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Neuglänzende Grüße!

Inzwischen liegen uns erste Verbrauchsberechnungen von unserem neuen Diesel
- Opel - Corsa vor. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir in der ersten Woche
sehr viel mit dem Wagen gefahren. Einen Tag haben wir uns sogar eine Reise an
den Bodensee, genauer nach Konstanz, gegönnt. Es wurde eine sehr schöne
Fahrt, sowohl hin wie auch zurück. An den anderen Tagen sind wir hier relativ
viel in der Umgebung gefahren und so mussten wir am Donnerstag tanken.
Angenehm war die Überraschung, wir sind rein rechnerisch tatsächlich mit rund
4,3 Litern auf 100 km ausgekommen. Demnach hat der Bordcomputer nicht
gesponnen und uns korrekte Werte für den Durchschnittsverbrauch angezeigt.
Sicherlich trägt dazu auch bei, dass wir vom Subaru noch einen sehr
zurückhaltenden Fahrstil gewohnt sind, eben wegen dessen hohen Verbrauchs.
Man stellt sich ja da nicht schlagartig um, sondern hat das jetzt einmal im Blut
und dann wirkt sich das bei dem Wagen, der ohnehin viel weniger säuft, noch
besser aus. Das heißt natürlich nicht, dass wir langfristig diesen recht
zurückhaltenden Fahrstil beibehalten werden, man wird sicher bald wieder etwas
zügiger fahren. Rasen werden wir auch dann nicht, aber ich denke, es wird sich
ungefähr bei dem Fahrstil einpendeln, den wir damals mit dem VW - Golf
gewöhnt waren. Selbst wenn dann letzten Endes der Verbrauch auf rund 5 Liter
hoch gehen sollte, so ist das immer noch ein unglaublich günstiger Wert. Der
Dieselcorsa entpuppt sich gewissermaßen als rollende Spardose. Doppelt schön,
weil die mit diesem geringen Verbrauch gebotenen Fahrleistungen des
Turbodieselmotors auch wesentlich mehr Freude bereiten, als die träge und
unwillige Gurkerei mit dem verschlissenen Subaru, der auf dem Papier trotzdem
rund 30 PS mehr hatte. Wie man sieht, kann man nicht immer nur nach der PS -
Zahl gehen, denn gemessen an den Fahrleistungen müsste dieser Opel - Corsa
dann mindestens 150 PS und nicht nur 75 PS haben, wenn unser vorheriger
Subaru wirklich 108 PS oder noch mehr PS hatte, wie es in den Papieren stand.
Sehr wichtig ist vor allem aber, dass der Corsa sich im Vergleich zum Subaru in
Kurven wirklich sehr angenehm und sicher fährt. So mag man sagen, wenn wir
das vor einigen Monaten gewusst hätten, dann hätte man sich gleich den Kauf
des Subaru sparen können, und gleich solch einen Wagen wie diesen Opel -
Corsa - Turbodiesel kaufen können; aber Sie mögen sich erinnern, da
überschnitt sich gerade die Zeit. Der Kaufentschluss für den Subaru fiel kurz
bevor die Sache mit der Abschlagszahlung für die Wohnung auf uns zukam. Zu
diesem Zeitpunkt wäre an die Anschaffung eines Autos für 3.900 bzw. 3.500
Euro nicht zu denken gewesen, weil ich unser Guthaben keinesfalls dafür
antasten wollte. Daher waren wir damals zweifellos froh, mit dem Billig -
Subaru für nur 800 Euro wenigstens wieder mobil zu werden. Insofern war auch
dieser Entschluss zum damaligen Zeitpunkt richtig und wer hätte ahnen können,
dass sich kaum einen Monat später die Bedingungen so schlagartig veränderten,



dass wir uns durch die besagte Abschlagszahlung dann problemlos einen
besseren Wagen leisten konnten? Wenn man die Anschaffung des Corsa
mittelfristig rechnet, dann kommt er bereits nach weniger als 2 Jahren trotz des
höheren Anschaffungspreises wesentlich billiger, als der Subaru, eben wegen
des wesentlich geringeren Verbrauchs. Man kann sagen, der Corsa verbraucht
ungefähr nur ein Drittel von dem, was der Subaru gesoffen hat und dann auch
noch den billigeren Dieselkraftstoff, denn man hatte ja schon Schwierigkeiten,
den Subaru auf 10,5 Liter Verbrauch zu kriegen, meistens lag man bei genauer
Nachrechnung dann doch irgendwo bei 12 Litern. Damit kann man schon mal
eine Anfangsbeurteilung abgeben, wie sich das weiter verhält, werde ich Ihnen
dann gelegentlich selbstverständlich mitteilen. Ich denke, damit ist das Thema
Auto aber auch für heute ausgereizt, nach dem ich Ihnen letztes Mal da ja schon
ausgiebige Darlegungen übermittelt hatte.

