg noch als offizielle Straße eingestuft ist, halt nur nicht mehr instand
gehalten wurde, weil diese beiden Mühlen so lange leer stehen. Für uns ist es
nun natürlich einfacher, auch mal zu diesen besagten Mühlen zu wandern, weil
man sich nicht mehr durch das Gestrüpp schlagen muss. Die Männer von der
Baumfräs - Kolonne kamen Freitag auch noch mal her und haben dann bis etwa
11 Uhr den Rest noch freigefräst sowie seitliches Wurzelwerk mit 2 kleinen
Baggern ausgehoben. Die kleine Straße ist jetzt schon bis kurz hinter den beiden
Mühlen frei, allerdings ist es nicht ratsam, sie mit einem normalen Auto zu
befahren, da unzählige Wurzelstücke aus dem Asphalt ragen, die den Wagen
beschädigen könnten. Mit einem höher gebauten Geländewagen, einem LKW
oder einem Traktor ginge das sicher eher. So sind wir neugierig, was das nun
mit den Mühlen auf sich hat und was sich dort tun wird. Wir selbst werden in
den nächsten Tagen einmal mit dem Fahrrad zu diesen Mühlen fahren,
schließlich ist man ja gespannt, wie es dort aussieht.

Nicht fehlen darf natürlich wieder ein kleiner Bericht über unsere weiteren
Fabrikerkundungen. In den letzten Tagen haben wir insbesondere einmal Teile
des Geländes erkundet, welches hinter der großen Haupthalle folgt. Dort stehen
ja noch zahlreiche weitere alte Hallen sowie teils kuriose Gebäude und Anlagen.
Durch deren Anordnung ergeben sich etliche beengte Hinterhöfe, teils aber auch
weite Flächen, wo lange Stücke nichts kommt und dann verstreut weiter hinten
folgen wieder weitere Fabrikgebäude. So sehen Sie auf dem Foto fabrik-
aussen103 ein fettes Rohrgebilde aus einem Fabrikgebäude kommen, welches
fast dicker und größer ist, als diese Halle selbst. Dazu muss man sagen, das
hängt da in der Luft, dieses Rohrgebilde schwebt sozusagen in etwa 5 m Höhe
über einem, wenn man in diesem Hinterhof herumgeht.



Fabrik-aussen 103: eigenartige fette Rohrgebilde schweben aus altem Hallengebäude

Weiter hinten auf dem Fabrikgrundstück stößt man dann immer wieder mal auch
auf Gebäude, bei denen man wohl vor sehr langer Zeit schon mal mit dem
Abriss begonnen hat, aber dann anscheinend plötzlich aufgehört hat. Vielleicht
ist ja nach begonnenem Abriss der Denkmalschutz verhängt worden, weshalb
man dann dort nicht mehr weiter abreißen durfte. Die Fotos fabrik-aussen96 und
fabrik-aussen105 zeigen solche angeknabberten Bauwerke. Bei unserem zweiten
Besuch tat sich im Bereich der auf dem Bild 96 abgebildeten Halle
offensichtlich etwas, denn es standen 2 weiße Kastenwagen neben dem Gebäude
und ein Radbagger stand mit laufendem Motor dort herum. Es wirkte allerdings
nicht danach, als ob der Abriss fortgesetzt würde, sondern mehr so, als ob man
die Zuwegung dorthin verbessern möchte. Frisch waren große Mengen von Sand
und Kies angeliefert worden, die dem Aussehen nach im Untergrund eines
neuen Weges verteilt wurden.

Fabrik-aussen 96: sehr große Halle, mit deren Abriss mal vor langem begonnen wurde, dann
aber ließ man wohl von ihr ab



Fabrik-aussen 105: weit am nordwestlichen Rand des Grundstücks eine Halle, deren Abriss
man ebenfalls wieder eingestellt hat.

Man sieht aber deutlich, dass die Abrissarbeiten schon über 10 Jahre ruhen, weil
auf den angehäuften Schutt- und Schrottbergen daneben bereits Unkraut und
teils sogar kleine Sträucher und Bäumchen wuchern. Das Bild fabrik-außen101
zeigt einen Teilausschnitt einer seltsamen Galerie von 8 riesengroßen Öfen oder
was das sein soll, die draußen im Freien stehen und über massive Rohrleitungen
miteinander und mit Schächten im Erdboden verbunden sind.

