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Frühlingsbelagerte Grüße!

Nach einer etwas längeren Pause melde ich mich hiermit wieder zurück mit
einem kleinen Kaleidoskop der zurückliegenden Ereignisse.

Der Frühling zieht uns nun langsam in seinen Bann. Das Wetter scheint ziemlich
unentschlossen zu sein, allerdings wurde es in den letzten Tagen hier doch
deutlich wärmer. Wir haben uns eine Sitzbank vor und eine weitere hinters Haus
gestellt. Auf der Bank vor dem Haus kann man sich morgens schön in die Sonne
setzen und auf der hinterm Haus das gleiche nachmittags. Da ist mir dann gleich
beim ersten Test der Bank eine Art Malheur passiert. Gleich am Tag nach der
Aufstellung war morgens gegen halb 9 so schönes Wetter und ich sagte zu
Kayla nach dem Frühstück, dass ich mich mal probehalber für 10 Minuten
dorthin in den Sonnenschein setze. Kayla selbst beteiligte sich an diesem
Probesitzen nicht, weil sie gerade drinnen mit etwas anderem beschäftigt war.
Gegen 9.30 Uhr wollten wir nach Karlsruhe fahren, wegen einem Arzttermin.
Also ich setzte mich auf die Bank und bin dann bei der totalen Ruhe, die hier
draußen herrschte, im schönen Sonnenschein unbeabsichtigt eingeschlafen.
Kayla hatte über ihrer Beschäftigung im Haus auch die Zeit außer acht gelassen
und kam schließlich gegen 10.30 Uhr nach draußen gesaust und weckte mich.
Da war es zu spät für den Arzttermin. Ich rief bei denen an, aber ein
Ersatztermin war erst 3 Wochen später zu kriegen. Also man sitzt dort bei
Sonnenschein so schön und weil es hier meistens so ruhig ist, da ist man
eingeschlafen, bevor man noch darüber nachzudenken vermag.

Ungefähr in der Weihnachtszeit 2007 schrieb ich Ihnen davon, dass auf dem
Fabrikgelände sich weitere neue Investoren niederlassen wollen, die in einem
kleinen Teilbereich eine Unterhosenfabrik aufziehen wollten, was für sich
genommen ja schon ein wenig kurios klingt. Wir betrachten diese Entwicklung
mit gemischten Gefühlen. Einerseits sind wir dafür, weil so zumindest diese
Gebäude schon mal erhalten werden und auch weil sich damit ganz langsam die
Infrastruktur hier etwas verbessert, d.h. die gesamte Zufahrtsstraße soll besser
hergerichtet werden, wovon wir auch profitieren. Andererseits sitzt uns ein
wenig die Angst im Nacken, dass die liebgewordene Ruhe dann zunehmend
weniger wird, denn jedes neue Unternehmen und sei es auch noch so klein, zieht
wieder neuen Verkehr hierhin und macht zugleich die Siedlung wieder bei mehr
Leuten bekannt, wo sie doch schon weitestgehend in Vergessenheit geraten war.
Wir haben in letzter Zeit schon oft erlebt, dass sich hier Schaulustige und
Neugierige einfinden, die eben nur mal gucken kommen wollen, um zu sehen,
was sich hier bei den neuen Unternehmen tut. So etwas gab es vor einem
knappen Jahr hier noch gar nicht. Doch zurück zu der Firmen - Neuansiedlung.
Ich hatte Ihnen damals ein Foto beigesteuert von einer mittelkleinen Halle, die



zu dieser Unterhosenfabrik umgebaut werden sollte. Nun, inzwischen ist alles
längst über die Bühne gegangen und in dieser Halle wird schon seit dem 2. Mai
gearbeitet. Diese war ja noch recht gut in Schuss und die neuen Eigentümer
haben da auch gar nicht viel verändert. Es wurden mal, über einen Zeitraum von
einer Woche, etliche Einrichtungen und Maschinen angeliefert. Am 01. Mai,
also einen Tag vor der offiziellen Betriebsaufnahme, gab es für Interessierte
einen Tag der offenen Tür, dem wir uns natürlich angeschlossen haben. Die
Geschichte mit der Unterhosenproduktion ist allerdings geplatzt. Die
Textilfirma, die das Gebäude eigentlich kaufen wollte, hat sich das im letzten
Moment alles noch mal genau angesehen und war dabei zu dem Schluss
gekommen, dass das Gebäude für eine solche Produktion doch eher ungeeignet
ist. Besonders der große, hohe Hallenraum im Erdgeschoss ist mehr eine
Angelegenheit für gröbere Dinge. Hätten die das alles passend für ihre
Unterhosenfabrik umbauen wollen, dann wäre es genau so teuer geworden, wie
ein kompletter Neubau. Wie das aber oft so ist, der Unternehmer kannte wieder
einen anderen Unternehmer, der ebenfalls expandieren wollte und so kaufte der
dann diese Halle.
Diese Firma stellt nun 2 eigentlich völlig unterschiedliche Produkte her, die
miteinander so rein gar nichts zu tun haben. Eine komische Mischung. Aber die
Firma hat sich in diesen beiden Sparten schon länger erfolgreich etabliert. Wenn
Sie sich vielleicht an meine Email aus der Weihnachtszeit entsinnen, diese
Halle, hat 2 Etagen, unten einen mehr hallentypischen Großraum mit Kranbahn
und recht hoch. Oben die Etage ist in 3 großflächige Räume unterteilt mit relativ
niedriger Deckenhöhe, mehr im Stil einer Werkstatt. Im Erdgeschoss stellt diese
Firma Spinde her. Sie kennen sicher diese Spinde, solche Kleiderschränke für
Betriebe halt, in denen die Beschäftigten ihre privaten Klamotten reinhängen
und die Arbeitskleidung rausholen. Nun ist auch dort die Zeit weitergegangen.
Früher kannte man solche Spinde eigentlich nur in 2 Bauformen, entweder ganz
aus Stahlblech, meist grün oder grau lackiert oder aus Holz in braun, ähnlich
einem einfachen Kleiderschrank. Hier diese neue Firma stellt die Schränke im
wesentlichen aus stabilem Kunststoff her, meist in blau oder grau und bei den
teureren davon ist dann in den Türen noch eine Aluplatte eingearbeitet. Die
sehen relativ chic aus. Das ist so ein stabiler Kunststoff, der dem Material
ähnelt, aus dem heute so die stabilen Mülltonnen sind, nur noch etwas dicker
und rauer und dann in blau, hellgrau und alufarben. Wie gesagt, das ist die eine
Produktpalette, hingegen im Obergeschoss der Halle stellt die Firma Keramik-
Tischplatten als Zulieferer für die Möbelindustrie her. Sie kennen sicherlich
solche Wohnzimmertische, auf deren Holzplatte im Mittelbereich
Keramikfließen, meist mit diversen Mustern, als Tischoberfläche befestigt sind.
Zum einen zur Verschönung der Optik, zum anderen weil’s praktisch ist, weil
man sie z.B. nach dem Essen leicht abwischen kann. Diese Firma hier stellt aber
nicht die kompletten Tische her, sondern nur diese obere Tischplatte, wo halt
diese Keramikfließen wie eine Einlegearbeit drauf sind. Diese produziert sie
dann gleich für 5 verschiedene große Möbelhersteller aus ganz Europa, wie man