So entdeckt man neue Talente! Nun hatte ich Kayla mal die Digitalkamera
überlassen und von den heutigen Fotos, die ich Ihnen beisteuere, hat sie, bis auf
eines, alle geschossen. Sie hat da wirklich ein Händchen für, wie man so sagt
und ich finde, ihre Bilder sind irgendwie besser, als meine eigenen, obwohl man
an der Kamera ja nichts einstellen braucht und ich daher nicht so genau sagen
kann, woran das liegt. Vielleicht hat sie einen besseren Blick für den Lichteinfall
und das Motiv. Doch nun der Reihe nach und genauer.
Bei unseren Erkundungen schien es sich in der vergangenen Woche wettermäßig
nicht zu lohnen, weil der Regen kein Ende finden wollte, jedenfalls glaubten wir
das zunächst. Aber gegen Mittwochmittag riss fast schlagartig die Bewölkung
auf, binnen weniger Minuten verzogen sich alle Wolken und es herrschte
schönster Sonnenschein. Wenn die Bäume nicht teils schon laublos oder mit
gelbem Laub behangen wären, dann hätte man glauben können, es sei Frühling.
Die Temperaturen blieben allerdings mit 7 Grad doch recht kühl. Wie ich schon
mal erwähnte, wenn man bei uns am Haus nach vorne aus dem Fenster sieht,
schaut man auf die kleine Straße hier und gegenüber auf der anderen
Straßenseite folgen, so weit man blicken kann, ungleichmäßige
Baumgrüppchen, Einzelbäume, etwas tiefer liegende Wiesen, dann wieder
weiter hinten ungleichmäßige Baumansammlungen vorwiegend kleiner und
mittelgroßer Bäume, Hecken und diverses Grünzeug ohne Plan wie man so sagt.
Aber gerade das Ungeordnete mit seiner Vielfalt hat seinen Reiz. Wie weit
reicht dort das Auge? Ich würde sagen etwa 250 m, das ist dann ungefähr in
östliche Richtung, wenn man so will. Aber die große Frage blieb, was folgt
dahinter, sozusagen hinter dieser letzten, ungeordneten Baumreihe am Ende der
Wiesen? Nun, der Rentner war mal wieder hier, also ich meine den kurzatmigen
Rentner hier aus der Siedlung, nicht den Mann aus Malsch, und der erzählte uns,
dass hinter diesem grünen Horizont ein kleiner See folgen würde. Er meinte,
dass man sich dort aber nicht von der scheinbaren Idylle trügen lassen soll, denn
der See sei früher eine Sandgrube gewesen, die vielleicht 1953 geschlossen
wurde. Danach habe man von dieser Fabrik hier und von einer längst



abgerissenen kleinen Kalimine, die weiter südöstlich lag, ungefähr dort, wo
heute der Militärauto - Schrottplatz ist, lange dicke Rohrleitungen weit über die
Landschaft oder auch teils einfach am Erdboden liegend, bis in diese alte
Sandgrube gelegt, um dort die angeblich harmlosen Abwässer der Betriebe
einzuleiten. Das sei bis ungefähr 1975 auch so gemacht worden und wie harmlos
die Abwässer wohl waren, hätte man damals daran bemerkt, dass dort im
Umkreis von 200 m um den so künstlich entstandenen See nichts mehr
gewachsen wäre, selbst kein Unkraut. Dafür habe es dort öfters eklig gestunken.
Etwa 1975 wäre diese Mine ohnehin verschwunden und hier der Fabrik habe
man untersagt, weiterhin dort Abwässer einzuleiten, wonach die meisten
Rohrleitungen abmontiert wurden. Was dann keiner für möglich gehalten hätte,
aber nur wenige Jahre später sei dort die Natur teils wunderschön zurückgekehrt.
Er meinte, falls wir dorthin wandern, dann sollten wir trotzdem auf keinen Fall
in das Wasser gehen, auch nicht mit den Füssen. Nun, bei den
Außentemperaturen wäre man ohnehin nicht auf derartige Ideen gekommen. So
sind wir also dorthin gewandert und wenn man das sieht, es ist wirklich ein Idyll
ersten Ranges und man kann es nicht glauben, dass das ein Abwassersee sein
soll. Sie sehen es auf dem Foto abwassersee und abwasserseeufer.

Abwassersee: ein geheimnisvolles Idyll

Abwasserseeufer: bei direkter Draufsicht wirkt das Wasser rabenschwarz,
Verrückte hatten ein Verkehrsschild ins Wasser geworfen

In der Fläche wirkt das Wasser eher blau, sofern sich der blaue Himmel darin
spiegelt, wenn man aber richtig von oben in das Wasser schaut, dann wirkt es
rabenschwarz, was man auf dem Foto vom Ufer auch gut erkennt. Ebenso
ungewöhnlich fanden wir die nahezu grellgelbe Farbe des leicht vertrockneten