Fabrik-aussen 101: riesige Öfen im Freien, teils schon mit Moos bewachsen

Die sind so groß, dass man es nicht schafft, sie im engen Hinterhof komplett
aufs Foto zu bekommen, weil man nicht genug Abstand zum Knipsen erreicht.
Man sieht aber auch durch den Moosbewuchs der Treppen und der
Zwischenetagen, wie ewig lange diese Sachen schon außer Betrieb sein müssen.
Natürlich haben wir uns von den Hallen weiter hinten auch einige von innen
angesehen. Wir trafen dort u.a. auf eine seltsame Maschine, die wohl früher zu
ihren Lebzeiten in der Mitte irgendwo undicht war, weil man dort alles
grauschmierige Spuren von irgend einem Zeug sieht, welches da wohl
übergekocht oder ausgetreten ist. Dort roch es sehr eigenartig, allerdings nicht
so ätzend wie in der neulich erwähnten Halle. Diese Maschine befindet sich
übrigens im 4 Stock der Halle, die auf dem bereits erwähnten Foto fabrik-
aussen96 zu sehen ist. Man kann zu solchen Industrieruinen stehen wie man
will, ich finde jedoch, dass sie mindestens genauso erhaltenswert sind, wie



vielleicht eine alte Burg oder ein altes Schloss. So böte sich gerade hier diese
ganze Fabrikanlage wirklich als ideales Museum der Industriekultur an, weil
trotz des langen Stillstandes sehr vieles noch in der Art erhalten ist, wie es in der
damaligen Welt der Industrialisierung war. Man neigt meist dazu, einige
Exponate in einem Neubau oder einem sonstigen typischen Museumsbau
künstlich so zu drapieren, dass sie die damalige Zeit dem Betrachter vermitteln.
Das ist immer nur zweite Wahl, weil aus dem Gesamten herausgerissen. Hier
hätte man authentisch alles exakt so, wie es in der früheren Welt war und auch
am exakten Ort, eben der alten Fabrik als solcher. Da stimmt einfach alles, vom
Gebäude bis zur letzten Schraube jeder Maschine. Ich wüsste derzeit kein
einziges Museum im süddeutschen Bereich, welches das so authentisch am
echten Spielort vermittelt. Ich habe bislang nur von einem sicher vergleichbaren
Projekt im Saarland gehört, wo man eine alte Eisenhütte komplett als
Echtmuseum erhält. So etwas fehlt hier im Umkreis völlig. Alte Burgen,
Schlösser, Kirchen und Häuser, auch noch alte Mühlen, so etwas wird erhalten,
auch vielleicht vereinzelt noch alte Bahnanlagen, aber alte Industrieanlagen, die
eigentlich noch wesentlich wichtigere Zeitzeugen sind, weil diese Industrie erst
den Wohlstand ermöglicht hat, den Deutschland lange hatte und teils auch heute
noch hat, die erhält hier im Umkreis meines Wissens keiner. Ein bezeichnendes
Beispiel dafür ist in Stuttgart Mercedes - Benz, was schlechthin der
Hauptbetrieb von Stuttgart überhaupt ist. Die eigenen alten Fabrikhallen wurden
regelmäßig abgerissen, aber die alten Luxuskarossen - Oldtimer präsentiert man
dann im neuen Mercedes - Benz - Museum in einem designlastigen Neubau, der
eine rein futuristische Sache ist, die mit Oldtimern und geschweige denn mit
Industriekultur soviel gemein hat, wie ein Handy mit einer Buschtrommel.
Irgendwie haben diese Leute den Faden verloren und vermögen es nicht mehr,
die echten Bezüge der Sachen zueinander darzustellen. Egal wie es am Ende
auch ausgehen wird, so lange die Fabrik hier noch steht, werden wir darin auf
Entdeckungsreise gehen und solange stöbern, bis wir auch den letzten Winkel
kennen und das kann bei dieser unerwarteten Größe Jahre dauern. Je mehr wir
dort erkunden, um so mehr wundern wir uns darüber, dass man damals einen
solch vielfältigen und großen Betrieb ausgerechnet hier in diese abgelegene
Gegend gepflanzt hat. Zweifellos ist Karlsruhe auch ein relativ bedeutender
Industriestandort und rund 20 km von dort ist nicht wirklich sehr abgelegen,
trotzdem, hätte man da doch aus dem theoretischen Empfinden eher vermutet,
dass man dann einen solch großen Betrieb in Karlsruhe selbst und nicht
abgelegen in einem Seitental neben einem damaligen Bauerndorf errichtet. Aber
vielleicht lag ja gerade darin ein gewolltes Konzept oder eine tiefere Absicht,
die sich uns heute nicht ergründet.