uns bei der Führung sagte. Das klingt zwar gewaltig, ist es aber nicht, denn so
hoch ist der Absatz an solchen Tischen heute wohl auch nicht mehr. Es sickerte
durch, dass die dort pro Tag rund 10 bis 12 Tischplatten dieser Art produzieren.
Bei den Spinden im Erdgeschoss entstehen pro Tag immerhin etwa 50 solcher
Kunststoffschränke. Zur Expansion planen die auch schon die Produktion von
Werkzeug- und Materialschränken sowie von Schränken für Arztpraxen in
dieser Machart. Die Produktion der Spinde ist sehr stark automatisiert, weil alles
aus Kunststoff automatisch gegossen und gepresst wird. Am Ende sind dann nur
noch ein paar Leutchen, die die Türen und Aluteile einsetzen, die Beschläge
einbauen und dann noch mal alles kontrollieren oder nacharbeiten. In diesem
Spind-Bereich arbeiten derzeit ganze 6 Leute, mehr nicht. Die Maschinen
nehmen allerdings viel Platz in Anspruch, weil es sehr langgezogene Anlagen
sind, so dass dieser riesige Hallenraum im Erdgeschoss bereits nahezu voll
ausgefüllt ist. Im Obergeschoss die „Verkachelung“von Tischplatten, das ist
reine Handarbeit, Maschinen gibt es dort nur wenige. Da befinden sich
vornehmlich Eisenrahmengestelle auf drehbaren Böcken, die diese Grundplatte
halten, damit eine Arbeiterin oder ein Arbeiter oben diese Platten aufbringen
kann, die richtig mit speziellem Haftmörtel und Fugenmörtel verarbeitet
werden, ähnlich wie man es beim Kacheln des Bads macht. Am Schluss geht die
so gefertigte Tischplatte dann nur in einen großen Trocknungs- und
Härtungsofen, damit man nicht mit der Auslieferung warten muss, bis dass
dieser Mörtel auf natürliche Weise ausgehärtet ist. So geschieht die Aushärtung
innerhalb von einer halben Stunde. Das soll in dem Ofen sogar irgendwie mit
ultraviolettem Licht gehen, weil dem Mörtel etwas spezielles beigemengt wäre.
Das macht man so, damit beim Härten das Holz der Grundplatte nicht durch
Hitze geschädigt wird. In dem Bereich arbeiten ganze 8 Leutchen. Dann
kommen noch ein paar Kräfte im Büro und der Chef. Also etwa 20 Leute
insgesamt schaffen dort. So muss man sagen, dass aus dieser Fabrik nun
eigentlich mehr ein Handwerksbetrieb oder ein Zwischending zwischen Fabrik
und Handwerksbetrieb geworden ist. Vielleicht trifft der alte Ausdruck
Manufaktur solch eine Betriebsweise noch am ehesten.
Dieser zusätzliche neue Betrieb dort stört uns allerdings nicht im Geringsten,
denn er befindet sich von unserem Haus aus betrachtet noch ein gutes Stück
weiter entfernt, als die Regenwasserbehälterfabrik. Der Firmeninhaber, der die
Rund- Führung selbst leitete, ein übergepflegter Mensch, der extrem nach
teurem Rasierwasser roch und geschminkt aussah, als ob er gerade aus einem
Ölbad gestiegen wäre, gekleidet mit feinstem teuren Zwirn, erläuterte, dass
wenn die weiteren Expansionspläne verwirklicht würden, also mit den
Werkzeugschränken u.s.w., dann wolle man eine weitere alte Halle in der
direkten Nachbarschaft erwerben und ausbauen. Dort sollen dann weitere 10
Arbeitsplätze entstehen. Der bisherige Stammsitz des Unternehmens befindet
sich sehr weit entfernt von hier, nämlich in Remscheid, das ist wohl irgendwo in
Nordrhein - Westfalen. Dass die ausgerechnet hier nun ihren Zweigbetrieb
machen, hat wohl mehrere Gründe. Zum einen weil der Unterhosenproduzent



ein persönlicher Bekannter von dem ist, der ihm den Tipp gab, dass diese Hallen
hier billig zu haben sind, zum anderen weil die viele ihrer Produkte nach
Frankreich verkaufen und das liegt von hier wesentlich näher, als Remscheid.
Zudem seien hier am Arbeitsmarkt leichter entsprechende Fachkräfte zu kriegen
gewesen und die steuerlichen Rahmenbedingungen besser.