Grases am westlichen Ufer des Teichs, die man auf dem Foto abwasserseeufer
auch sehr gut erkennt. Vielleicht liegt es aber auch nur an der Grassorte, die dort
wächst, dass die im Herbst so leuchtend gelb abstirbt, aber Gras bleibt doch
eigentlich immer grün, außer wenn es vertrocknet. Vertrocknet es, dann wird es
jedoch bräunlich und nicht grellgelb, fast schon neongelb und vor allem hier
diese Gräser sehen gar nicht vertrocknet aus, sondern als stünden sie nach wie
vor im Saft, aber eben grellgelb. Dieses Grellgelb bildet natürlich einen
wunderbaren Kontrast zum nahezu schwarzen Wasser des Sees. Beim Anblick
des schwarzen Wassers meinte Kayla schon, das Wasser sieht genau so aus, wie
das ebenfalls schwarze Wasser in dem Klärbecken der Fabrik, auf welches wir
vor ungefähr einem Monat vom höchsten Hallengebäudedach der alten Fabrik
schauten. Nichtsdestotrotz ist der See eine sehr schöne Anlage und wir sind
erneut hocherfreut, solch ein idyllisches Plätzchen in unserer Nahumgebung zu
haben. Am Rande des Sees lagen verstreut einzelne alte Stroh - Rundballen, die
teils schon zerfielen. Ob ein Landwirt dort seine unbrauchbaren Strohreste
entsorgt hat, scheint mir eher unwahrscheinlich. Übrigens, wussten Sie schon
das Verkehrsschilder schwimmen können? Eine gewiss ungewöhnliche Frage,
die mir zeitlebens nicht eingefallen wäre, aber im Randbereich schwamm ein
abgerissenes Verkehrszeichen, sinnigerweise vom Typ „Schleudergefahr“im
Uferbereich. Vermutlich wurde es mal von Vandalen dort reingeworfen, auf die
man aber ansonsten hier in der Gegend nur selten trifft. Auch ein altes, rostiges
Zulaufrohr sehen Sie auf dem Foto noch, welches in die Tiefe des Sees führt.
Rund 50 m vor dem See kommt dieses Rohr weiter oben aus dem Erdboden, um
dann ab dort in den See zu verlaufen. Woher dieses Rohr genau kommt lässt
sich so aber nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht kommt es sogar unterirdisch
aus „unserer Fabrik“. Zu Fuß geht man von unserem Haus etwas länger als 10
Minuten über einen schmalen Feldweg, der sich zwischen den oben
angesprochenen Wiesen in östliche Richtung hinzieht, bis man an diesem See
ist. Auf dem Foto wirkt der See augenscheinlich größer, als er wirklich ist. Man
kann ihn zu Fuß innerhalb von weniger als 15 Minuten komplett umrunden und
das bei gemütlicher Gangart. Dabei ist die vom Fotostandort gegenüberliegende
Seeseite, die Ostseite, aber leider nicht direkt am Ufer begehbar, weil die
dortigen Bäume tief im Wasser stehen. Der Weg führt dort ein Stück hinter
diesen Bäumen oder besser gesagt zwischen den selben entlang. Nur in einem
Bereich am südlichen Ufer des Sees, das wäre auf dem Foto rechts, drang
irgendwoher ein wenig penetranter Gestank, der uns auf Anhieb wieder an den
stechenden Geruch in der alten, teils verfallenen Halle der Ammoniakproduktion
der Fabrik erinnerte. In dem gleichen Bereich konnte man auch noch am Boden
diverse Stümpfe und Reste alter großer Rohrleitungen entdecken, die teils noch
auf stabilen Betonsockeln montiert waren. So kann man davon ausgehen, dass es
dort durchaus noch gewisse Altlasten gibt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie
sich demnach die Natur auch ehemals verseuchte Gebiete zurück holt und sie
wieder in ein Erholungsgebiet verwandelt.



Diesen hübschen, aber auch vielleicht nicht ganz ungefährlichen See haben wir
gleich 2 mal umwandert. Danach sind wir dann über einen relativ gut
ausgebauten Feldweg gewandert, der von diesem See östlich gelegen im
Hinterland dann in südliche Richtung weiter verläuft. Dieser Weg führt an
langen Feldern vorbei und dann weiter hinten in das kleine Waldstück, in
welches wir vor einigen Wochen von der Vorderseite neben dem Militär -
Schrottautogelände gegangen waren, wo auch dieser ungewöhnliche riesengroße
Trichter neben einem kleinen Gebäude aus dem Boden ragt. In diesem gleichen
Waldstück befanden wir uns jetzt, allerdings deutlich weiter östlich. Da wir
keine Lust hatten, den gleichen langen Weg am See vorbei zurück zu gehen, den
wir gekommen waren, beschlossen wir, in diesem Wäldchen einfach
querfeldein, oder querwaldein müsste man hier sagen, zu wandern, da wir davon
ausgingen, dass wir dort dann wieder auf einen Waldweg stoßen, der
letztendlich irgendwo wieder auf die Straße führt, an der auch unser Haus steht.
So hätten wir dann gewissermaßen eine Kreiswanderung unternommen. In dem
besagten Waldstück, stießen wir dann nicht auf einen weiteren Waldtrichter,
aber dafür auf einen, nennen wir es einfach einen Wald-Hut. Dort ragt ein dickes
Metallrohr mit einem Durchmesser von rund 2 m bis in eine Höhe von etwa 3 m
aus dem Boden, welches oben eine Art Metall - Hut als Schutzkappe trug. Im
Prinzip wie ein überdimensionaler Blechkamin, ragt dieses Ding dort aus dem
Boden, also im gleichen Waldstück, wo auch der Betontrichter aus dem Boden
ragt, nur befindet sich dieser Wald-Hut - Blechkamin viel abgelegener weiter
östlich. Sie sehen das Ding auf dem Foto wald-hut.