Auch weitere Wanderungen im Wald hier neben brachten wieder ein
wundersames Bauwerk zum Vorschein. Wozu um alles in der Welt errichtet
man im Wald ein kleines Häuslein, ungefähr in der Größe einer Bushaltestelle,



in dem zahlreiche Sicherungskästen mit dicken Kabeln drin hängen? Sie sehen
ein Foto davon auf dem Bild wald-sicherungen.

Wald-Sicherungen: ein Büdchen voller Sicherungskästen mitten im Wald, wozu?

Auch dieses Gebilde ist wohl eine Sache aus der Vergangenheit, nur dass der
Baumbewuchs in diesem Bereich aus echten, hohen Bäumen besteht, die nicht
per Zufall in den letzten 10 - 20 Jahren von selbst gewachsen sind. Nur wozu
benötigt man im Wald Sicherungen und Strom?

So wird es uns hier mit Sicherheit so schnell nicht langweilig, selbst wenn wir
eines Tages unser Haus, die Werkstattgarage nebst Anbau und das Grundstück
fertig hergerichtet haben. Ich finde das schön, wenn man zwischendurch solche
Dinge erkunden kann, auch Kayla ist da sehr neugierig und kann kaum die
nächste Erkundungswanderung in der Fabrik oder diesen Waldstücken u.s.w.
erwarten.

Da wir nun fast eine ganze Woche nicht weiter renoviert haben, werden wir
morgen mit der Renovierung der Räume im ersten Stock beginnen. Das dort
befindliche Bad mit WC ist eigentlich, bis auf winzige Schönheitsreparaturen, so
weit in Ordnung, dass es keine komplette Renovierung benötigt. Wie ich schon
mal erwähnte, gibt es ansonsten dort nur 2 sehr große Räume, wovon wir einen
als zweites Wohnzimmer herrichten werden. Den zweiten großen Raum mache
ich zu meinem Refugium, der erhält aber zunächst nur eine Grundrenovierung,
die nicht auf eine spezielle Verwendung oder Einrichtung abzielt. Die meisten
Materialien, die wir dafür benötigen, sind schon alle vorhanden, nur die
Bodenbeläge fehlen noch. Da zeigt es sich, dass man hier in den großen Räumen
leider nicht auf billige Reste aus dem Baumarkt zurück greifen kann.
Andererseits habe ich schon zu Kayla gesagt, ich bin doch nicht verrückt und
bezahle nur für einen Bodenbelag in einem einzelnen Raum 700 oder mehr
Euro. Sicher, wir haben auch schon billigeren gesehen, der war aber so schlecht,
dass er schon beim Angucken auseinander bröselte. Kayla meinte, dann sollten
wir dort zunächst vielleicht einfach Filz - Verlegeplatten reinmachen. Die Idee
fand ich ganz gut, weil die sehen nicht übel aus, aber der Schock war um so
größer, als wir sahen, dass die in den letzten Jahren preislich geradezu explodiert



sind und billiger wäre man damit auch nicht weggekommen. Früher, vor
vielleicht 10 Jahren, bekam man davon noch eine ganze Kiste für gerade mal
3,60 DM, wohlgemerkt Deutsche Mark, heute kostet die gleiche Kiste, die
Platten für 4 m² beinhaltet, unverschämte 12,89 Euro und selbst das nur, wenn
man auf die billigste Sorte zurückgreift. Will man die normale Sorte haben, dann
sind gleich 14 bis 16 Euro fällig und für die schöneren 17 bis 28 Euro pro Kiste.
Sind diese Dinger neuerdings vergoldet? Das kommt für uns auf keinen Fall in
Frage. Wir sind uns einig, der Bodenbelag darf pro Raum für diese beiden
genannten Zimmer nicht mehr als 100, im äußersten Notfall bis 120 Euro
kosten. Für die Reste, mit denen wir im Erdgeschoss die kleinen Räume
ausgelegt haben, haben wir zusammengerechnet für alle 3 kleinen Räume noch
keine 60 Euro ausgegeben. Natürlich liegt so in jedem Raum eine andere Sorte,
aber das ist uns egal. Wir haben doch keinen Esel, der Golddukaten scheißen
kann!
Renovieren macht durchaus Spaß, allerdings nur solange, wie man nicht von
Geschäftemachern dabei ausgenommen wird.