Doch damit im Moment genug von der „industriellen Entwicklung“hier vor Ort.

Vor einigen Wochen traf hier ein seltsames Schreiben aus Thailand ein. Es war
an Kayla gerichtet, allerdings komplett in fehlerfreiem Deutsch abgefasst, was
Kayla noch mehr verwunderte als mich. In dem Schreiben wurde behauptet,
dass Kayla von einem verstorbenen Verwandten in Thailand sämtliches
Vermögen geerbt habe. Sie könne das aber nur dann antreten und in Besitz
nehmen, wenn sie persönlich dort bei einer bestimmten Behörde vorspräche.
Kayla sagt, dass es nach ihrer Ansicht völliger Unsinn sei, da alle ihre
Verwandten bettelarm gewesen wären. Der dort zitierte entfernte Verwandte,
der sie nun angeblich fürstlich beerbt haben soll, habe früher jahrelang davon
gelebt, dass seine Frau für andere Leute Wäsche gewaschen hat und er selbst
diese dann abgeholt bzw. ausgeliefert hat, nicht per Auto, sondern per Moped
mit Karre dran. Als sein Moped mal kaputt war, sei er quer durch die ganze
Verwandtschaft gezogen, um sich dort das Geld für ein Reparaturteil zusammen
zu betteln. Dass ausgerechnet dieser Verwandte nun kurz vor seinem Ableben
inzwischen reich geworden sein soll, das glaubt sie nicht. Sie hält den Brief für
eine Finte, um sie nach Thailand zu locken. Sie will auf gar keinen Fall dorthin
fliegen, selbst nicht mit dem Risiko, so vielleicht wirklich ein reichhaltiges Erbe
auszuschlagen. Sie sagte, in Thailand sei es wohl so, wenn der für das Erbe
vorgesehne Erbe das Erbe nicht antrete, dann würde nicht der in der Reihe
theoretisch nächstliegende Verwandte das Erbe zugesprochen kriegen, wie es
hier wohl ist, sondern dann ginge das automatisch in Staatseigentum über. Auch
findet sie, dass die Stelle, die den Brief abgeschickt hat, keine offizielle
staatliche Stelle wäre, sondern ein imaginäres Büro für Ahnenforschung, so
würde man das wohl übersetzt nennen, was in dem Briefkopf steht. Es ist
ohnehin für mich etwas kurios, der ganze Brieftext ist in fehlerfreiem Deutsch,
während die Briefköpfe alle in Thai abgefasst sind, womit ich nun gar nichts
anfangen könnte. Kayla hält es selbst für relativ unmöglich, dass man in ihrem
früheren Umfeld in Thailand überhaupt ihre heutige Adresse kennt, weil sie
diese selbst nie irgend wem gegeben hat. Nach außen hin trete nur ich hier unter
der Adresse in Erscheinung, Kayla überhaupt nicht und die Meldebehörden
geben heute wegen Datenschutz normalerweise so einfach auch keine Auskunft,
wer bei wem wo wohnt. Früher war das einfacher, da brauchte man nur zu
behaupten, man sei ein ehemaliger Schulkamerad und plane ein Klassentreffen
von ehemaligen Schülern, dann bekam man alle Daten, aber die Zeiten sind
schon lange vorbei. Zudem muss das, was man in Thailand als reichhaltiges
Erbe bezeichnet, hier nicht wirklich viel bedeuten. Dort herrschen andere



Wertverhältnisse und Kayla sagt, wenn dort jemand ein Vermögen hat, was
vielleicht in Euro einem Wert von 2.000 Euro entspricht, dann würde der als so
hoch vermögend angesehen, wie hier jemand, der 200.000 Euro hat. Sie wird
sich zunächst nicht weiter um diese Angelegenheit kümmern, auch wenn in dem
Schreiben eine Frist bis Mitte Juni gesetzt wird, in der sie dort zur
Erbübernahme vorsprechen soll.