Wald-Hut: ein rund 3 m hoher und 2 m breiter Blechkamin sprießt im Wald aus dem Boden

Sehr eigenartig, aber so etwas muss doch einen Sinn und Zweck haben. Solche
Dinge hat man doch früher nicht ohne jeden Grund hierher gebaut. Nach
geschätzten 70 m von diesem Wald-Hut stießen wir dann auf den kleinen
Waldweg, der uns wieder an dem Beton-Waldtrichter von vor einigen Wochen
vorbei bis zur Straße führte, von wo aus wir dann recht schnell wieder in
unserem Haus waren. Also wieder eine beeindruckende Wanderung mit sowohl
schönen idyllischen Plätzchen, als wie auch mit nahezu geheimnisvollen



Neuentdeckungen, deren Geheimnisse wir aber sicher im Laufe der Zeit noch
enthüllen werden.
Bereits am vergangenen Sonntag sind wir nachmittags noch mal in der alten
Fabrik etwas herumgeklettert. Diesmal hatten wir uns eine recht gut erhaltene
Halle im direkten Hintergrund der großen vorderen Haupthalle vorgenommen.
Diese Halle kann man über einen Verbindungsgang von der vorderen Haupthalle
erreichen, wobei der Verbindungsgang zu dieser Halle hin am Ende größer wird
und selbst schon Anlagen und Maschinen beherbergt. Durch diesen niedrigen
Verbindungsteil, in dem sich die von Kayla fotografierte Maschine auf dem Bild
fabrik-innen249 befindet, die einen sehr eigenartigen Geruch von sich gibt,
gelangten wir in den größeren, lichten Hallenteil, der wirklich so enorm gut
erhalten ist, dass einem spontan einfällt: Hier müsste man ein Museum drin
machen.

Fabrik-innen 249: eigenartige Maschinen stehen im Verbindungsgang zu einer weiteren Halle

Das gilt dann gleich doppelt, weil in diesem außerordentlich gut erhaltenen
Gebäudeteil zig wunderschöne große alte Maschinen herumstehen, von denen
Sie eine auf dem von mir gemachten Foto fabrik-innen266 sehen. Zuerst
glaubten wir, es handle sich um uralte Dampfmaschinen, weil die in etwa genau
so aussehen, aber seitlich hängen noch Kontrolltafeln mit Messwerken,
Schaltern und unzähligen Handrädern von Reglern und daran steht zugeordnet
zu den einzelnen Maschinen immer die Beschriftung „Saugluft-Kompressor I
..... u.s.w. durchnummeriert bis VII“Also insgesamt 7 riesige Kompressoren
uralter Bauart sind das wohl.



Fabrik-innen 266: schön nostalgische Schwungräder mit ca. 3 m Durchmesser

Die Speichen-Schwungräder, die teils noch tief in den Fußboden oder den Keller
der Halle hinein ragen, haben mindestens 3 m im Durchmesser. Einfach
faszinierend und vor allem wie gut diese Sachen alle erhalten sind. Man könnte
glauben, jetzt kommt einer, dreht ein paar Hähne auf, legt ein paar Schalter um,
und dann fängt das alles an zu laufen. Welchem Zweck die Anlagen in dem
etwas vermoderten Zugang zu dieser Kompressorenhalle auf dem Bild 249
dienten, weiß ich nicht, aber Kayla meinte, dass die unteren dicken
Zuleitungsrohre daran aus dem benachbarten Kompressorenraum kommen und
dass dort möglicherweise die unter Druck stehende Luft (oder Gas), die von den
Kompressoren kommt, in diesen Gebilden erhitzt wurde, weil da auch etliche
Thermometer dran waren. Diese Thermometer reichten bis 500 Grad, eine recht
unangenehme Hitze muss dann hier früher in dem relativ engen Gang wohl
geherrscht haben. Man muss nämlich an diesen „Hitzemaschinen“recht nah
vorbei gehen, um überhaupt in den Gang zur Haupthalle zu gelangen. Zu guter
letzt steuere ich noch ein Bild ohne jeden Zusammenhang zur Fabrik bei. Auf
dem Foto siedlungsweg1 sehen Sie die kleine Straße, die zu unserer Siedlung
führt, aber noch weit oben, kurz nachdem sie von der Hauptstraße in
nordöstliche Richtung abgezweigt ist.

Siedlungsweg: das ist die „Haupt“- Zufahrtsstraße zu unserer Siedlung (noch weit oben, kurz
nach dem Abzweig) und zugleich die einzige befahrbare Zufahrtsstraße zur Siedlung

Im Hintergrund, nach der seichten Rechtskurve, sieht man leicht einen kleinen
Wald beginnen, dort bekommt diese kleine Straße ein ziemliches Gefälle und



verläuft dann in ein paar Kurven unweit an der stillgelegten Bahnstrecke und
dem stillgelegten Bahnhof vorbei, um dann von dort wieder leicht etwas nach
Westen zu verschwenken und zu unserer Siedlung zu führen. Eine herrlich
ruhige Ecke!