Wenn die Räume im ersten Stockwerk fertig renoviert sind, werden wir gleich
anschließend im Keller weitermachen. Der Aufwand dort besteht nur darin, dass
wir die normalen Kellerräume alle mit neuer weißer Wand- und Deckenfarbe
streichen. Die sind derzeit alle in einem komischen Grauton gestrichen, der an
dunkle Betonsorten erinnert. Sie kennen das vielleicht, es gibt ja
verschiedenfarbige Betonsorten, hellgrau, grau, gelbgrau, beigegrau, braungrau
oder dunkelgrau, hier das ist so dunkelgrau. Dieses Kellermauerwerk ist zwar
aus Beton, allerdings dieses dunkelgrau entstammt einer Wandfarbe. Im Keller
befindet sich darüber hinaus noch ein WC und eine Duschecke, die sich in
einem eigens dafür abgetrennten Raumteil eines größeren Kellerraumes
befinden. Da diese Keller - Sanitärräume vermutlich erst vor 5 - 10 Jahren
eingebaut wurden, entsprechen sie durchaus dem auch heute noch gültigen
Standard. Daran braucht man nichts zu ändern, außer einer anderen Lampe und
einem neuen Spiegelschränkchen. Die weiße Wand- und Deckenfarbe für den
Keller - Innenanstrich haben wir schon reichlich eingekauft. Wenn wir in
einigen Wochen auch die Werkstattgarage zunächst einmal innen in Angriff
nehmen, geht von dieser Farbe auch noch viel dafür drauf. Zuvor müssen dort
allerdings noch einige kleine Mängel im Dach ausgebessert werden, da
vereinzelt bei Regen da etwas durchrinnt und dann innen an der Wand entlang
auf den Boden läuft. Derzeit überlegen wir noch, ob wir uns an diese Garagen-
Dacharbeiten selbst heranwagen sollen oder lieber doch gleich eine Fachfirma
beauftragen, da ich damit keine Erfahrung habe. Für wichtig halte ich es aber,
dass diese Dachschäden noch vor dem Winter behoben werden, wenigstens
provisorisch. Wirkliche Sorgen bereitet mir eher der ganze alte Krempel der von
dem ehemaligen Mieter der Werkstattgarage, dieser Eisengießerei, noch
herumliegt. Diese alten roten Gussformen von denen ich Ihnen vor einigen
Wochen schon berichtete. Ich sehe nicht ein, dass ich für deren Entsorgung auch



noch Geld bezahlen soll, da werden wir uns noch etwas einfallen lassen müssen.
Das sind große Mengen, man bekäme damit einen LKW - Anhänger voll. Wir
hatten schon mal die etwas verwegene Idee, das Zeug bei Nacht und Nebel
durch diese Hinter - Gartenmauertür rüber in die alte Fabrik zu schaffen. Dort
liegt soviel Gerümpel und Zeugs herum, dass das auch nichts mehr ausmacht.
Zudem könnte man es dort sicherlich an einigen versteckten Stellen versenken,
wo es ohnehin keiner mehr findet. Aber durch die große Menge wäre alleine
schon der Arbeitsaufwand für das Rüberschaffen so groß, dass uns auch das
eigentlich missfällt. Wie dem auch sei, irgendwie muss der Mist weg. Kayla
meinte schon, dass wir es erst einfach auf unserem Garten gleich hinten am
Ende zwischenlagern, wo die Mauer mit der Tür zur Fabrik ist, mit einer grünen
Plane drüber, damit man es nicht gleich sieht. Solche Planen hatten wir aus der
Fabrik mitgebracht. Die liegen dort vorne in der großen alten Haupthalle
ungefähr im 3 Stockwerk in einem Hallenteil noch haufenweise herum. Denen
fehlen nur die Ösen, wo man eigentlich ein Zurrseil durchzieht, es sind also
unfertige Planen aus stabilem, imprägnierten Gewebe, ähnlich wie LKW -
Planen. Zuerst hatten wir Bedenken, diese doch sperrigen Sachen mit zu
nehmen, aber in der Fabrik ist man alleine und kann sich in Ruhe Zeit lassen, die
Planen gemeinsam auf eine handliche Größe zusammenzufalten und dann rüber
zur Mauer mit besagter Tür zu transportieren. Ob diese Planen dort weitere 20
Jahre rumliegen und vergammeln, ohne jemandem zu nutzen, da nehmen wir sie
lieber mit.

Damit soll es für heute wieder einmal ausreichen. Kayla ist eben nach Stuttgart
gefahren, sie soll ausnahmsweise noch mal bei ihrer früheren Dolmetscherstelle
aushelfen, gegen eine sehr gute Bezahlung. Da konnte sie einfach nicht nein
sagen. Sie wird auch sicherlich vor 21 Uhr nicht zurück kommen. So wünsche
ich Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal,

Ihr

Egbert Lappenkeuler.
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