Letzten Donnerstag sind wir in einem alten Steinbruch, der 17 km von hier
entfernt liegt, mit einem selbst ernannten Naturschützer aneinander geraten. Ich
sage Ihnen, ein fanatischer Idiot aller ersten Ausmaßes! Wir hatten den
Steinbruch auf einer kleinen Wanderkarte entdeckt, die unweit von hier in so
einem Schaukasten hängt. Da wir das interessant fanden, sind wir mit dem
Wagen dorthin gefahren und dann halt um diesen Steinbruch gewandert, in
dessen Mitte heute ein kleiner grünlicher See ist. Es ist ein schönes Plätzchen,
vor allem weil es herrlich ruhig und abgeschieden liegt, ohne großen Auflauf
von Wanderern oder dergleichen. Als wir den Rundweg fast schon durch hatten,
entdeckte Kayla am Rande einige schöne Blümchen, ich weiß nicht wie sie
heißen, schön ja, aber man würde sie augenscheinlich nicht gleich als etwas
Besonderes einstufen, zumal diese in dem Bereich hundertfach standen. Sie
ähnelten ein wenig den altbekannten Gänseblümchen, waren wohl ungefähr
doppelt bis dreifach so groß und ihre Stängel waren in einem kräftig
leuchtenden, fast neonartigen Grün. Weil gerade so viele dort standen, rupfte
Kayla sich vielleicht 10 dieser Blümchen, wickelte sie in ein befeuchtetes
Papier, um sie zuhause in eine Vase zu stellen. Es ist wie verrückt. Kaum hatte
Kayla diese Blümchen gerupft, da tauchte aus einem nahen Gebüsch ein
bärtiger, schmaler Mann auf, bekleidet mit so einer Art Safari-Klamotten, wie
sie Anfang der 80iger Jahre mal modern waren und einer Anglerkappe auf dem
Schädel, ein Fernglas hatte er noch umhängen. Schon von weitem schimpfte er
etwas unverständliches daher und wirbelte mit den Händen in der Luft. Er
hastete näher und schimpfte auf Kayla ein, dass sie hier nicht einfach diese
Blumen rupfen könne, die stünden angeblich unter Naturschutz und dass er sie
anzeigen werde und daher ihre Personalien haben wolle. Ich habe ihn dann erst
einmal gefragt, ob er noch alle Sinne beisammen habe oder ob er nur Probleme
mit deren Gebrauch hätte. Dadurch wurde er natürlich nicht gerade freundlicher
und er beschimpfte mich dann auch. Seine Beschimpfungen wurden immer
wahlloser und drehten sich schon längst nicht mehr um die Blümchen. Er hatte
in uns wohl generelle Umweltfeinde und Naturzerstörer ausgemacht, denen
angeblich jede nachkommende Generation völlig egal wäre. Dann bezichtigte er
uns noch, dass Leute wie wir auch am Abschmelzen der Polkappen und der
Gletscher schuld wären. Daraufhin bezichtigte ich ihn, dass er wohl nur am
Abschmelzen der eigenen Hirnmasse schuld sei. Daraufhin drohte er mir sogar
Prügel an. Wissen Sie, man weiß ja nie, wen man da vor sich hat und daher
neigen wir eher zur Vorsicht, aber rein vom optischen Eindruck her hätte ich den
Typen wegblasen können wie ein Feder, weil der so schmal war. Aber man



täuscht sich da ja auch mitunter und ich bin keiner, der es auf körperliche
Auseinandersetzungen ankommen lässt, außer wenn es unvermeidbar ist. So
sagte ich zu Kayla, dass wir jetzt einfach unsere Runde zu ende wandern und
dann wieder zum Wagen gehen, ohne diesen Wichtigtuer weiter zu beachten. So
setzten wir zum weiter gehen an. Er dackelte uns dann schimpfend hinterher und
verlangte ständig die Angabe unserer Personalien. Wir taten unterdessen so, als
sei er schon gar nicht mehr da, unterhielten uns gemütlich über dies und das.
Das ging so vielleicht noch 200 m weiter, das Ende des alten Steinbruchs war
schon so gut wie erreicht, bis er schließlich an Schritt zulegte und mich von
hinten an den Schultern fasste, um mich zwecks näherer Diskussion und
Personalienangabe festzuhalten. Da war für mich das Maß überschritten und ich
schubste ihn zurück. Ich habe ihm dann gedroht, wenn er uns noch weiter
belästigen würde, dann würde er gleich unten in dem schönen grünen See ein
Vollbad nehmen und dort seinen überhitzten Kopf abkühlen können. Mit einem
Gesichtsausdruck des Entsetzens blieb er dann stumm stehen, während wir dann
weiter zum Auto gegangen sind und nach hause fuhren. Wissen Sie, solche
Fanatiker hasse ich ja wie die Pest. Das sind Leute, die selbst nichts zustande
bringen und sich nur an vermeintlichen Fehlern anderer hochziehen können. Die
Grenzen für die vermeintlichen Fehler wollen sie den anderen dabei selbst
aufdiktieren. Wofür hält sich solch ein, Verzeihung, blödes Arschloch
eigentlich?

Ein für letzte Woche eingeplanter weiterer Arbeitsurlaub in Belgien in dem
Schlösschen des Militärautoschrottplatz-Besitzers, ist kurzfristig verschoben
worden, weil dem Besitzer andere Dinge dazwischen gekommen sind. Nach der
Erledigung dieser Dinge will er in den nächsten Tagen mit einer teilweisen
Aufräumaktion auf seinem Schrottplatz hier in unserer Nähe anfangen, sofern
das Wetter so schön bleibt. Er sagte, dass er nun einen großen Oldtimerhändler
aus der Nähe von Jülich aufgetan hätte, der ihm auf einen Schlag immerhin
beachtliche 50 Fahrzeuge abgekauft hat. Diese will der neue Eigentümer der
Fahrzeuge demnächst hier abholen kommen. Irgendwie machte der
Schrottplatzbesitzer in letzter Zeit öfters zweideutige Bemerkungen, dass sich
dort bald einiges ändern soll. Was er damit genau meint, das lässt er aber noch
nicht aus dem Sack.