Die beliebten Exkursionen unsererseits auf dem Fabrikgelände haben erneut
eine weitere hochinteressante Entdeckung ergeben. Neben einem kleineren
Gebäude, als Halle kann man es eigentlich nicht bezeichnen, wenngleich es auch
kein normales Haus ist, in welches viele Rohrleitungen führen, entdeckten wir
einen vielleicht 5 m langen und 2 m im Durchmesser messenden Eisentank.
Soweit nichts besonderes auf diesem Gelände, solche Sachen gibt es dort
zuhauf, aber vorne an dem Tank war ein Kasten, aus dem ein Rohr nach oben in
den Tank führt und auf dem Deckel des Kastens stand schlicht und ergreifend
„Heizöl“. Der Kastendeckel selbst war nur mit einem Einrastschloss
verschlossen, welches man mit jeder handelsüblichen Türklinke aufkriegt, wenn
man sie auf den Vierkantdorn des Einrastschlosses steckt. So hatte ich den
Kasten schnell auf und dahinter verbirgt sich der Stutzen, über den der Tank
betankt werden kann und weiter unten ein Ablassstutzen, über den man den
Tank auch entleeren kann. Normalerweise wird das wohl von einer elektrischen
Pumpe unterstützt, die sich auch noch dahinter im Freien befindet, aber ich habe
nur mal so aus Spaß oder mehr aus Neugierde, den Hahn an diesem
Ablassstutzen geöffnet und siehe da, es floss auch ohne Pumpenunterstützung
langsam Heizöl heraus. Oben befindet sich noch eine Anzeige für die Füllmenge
im Tank, da diese jedoch elektrisch arbeitet zeigt sie derzeit 0 an. Auf der
Rückseite des Tanks ist aber ungefähr in der Mitte ein Schauglas angebracht,
durch welches man grob innen stehendes Öl erkennen kann. Wenn ich da mit
der Taschenlampe reinleuchte, kann man vage erkennen, dass dieser Tank
ungefähr noch zur Hälfte gefüllt sein müsste. Wenn das echtes, normales Heizöl
ist, dann hätten wir ja gute Verwendung dafür, für unsere Heizung. Es scheint
auch einfaches Heizöl zu sein, welches seine Färbung allerdings vermutlich
durch Alterung ein wenig eingebüßt hat, es schimmert mehr dunkelorange
anstatt rötlich, aber das stört ja nicht. So haben wir inzwischen auf dem Gelände
schon vor Wochen eine alte Fahrzeug-Dieseltankstelle gefunden, bei der der
benachbarte Tank teils noch befüllt ist und nun auch noch diesen Heizöltank.
Der Heizöltank hat den Vorteil, dass er nicht so weit weg von unserem Haus
liegt, wie dieser Tankstellentank, der sich ja geschätzte 700 m von unserem
Haus entfernt befindet. Der Heizöltank ist höchstens 100 m von unserem Haus
weg. Es ist doch so, das Zeug darin schlummert nun seit rund 20 Jahren und mit
Sicherheit weiß gar keiner mehr davon. Wenn man mal davon ausgeht, dass es
trotz des Alters noch brauchbar ist, und davon gehe ich aus, dann wäre es
eigentlich sogar im Sinne der Umwelt, wenn wir uns das abzapfen gehen und in
unseren Heizöltank von der Heizung einfüllen, denn wenn eines Tages dieser
Öltank auf dem Fabrikgelände durchgerostet ist, der steht ja auch im Freien,
dann würde das ganze Öl auslaufen und den Boden verseuchen. Würden wir es



jedoch verheizen, dann wäre, wenn der Tank mal durchrostet oder vielleicht
irgendwann beim Abbruch beschädigt wird, nichts mehr drin und die Umwelt
bliebe sauber. Es ist natürlich auch eine lästige Sache, wenn wir den Inhalt
beispielsweise mit 20 - Liter - Benzinkanistern abzapfen, aber da wir ja direkt
daneben wohnen, könnten wir im Prinzip, so wie wir Zeit haben, täglich ein paar
mal dorthin wandern und abzapfen. Ein emsiges Hin- und Her entstünde, wobei
man dort immer abzapft und hier das dann gleich anschließend mittels eines
großen Trichters wieder in den Öltank einfüllt. Wir müssen uns das noch einmal
überlegen. Ich werde mir zuerst einmal einige Informationen einholen, wie
alterungsbeständig Heiz- und Dieselöl ist, um letztendlich nicht doch Gefahr zu
laufen, dass das Zeug nicht mehr richtig funktioniert und am Ende noch unsere
Heizung beschädigt. Ähnliches gilt auch für den weit hinten liegenden
Dieseltank der ehemaligen Werkstankstelle, nur da müsste ich mir dann
aufgrund der weiten Entfernung noch etwas spezielles für den Transport
überlegen. Kayla meinte schon, ich solle mir auf dem Schrottplatz oder
vielleicht auf dem Werksgelände einen großen LKW - Tank oder etwas
ähnliches besorgen, in den vielleicht gleich 100 bis 300 Liter reinpassen und den
dann fest auf diese Handkarre montieren. Aber ich schätze, wenn ein solcher
Tank mit so vielen Litern befüllt ist, dann wird die Karre dermaßen schwer zu
ziehen und zu manövrieren sein, dass das nicht gut geht. Aber den weit
entfernten Dieseltank in 20 - Liter - Portionen zu entleeren, das wäre sicher
dermaßen schlauchend, dass man dann lieber freiwillig an die normale
Tankstelle fährt und teuer tankt. Andererseits, was den weit entfernten
Dieseltank betrifft, müsste ich mir da ja bei der Abholung von größeren Mengen
hier einen Zwischentank basteln, wo ich das Zeug zwischenlagere, bis ich es im
Auto benötige. Ansonsten könnte ich ja auch ruhig immer nur 20 - Liter -
Portionen holen, wenn der Tank im Auto bald leer ist und die dann einfüllen. Na
ja, ich muss mal sehen, wie ich das mache, jedenfalls wäre es töricht, das
kostbare Zeug dort einfach weiter ungenutzt vergammeln zu lassen. Und ich
sehe so was in diesem Zusammenhang auch keinesfalls als Diebstahl an, denn
der heutige Eigentümer des Areals, bei dem hier offensichtlich gar keiner weiß,
wer das heute überhaupt ist, der müsste dafür sogar noch Entsorgungskosten
zahlen, wenn er hier wirklich mal die Sachen entfernen ließe. Ich glaube kaum,
dass der sich die Mühe machen würde, hier persönlich mit seinem Auto vorbei
zu kommen, um das alte Zeug für den Eigenbedarf abzuholen. Wie angedeutet,
ich gehe davon aus, dass die selbst gar nicht mehr wissen, welche Schätze hier
noch lagern. Diese Dinge wären nach knapp 20 Jahren Stillstand mit Sicherheit
auch schon alle längst nicht mehr hier, wenn das nicht so abgelegen,
uneinsehbar und unbekannt läge. Ich bin davon überzeugt, dass selbst in nur 15
km Entfernung von hier heute so gut wie keiner mehr diese Siedlung hier
überhaupt kennt. Früher als die Fabrik noch in Betrieb war, kannten das im
Umkreis vielleicht mehr Leute, aber wo hier nichts mehr passiert und ohnehin
keiner, außer den Bewohnern der Siedlung, mehr hier hin muss, gerät das bei der
abgelegenen Lage in Vergessenheit.