Wo wir gerade beim Thema Fahrzeuge und Autos sind, bleiben wir dabei. Mit
dem Auto hatten wir in der vorletzten Woche etwas Pech. Dieses Pech ist
allerdings nicht auf das Auto selbst zurückzuführen. Vorne am Abzweig zu
dieser kleinen Überland - Zufahrtsstraße zu der Siedlung hier, befand sich vor
einigen Wochen eine Baustelle, wo dann nur eine einseitige Verkehrsführung
mittels einer Baustellenampel eingerichtet wurde. Auf der gesperrten
Straßenseite hatten Bauarbeiter eine größere Fläche von vielleicht 200 m²
abgefräst, um wohl die obere Deckschicht zu erneuern. Ein Arbeiter war damit
beschäftigt, die ausgefräste Grobteerschicht mittels eines Sprühgerätes zu



benetzen. Wir bekamen grün an der Ampel und fuhren also auf der
freigegebenen Seite gemütlich durch. Nun erst entpuppte sich der Sprühnebel
des Arbeiters als dünner Flüssigasphalt oder so was ähnliches und da der bei
unserer Vorbeifahrt gleich fest neben unserem Wagen munter weitersprühte, war
diese Fahrzeugseite im Unterbereich extrem mit diesem Teerzeug auf der
ganzen Fläche vollgeklebt. Das war eine Sauerei sonders gleichen. Als Laie
kann ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich grün erhalte, dort mein Fahrzeug
mit Teer eingesprüht wird. So hielt ich ein Stück dahinter und stellte den
Bauarbeiter zur Rede. Der winkte aber nur ab und wollte gar nicht mit mir
sprechen. Dann habe ich mir von deren LKW die Telefonnummer
aufgeschrieben und bei denen angerufen. Dort wollte man mich gleich
abwimmeln, so auf die Art, dass ich da ja wohl selbst dran schuld wäre, wenn
ich dort vorbei fahre. Da habe ich dann bei der Polizei Anzeige gegen die Firma
erstattet. Der Polizist auf der Wache hatte zunächst keine richtige Lust, meine
Anzeige aufzunehmen und riet davon ab, mit irgendwelchen eigenartigen
Begründungen. Als ich mich darauf aber nicht einließ, hat er es doch alles
aufgenommen und meine Angaben ausgedruckt, die ich dann auf einem Blatt
unterschreiben musste. Kayla wurde dann noch als Zeugin eingetragen. Nach
einigen Tagen erhielt ich einen Anruf von dem Chef der Straßenbaufirma, wo
der sich noch wütend beschwerte, dass ich so ein Fass wegen solch einer
Lappalie aufmachen würde. Ich habe ihm dann gesagt, dass er das ja hätte
anders haben können, als ich zuerst bei ihm angerufen hätte, wo man sich
einfach versuchte rauszureden. Mein Autobekannter riet mir, den Schaden von
einem vereidigten Sachverständigen begutachten zu lassen. Das habe ich dann
gemacht, das ging relativ unbürokratisch in der Werkstatt meines
Autobekannten in Stuttgart. Der Sachverständige gab einen Termin an einem
Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Er meinte, so selten wäre das gar nicht, derartige
Fälle habe er sicherlich über 20 mal pro Jahr zu bewerten. Nun, er machte sich
in einem vorgefertigten Bogen, auf dem der Opel - Corsa in einer Art
technischer Zeichnung abgedruckt war, diverse Notizen mit Zahlen und
Zeichen, die er dann nachher in eine Tabelle im Computer übertrug. Binnen
kurzer Zeit errechnete der daraus eine Schadenssumme von immerhin 520 Euro.
Dieser Betrag wird gerechnet für eine professionelle Spezial - Lackreinigung mit
anschließender Nachbehandlung und Konservierung. Er sagte, man könne zwar
auf die Schnelle dieses Teerzeug meist mit Teerentferner-Spray und Lappen
oder Autowatte völlig weg bekommen, aber damit sei es bei der großen Fläche
nicht getan. Es klingt etwas paradox, aber würde man anschließend nicht die
Rückstände dieses Entferners professionell entfernen und dann den Wagen nicht
neu konservieren, würde der Fahrzeuglack in diesem Bereich schnell sehr matt
oder sogar seinen Farbton verändern, besonders unter Sonneneinstrahlung.
Zuzüglich zu den 520 Euro Schadenssumme kamen noch 125 Euro Gebühr für
den Gutachter, die dann ebenfalls vom Verursacher zu tragen sind. Nun, langer
Rede kurzer Sinn, obwohl sich der Chef der Straßenbaufirma rausreden wollte,
gab er am Schluss klein bei, als er bemerkte, dass wir es ansonsten auf einen



Prozess hätten ankommen lassen und übergab die Sache seiner
Betriebshaftpflicht-Versicherung. Die hat inzwischen auch schon fest zugesagt
den Schaden zu begleichen. Ein Heini von der Versicherung rief wenig später
hier an, um ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein derartiger Schaden nicht
dazu berechtige, sich einen Leihwagen auf Kosten der Versicherung zu nehmen,
auch nicht für die Zeit, in der der Wagen in der Werkstatt stehe. Das hatte ich
zwar zu keinem Zeitpunkt vor, aber viele Geschädigte weiden heutzutage in
solchen Fällen natürlich alle Möglichkeiten aus, die sich in diesem
Zusammenhang anbieten. Die notwendigen Arbeiten wurden diese Tage bereits
von meinem Autobekannten in seiner Werkstatt durchgeführt und der Wagen
sieht jetzt wieder wie neu aus. Aber Sie sehen, welchen unverschuldeten Ärger
man mit solchen Trotteln hat und sicher würde manch einer entnervt klein
beigegeben haben und die Teerschicht in stundenlanger Eigenleistung entfernen.
Auf diesen Effekt hoffen die Verursacher dann nur und würden in Zukunft
weiterhin so rücksichtslos arbeiten.

Ansonsten muss ich den Wagen als solchen nach wie vor sehr loben. Wir hatten
das Thema schon oft und ich will Sie damit auch nicht langweilen, aber man
kann es als Erfahrungswert nach inzwischen rund 60.000 km, die wir selbst bis
jetzt damit gefahren sind beisteuern. Er läuft sehr zuverlässig, wirkliche Mängel
am eigentlichen Fahrzeug gab es bislang nicht, nur mal am Radio, aber das fließt
ja in diese Bewertung nicht mit ein. Er ist bequem, hat eine sehr sichere
Straßenlage, auch in sehr engen Kurven und vor allem verbraucht er erfreulich
wenig. Letzteres wäre zwischendurch nicht ganz so schlimm gewesen, wo wir ja
viel mit dem kostenlosen Alt-Diesel vom Werksgelände fahren, aber das hört
jetzt langsam auf, weil die Vorräte in dem Tank an einer Stelle angekommen
sind, wo Wasseranteile und Schmutzpartikel mit drin enthalten sind und da wäre
das Risiko zu groß, den Wagen damit zu schädigen. Wir haben noch ungefähr
350 Liter auf Vorrat gebunkert, mischen diesen aber gelegentlich bereits mit
normal zugetanktem Diesel, indem wir ab und zu an die Tankstelle fahren und
dort für vielleicht 15 Euro zutanken. Der Kassenmann schaut dann immer blöde,
wenn heute noch einer kommt, der mit einer 15 Euro - Tankrechnung
auskommt. Es fällt schon schwer, wieder die mittlerweile enormen Spritpreise
zu zahlen. Um so mehr erfreut einen dann wieder der doch nach wie vor
niedrige Verbrauch von 4,7 Litern auf 100 km bei unserer Fahrweise. Ich sage
mal so, wir rasen gewiss nicht damit, aber kriechen tun wir schon gleich gar
nicht. Zügig im Verkehr mitschwimmen wäre wohl der passende Begriff.

Wie ich schon weiter oben kurz andeutete, sind hier an der Zufahrtsstraße zur
Siedlung Ausbaumaßnahmen geplant, weil diese winzige Straße ja auch den
Gesamtverkehr zu den neuen Betrieben auf dem alten Fabrikareal über sich
ergehen lassen muss. Für solch eine Art von Verkehr ist diese Straße nie
konzipiert worden. Es war daher sogar schon die Rede davon, dass eine völlig
neue Zufahrtsstraße oben von der Bundesstraße direkt bis auf die neue Firmen -



Stichstraße gebaut werden soll. Die sollte dann etwas weiter nordöstlich von der
Bundesstraße 293 abzweigen, als die bisherige kleine Zufahrtsstraße. Dadurch
würde man rund 1 km Streckenlänge einsparen. Man wollte sie zugleich
schnurstracks durch den vorgelagerten nördlichen Waldhain legen und könnte
dann endlich eine Straße mit ausreichender Breite für dicke LKW errichten und
das noch ohne jede Kurve drin, halt nur ein andauerndes Gefälle, da hier die
Siedlung und das Industriegelände im Vergleich zur Bundesstraße etwa 50 m
tiefer liegt. Die jetzige alte kleinere Zufahrtsstraße sollte bei dieser Variante in
dem mäßigen Zustand belassen werden, wie sie heute ist und dann nur noch dem
Anwohnerverkehr von uns Siedlungsbewohnern dienen. Diese Neubauvariante
hätte den Vorteil, dass der ganze Werksverkehr danach nicht mehr vorne an den
Siedlungshäusern vorbei muss, wie das derzeit ja ist. Ein weiterer Vorteil wäre,
dass während der Bauzeit der neuen Straße der normale Verkehr wie bisher über
die alte Straße ungehindert weiter rollen könnte, sowohl hier zur Siedlung, als
wie auch zum Industrieareal. Erst wenn die neue Straße fertig wäre würde die
dann am Ende der vor etwas über einem Jahr neu errichteten Stichstraße mittels
eines Kreisverkehrs an diese angebunden. Sie ahnen, dass es bei solch einem
großen Projekt gleich heißt, was kostet das und wer soll das bezahlen? Zudem
wurde sogleich Protest von den Grünen eingelegt, weil ja in den Waldhain eine
neue breite Schneise geschlagen würde. Vergleichsberechnungen ergaben, dass
eine Verbreiterung und Überholung der jetzigen Zufahrtsstraße unter dem Strich
rund 2,1 Millionen Euro billiger ist, ein schlagkräftiges Argument und so wie es
aussieht, wird man sich dafür entscheiden. Die Grünen sind jedoch auch
dagegen, weil auch bei diesem Plan stellenweise viele alte Bäume und noch
mehr Buschwerk entfernt werden müssten. Der Nachteil dieses Plans ist aber,
dass noch völlig ungeklärt ist, wie das hier laufen soll, wenn die an dieser
kleinen Straße hier am arbeiten sind. Das gäbe ein Chaos ohne Ende, besonders
wenn die dicken Firmen - LKW kommen, die ja jetzt schon größte Probleme
beim Befahren der teils engen Kurven in dieser Straße bekommen. Diese
schmale Straße zieht sich ja über 4 km hin und da dauert es so schon ewig, bis
solch ein LKW oben von der B 293 bis hier unten durch ist, aber wenn man
dann halbseitige Verkehrsführung macht, wahrscheinlich mit Ampelschaltung,
dann gute Nacht. Dann wartet man hier eine halbe Stunde, bis man wieder
weiterfahren kann. Der Rentner von hier meinte schon, wenn die zuständigen
Verwaltungsleute noch einen Funken Verstand hätten, dann würden die sich
doch noch um entscheiden und diese Neubauvariante wählen. Vor allen würden
die Firmenchefs da auch nicht mitspielen, wenn deren Zulieferungen über einen
langen Bauzeitraum stark behindert würden. Na wir sind mal gespannt, wie das
weiter geht. So wie es jetzt ist, kann es auf Dauer nicht bleiben, denn wenn ein
LKW auf der heutigen Zufahrtsstraße entgegenkommt, dann muss man
irgendwo am Rand stehen bleiben, weil man sonst niemals aneinander vorbei
käme und die Anzahl der LKW wird ständig größer, eben weil sich wieder mehr
hier tut und weil derzeit ja alle Waren nur über diesen einen Weg transportiert
werden können.