Jetzt in dieser zurückliegenden Woche haben wir mehr gefaulenzt, was die
Renovierung unseres Hauses betrifft. Wissen Sie, ab und zu braucht man das
einfach. Wenn man ständig weiter schuftet, schleift sich das so ein, dass die
Qualität darunter leidet, da muss man schon mal total abschalten, etwas ganz
anderes machen und Kraft tanken. Anfang der Woche haben wir noch die
Kellerräume fertig gemacht, also neu gestrichen u.s.w. Wie ich Ihnen schon
anfangs der Übernahme des Hauses mal schrieb, befindet sich in einem
Kellerraum an der westlichen Haus-Außenwand eine große Stahltür, die
zugeschweißt ist. Zunächst hätte man ja vermuten können, dass dort dann
draußen eine Treppe folgt, über die man den Keller nach außen in den Garten
verlassen kann. Aber außen am Haus ist dort nichts, kein Abgang, keine Treppe,
nur direktes Erdreich oder so was. So muss man davon ausgehen, dass es ein
alter Zugang oder Übergang in die Gebäude war, die früher dort mal neben und
hinter dem Haus gestanden haben. Laut dem Rentner und auch laut dem Mann
aus Malsch sollen dort zwischen dem Haus und der Werkstattgarage sowie
hinter dem Haus ja auch noch kleinere, uralte Fabrikhallen gestanden haben.
Wie man das hier inzwischen kennt, könnte man vermuten, dass die
Kellergewölbe davon sogar mindestens teilweise noch vorhanden sind. Wenn
man diese besagte große Eisentür auf bekäme und sich dort vielleicht noch
weitere alte Kellerräume erschließen, so wäre das ja möglicherweise auch nicht
uninteressant, für eine eventuelle spätere Nutzung. Wenn das Dortige aber in
einem äußerst schlechten Zustand ist oder sonstige Nachteile mit sich brächte,
dann ließe man es besser so, wie es jetzt ist. Aber das ist eine Aufgabe für
später, wenn alles andere mal fertig renoviert ist. So haben wir zunächst diese
Eisentür einfach mit überlackiert in weiß und sie fällt dadurch kaum noch auf.
Es sind herrlich große Kellerräume unter dem Haus, die derzeit vorwiegend
noch leer stehen. In einem ist die Heizungsanlage untergebracht und in einem
anderen ist gleich neben der Zugangstreppe zum Hausflur ein Teil abgetrennt
der eine schöne Duschecke und ein WC beinhaltet. Trotzdem sind in allen
Kellerräumen zusammengerechnet derzeit noch rund 60 m² völlig leer stehend
und da kann man sich später noch schöne Nutzungen überlegen, für die man
diese Räumlichkeiten hernehmen kann. Wie angedeutet, im Haus ist jetzt so
ziemlich alles fertig, ausgenommen der Dachboden. Der kommt später dran.
Diese Woche war Erholung und etliche Kennenlern - Eingewöhnungs - Fahrten
mit unserem neuen Opel-Corsa an der Reihe. Um so heftiger soll es dann
nächste Woche, also gleich ab morgen, weiter gehen. Den Dachboden kann man
auch im Winterwetter sicher noch gut renovieren, zumal dort auch Heizung ist,
daher haben wir beschlossen, ab Anfang nächster Woche zunächst mal
gründlich die Werkstattgarage aufzuräumen. Davor graut mir jetzt schon, weil
ich weiß, welch immense Berge an Unrat, vor allem an alten Gussformen dort
aufgetürmt herumliegen. Diese Scheißdinger sind auch noch sauschwer. Ich
dachte die wiegen nicht viel, weil es im Prinzip nur eine Art
zusammengebackener Formsand ist, aber die Biester haben echt heftiges