Wie Sie wissen, nutzen wir gerne das Angebot von sogenannten „Tagen der
offenen Tür“, die oft Anlass zu kostenlosen Dingen geben. Warum sollte man
solche Angebote nicht mitnehmen, denn dazu sind sie ja da? So hatte exakt auf
Pfingstsamstag eine Großgärtnerei am Stadtrand von Karlsruhe ab Mittag einen
Tag der offenen Tür mit einigen Zelten, wo sogar eine Musikkapelle anlässlich
des 50jährigen Firmenjubiläums lautstark aufspielte. Jeder Besucher erhielt eine
kleine Topfpflanze als Geschenk, wobei denen zu unseren Gunsten noch ein
lustiges Missgeschick passierte. Jeder von uns bekam zunächst solch einen
kleinen Ton-Blumentopf mit einem feingliedrigen Gewächs mit tiefblauen
kleinen Blüten. Ich weiß den genauen Namen dafür nicht, aber früher nannte
man die hier im Volksmund immer „Männertreu“, aber vielleicht heißen die
auch wirklich so. Das ist jetzt kein enormer Wert, sogar der Aldi hat die ab und
zu mal im Angebot in solchen Plastikbechern für jeweils um 1 Euro das Stück,
aber immerhin und in der Gärtnerei sind die ja auch etwas teurer, als beim Aldi,
vielleicht 1,80 Euro oder so in dieser Gegend. Eine schöne Geste. Da wir ja
gerade erst am Anfang unserer Gärtnereibesichtigung waren und es mir zu lästig
erschien, diese beiden kleinen Töpfe auf dem ganzen Rundweg in der Hand zu
halten, habe ich die schnell zum Auto in den Kofferraum getragen, welches auf
deren Firmenparkplatz stand. Kayla war dabei ein Stückchen mit des Weges
gegangen und ging dann auf dem Rückweg wieder mit mir zusammen in die
Gärtnerei. Am Eingang hatten sich die Frauen in der Zwischenzeit
abgewechselt, die diese Blümchen verteilten. Daher erkannte die Frau die dann
dort saß uns nicht und wir erhielten nochmals jeder ein solches Gewächs. Diese
habe ich dann auch noch schnell zum Kofferraum gebracht. Aber glauben Sie
jetzt nicht, dass daraus eine endlose Geschichte wird, diesmal saß noch die
gleiche Frau dort und es gab daher kein drittes Paar von diesen Pflanzen. Es ist
schon erstaunlich, was die dort alles für Pflanzen ziehen. Der Juniorchef hielt in
einem Gewächshaus über Lautsprecher eine Rede, wobei er betonte, dass die
momentan 21.500 m² Gewächshausfläche sowie weitere 6 Hektar Freifläche für
die Zucht ihrer Pflanzen nutzen. Weiterhin würde demnächst mit dem Bau eines
neuen großen High-Tech - Gewächshauses mit weiteren 12.000 m²
Gewächshausfläche begonnen. Früher hätten die vorwiegend Schnittblumen
gezogen, das wäre heute nur noch ein winziger Bruchteil ihrer Tätigkeit, heute
würde man einerseits Topfblumen aber noch mehr spezielle Gemüse -
Setzpflanzen veredeln und züchten, die dann als Setzlinge an die Landwirtschaft
verkauft werden. Nun will ich Sie nicht mit allen Details zu dieser Großgärtnerei
langweilen, das würde Ihnen sicher nicht viel bringen, aber es ist durchaus auch
mal interessant zu sehen, mit welchen Mitteln dort heute Pflanzenzucht
betrieben wird. In manchen Gewächshausteilen leuchten sogar nachts spezielle
Lampen, nur damit die dortigen Pflanzen zu einem exakt vorberechneten
Zeitpunkt sprießen. Was auf einem anständigen Tag der offenen Tür natürlich
nicht fehlen darf, das ist der Imbiss. So auch hier. Einige Sachen gab es sogar
kostenlos, allerdings wurde das tatsächlich akribisch kontrolliert, damit da



keiner mehrfach in den Genuss kam. Es gab ein Getränk pro Person umsonst
sowie eine heiße Wurst mit sehr viel extrem süßem Senf und 2 ungetoasteten
Toastbrotschnitten. Einen solch süßen Senf hatte ich zuvor noch nie gegessen.
Weitere Imbisssachen musste man dann aus eigener Tasche bezahlen, deren
Preise waren allerdings sehr zivil. Natürlich darf nicht fehlen, dass am Ausgang
ein riesiger Stand war, an dem man viele Pflanzen aus dem Betrieb sehr günstig
kaufen konnte. Unser Bedarf ist da aber sehr gering oder besser gesagt nicht
vorhanden. Wenn man da allerdings viele andere Leute sah, die kartonweise
Pflanzen kauften, bis dass nichts mehr in ihren Wagen passte, war das schon die
reinste Schlacht um die günstigen Pflanzen. Die Gartenarbeit scheint nach wie
vor doch ein beliebtes Hobby bei den Deutschen zu sein. Besonders ältere
Damen blühten selbst in der Schlacht um die Blumen wieder auf. Da wurden
sogar die Ellenbogen eingesetzt, um sein Revier am Blumenstand zu
verteidigen, damit man auch ja die schönsten, buntesten und größten Exemplare
einheimsen konnte. Kayla meinte schon, das hätte man filmen müssen und es
wäre dann ein heiterer Beitrag fürs Fernsehen dabei heraus gekommen.