Gewicht, vielleicht am ehesten vergleichbar mit schweren Vollmaterial -
Bausteinen. Das ganze Zeug muss weg, und wir sind ja nicht verrückt und
bestellen dafür zu extrem hohen Kosten etliche Schuttcontainer. Wie ich schon
mal andeutete, haben wir uns überlegt, das Zeug irgendwo in der alten Fabrik an
Stellen zu versenken, wo ohnehin schon noch größere Berge von Industrieschutt
liegen. Solche Stellen gibt es dort viele und da fällt unser Zusatzschutt gar nicht
als ungewöhnlich auf. Teils kann man es vielleicht auch wirklich im wahrsten
Wortsinn in einigen der tiefen und uneinsehbaren Schächte in der Tiefe
versenken. Das Problem ist halt nur, wie bekommt man möglichst bequem
solche Mengen an schwerem Schutt von hier auf das Fabrikgelände? Ich habe ja
schon eine alte luftbereifte Handkarre aus Eisen aus dem Fabrikschutt gerettet,
diese neulich etwas entrostet und neu lackiert und dann mit neuen Holzbrettern
als Boden versehen, damit könnte man diese Teile gut rüber fahren. Aber bei
den Mengen, die in der Werkstattgarage lagern, wäre das eine sehr mühselige
und zeitraubende Sache, weil das sicherlich mehr als 200 volle Ladungen von
dieser Handkarre erforderlich macht, um diese Berge weg zu kriegen. Zudem ist
der Weg auf dem Fabrikgelände mit der vollen Handkarre sehr weit, weil die
Stellen, an denen der Schutt auf dem Fabrikgelände liegt, sich größtenteils am
entgegengesetzten Ende des riesigen Grundstücks befinden. Ich will diesen Müll
ja nicht einfach hier vorne hinkippen, wo bislang alles noch sauber aussieht, das
würde ja sofort auffallen und das fände ich auch nicht richtig. Aber weit hinten,
wo schon Berge von Schutt durch den früher irgendwann einmal begonnen
Abbruch liegen, dort könnte man das unauffällig dazuschütten oder halt in
Schächten versenken. Das wäre dann aber pro Handkarren - Fuhre sicherlich ein
Zeitaufwand von jeweils über einer Stunde, eher sogar knapp 2 Stunden und das
dann mal 200, na Gute Nacht! Da würde man ja etliche Wochen benötigen, um
den Scheißdreck loszuwerden. Wenn man dann gar so oft dort herumläuft, fällt
man aber auch eher damit auf, obwohl ich bislang noch nie jemanden auf dem
ganzen Fabrikareal gesehen habe. Es ist also eine etwas zwiespältige Sache, die
vor allem durch die enormen Mengen so kompliziert wird. Wären das nur 5 oder
von mir aus auch bis zu 10 solcher Handkarrenladungen, darüber würde ich
lachen und dann wäre das Zeug schon längst dort zwischen dem anderen
Gerümpel in der Fabrik, aber bei schätzungsweise 200 Ladungen vergeht einem
das Lachen schon bei dem Gedanken daran.
Egal wie wir uns auch winden, wir haben nun beschlossen, dieses Problem wird
ab Montagmorgen definitiv angegangen und gelöst! Kayla sagte schon: „Das
kann uns doch jetzt nicht mehr erschüttern, die wichtigsten Dinge haben wir
geschafft, dann kriegen wir das Problem auch noch bewältigt.“Recht hat sie!
Aber im Moment müsste ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass dieses
Problem mir keine Kopfschmerzen bereitet. Vorgestern nacht bin ich sogar
schon aus dem Schlaf aufgewacht und da kam mir dieses Problem in den Sinn
und ich konnte dann deshalb nicht mehr einschlafen, weil meine Gedanken
dauernd um diese Sache kreisten.



So könnte es sein, ich weiß das noch nicht genau, dass mir in der nächsten Zeit
die selbige fehlt, um Ihnen zu schreiben, wodurch es diesmal vielleicht etwas
länger dauert, bevor ich mich wieder bei Ihnen melde. Jedenfalls, wenn wir
einmal damit angefangen haben, dann möchten wir das auch in einem Aufwasch
durchgehend erledigen und nicht in mehreren Ansätzen darüber krümeln, denn
dann verliert man ganz die Lust und lässt den Scheiß irgendwann einfach liegen
und schiebt den Rest immer weiter vor sich her. Ich habe da auch keine richtige
Vorstellung, wie lange wir dafür brauchen werden. Jedenfalls wenn wir dort
fertig aufgeräumt haben, werde ich Ihnen über diese sicherlich
außergewöhnliche Entsorgungsaktion berichten. Vor dieser Entrümpelung der
besonderen Art habe ich mehr Respekt, als vor der anschließenden Renovierung
der Werkstattgarage, obwohl da auch wirklich einiges zu tun ist. Im Vergleich
zum Haus ist dieses Gebäude wesentlich älter, aber in seiner Grundsubstanz
trotzdem sehr massiv. Nur der Putz fällt innen stellenweise ab und das Dach ist
auch an mehreren Stellen undicht. Dann hatten wir ja vor einigen Wochen
festgestellt, dass diese Werkstattgarage sogar noch unterkellert ist, aber diese
Keller-Räumlichkeiten werden wir wohl zuerst mal so lassen wie sie sind. Ich
hatte Ihnen ja mal Fotos geschickt, dort sind noch so alte rostige große Gestelle
mit einer Art Ketten - Förderband welches aus unzähligen einzelnen Eisen-
Wannen besteht, die wie ein Förderband zusammengereiht sind. Ich denke, dass
wir diese Räume auch gar nicht nutzen werden, wozu auch? Die eigentlichen
Werkstattgaragenräume werden natürlich auch nicht so aufwändig hergerichtet,
wie die Räume im Haus, aber das Dach muss dicht sein, der schlechte Putz
runter und dort wo dann Lücken im Putz sind, wird neu verputzt. Dafür lasse ich
aber keine teuren Fachleute kommen, das machen wir alles selbst. Verputzen,
besonders Feinputz innen, ist zwar eine Sache für Fachleute mit Übung, aber in
diesem Raum kommt es ohnehin nicht so darauf an, wenn es vielleicht etwas rau
oder etwas uneben wird. Des weiteren müssen dort noch einige Leitungen mit
Lampen gelegt werden, damit man den Raum gleichmäßiger ausleuchten kann.
Sie sehen, Langeweile wird uns vorerst ein Fremdwort bleiben.

Soweit so gut. Morgen stehen wir sehr zeitig auf, um dann dem Tag möglichst
viele Stunden für den Beginn der Aufräumarbeiten in der Werkstattgarage
abzuzwacken. Kayla meinte schon, spätestens um 6 Uhr sollten wir in der
Werkstattgarage am Wirken sein, dazu müssten wir also gegen 5 Uhr aufstehen.
Ich bin da selbst einmal gespannt, wie wir damit voran kommen. Kayla hat
schon für mittags vorgekocht, so dass wir uns dann mit kochen nicht lange
aufhalten brauchen. Nur schnell aufwärmen, essen und es kann weitergehen.
Kayla hat soeben schon eine kleine Strategie entwickelt, wie man bei dieser
Aktion vorgehen sollte. Sie sagt, wichtig sei, zuerst einmal den ganzen Mist aus
der Werkstattgarage raus zu kriegen, damit man nicht jedes mal, bei jedem
Transport zum Wegschaffen dieser scheiß Gussformen und des anderen Mülls
wieder in die Werkstattgarage reinlaufen muss. So lautet ihre Strategie: Wagen
rausfahren, dann erst einmal allen Krempel dort komplett raus in unseren Garten



tragen und dort im Freien zwischenlagern. Das wäre in soweit auch kein
Problem, weil die Werkstattgarage auch eine Tür seitlich hinten zum Garten hin
hat und weil das Zeug auch dort von außen, von der Straße nicht einsehbar ist.
Der Weg ist dann kurz und sie glaubt, auf diese Weise wäre es schon mal zu
schaffen, die Werkstattgarage am morgigen Tag bis spätestens 20 Uhr komplett
leer zu kriegen. Sie ist ja schlau, denn der Effekt davon ist der, wenn erst einmal
der ganze Mist draußen liegt, dann kann man bei trockenem Wetter sich in den
folgenden Tagen weiter damit abmühen, das Zeug rüber zur Fabrik zu schaffen
und sollten wir von schlechtem Wetter überrascht werden, dann läge auch nichts
brach, denn dann könnte man schon in der Werkstattgarage mit den
Renovierungsarbeiten beginnen. Ich hatte ja zuerst vor, einfach alles der Reihe
nach aus der Werkstattgarage in einem Arbeitsgang dann gleich Stück für Stück
per Handkarren rüber in die Fabrik zu schaffen. So werden wir erst alles neben
unserem geheimen Mauertor zur Fabrik zwischenlagern und wie oben
beschrieben vorgehen. Das Problem, was verbleibt ist dann nur noch der genaue
Ort, wo wir das Zeug in der Fabrik verschwinden lassen. Auch dazu hatte Kayla
schon wieder eine praktikable Idee. Weit schleppen ist lästig, aber die meisten
Abbruchhalden und toten Schächte sind nun mal weiter hinten. Kayla meinte,
wir hatten ja bei unseren „Werksbesichtigungen“in den vorderen, recht gut
erhaltenen Hallen große Maschinenöfen oder ähnlich wirkende Anlagen
entdeckt, die einen riesigen Schlund, ein Feuerloch oder wie man das nennen
mag, haben. Sie ahnen, was nun kommt: Feuerloch auf, mit Gussformen
zukippen, zuwerfen bis nichts mehr rein geht, Feuerloch zu - fertig! In diese
großen Öffnungen wird schon einiges reinpassen, davon bin ich überzeugt,
sofern man die besagten großen Feuerlochöffnungen überhaupt noch von Hand
auf kriegt.

So endet das hier. Kayla und ich wünschen Ihnen, dass bei Ihnen nicht eine so
stressige Woche ansteht, wie sie uns jetzt bevor steht, aber ich klage nicht
wirklich darüber, denn wir haben uns das ja selbst ausgesucht. Besser so, als vor
Langeweile Däumchen drehen und es ist eine dankbare Aufgabe, deren Erfolg
man sogleich sieht und genießen kann, in diesem Sinne Ihr

Egbert Lappenkeuler.
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