Bleiben wir in gewisser Weise in der Welt der Pflanzen, wenn auch auf eine
ganz andere Art. Ich habe neulich einen Bekannten aus meiner Stuttgarter Zeit
wieder getroffen. Um seine miese Haushaltslage aufzubessern kam er auf die
Idee, etwas Geld mit diversen Hausdienstleistungen und vor allem mit
Gartenarbeiten nebenher zu verdienen. So gründete er ein Einmann -
Unternehmen, also eine Art Ich - AG, wie man vor ein paar Jahren noch dazu
sagte. Besonders Rasenmähen entpuppte sich dabei als die am meisten in
Anspruch genommene Dienstleistung. Es gibt besonders viele ältere Leute, die
an ihrem Einfamilienhäusle am Stadtrand nicht mehr selbst den oftmals großen
Rasen mähen wollen. Das ist ja auch eine gewisse Anstrengung, die man nicht
mehr jedem älteren Menschen zumuten kann. So findet besonders Rasenmähen
als Dienstleistung von diesem Bekannten regen Zuspruch. Natürlich boomt das
Geschäft damit nur in der Zeit zwischen April und November. Aber was ihm da
jetzt passiert ist, das ist schon ein verrücktes Ding. Er hat sich einen alten Kombi
- PKW gekauft, in dem er seinen Benzin - Rasenmäher und alle Utensilien
mitbringt. Er verwendet grundsätzlich immer nur seine eigenen Werkzeuge, weil
er sich damit auskennt und keine Lust hat, sich zuerst in die Bedienung der
Mähgeräte seiner Kunden einarbeiten zu müssen. Auch vermeidet man damit
mögliche Schadensersatzforderungen, falls ein Kundengerät bei der Arbeit
entzwei gehen sollte. Unter anderem wurde er auch von einer älteren
Fabrikanten - Witwe gebucht, die von ihm eine beträchtliche Rasenfläche hinter
ihrer Villa mähen ließ. Zunächst schien die Dame mit seiner Dienstleistung auch
sehr zufrieden zu sein, denn knapp 2 Wochen später buchte sie ihn wieder. Das
freute ihn natürlich, weil er mit der großen Fläche ganze 3 Tage vollauf
beschäftigt ist, was entsprechend viel Geld in die Kasse spült. Er rechnet da
wohl nach Fläche das Rasenmähen ab und er soll deutlich billiger als die
Konkurrenz sein. Eine knappe Woche nach seinem zweiten Einsatz bei besagter



Fabrikantenwitwe rief diese ihn energisch an und bat, dass er sofort vorbei
komme. Er glaubte zuerst, sie habe noch einen weiteren lukrativen
Sonderauftrag für ihn. Doch weit gefehlt. Kaum eingetroffen wurde er von ihr
beschimpft und sie zerrte ihn auf die Wiese hinterm Haus mit der Frage: „Was
sehen Sie da?“Von weitem meinte er lapidar: „Ja was soll ich schon sehen?
Rasen!“Darauf sie verbittert: „Dann machen Sie Ihre Augen mal genau auf!“
Nun, bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass zwischen dem ach so
schönen Rasen doch tatsächlich etliche Gänseblümchen die Frechheit besaßen,
einfach so zwischen den Grashalmen zu wachsen. Damit aber nicht genug, auch
einige Unkräuter, Löwenzahn, Butterblumen und sonstiges taten es den
Gänseblümchen gleich und ergänzten den Rasen auf eine von der Dame
ungewollte Weise. Diese bezichtigte nun meinen Bekannten, dass er dieses
„Barsche Unkraut“, wie sie das betitelte, dort bei seiner Arbeit ausgesät habe.
Der Rasen sei erst vor 3 Jahren von einer Fachfirma für viel Geld angelegt
worden und nie wäre dort solch ein „barsches Unkraut“dazwischen gewesen,
das habe er erst mitgebracht. Sie verlangte von ihm, dass er umgehend dafür
sorge, dass dort wieder nur gepflegter Rasen ohne barsches Unkraut stünde,
natürlich unentgeltlich. Er war sich keiner Schuld bewusst, hatte er doch nur
ganz normal gemäht, wie er es immer macht. Daher verweigerte er das und
lehnte erstens jede Verantwortung dafür und zweitens jeden Anspruch auf eine
Änderung dieser Situation durch ihn ab. Schimpfend verwies die Witwe ihn
dann vom Grundstück mit der Drohung, einen Rechtsanwalt einzuschalten. So
kam es dann auch. Nur wenige Tage später verlangte ein Rechtsverdreher Dr.
soundso von ihm, die unverzügliche Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes des gepflegten englischen Rasens ohne Unkraut, andernfalls würde
man das von einem Fachbetrieb auf seine Kosten machen lassen. Er lehnte auch
das natürlich ab. Dann kam es noch toller. Der Rechtsanwalt beauftragte ein
Speziallabor mit der Überprüfung der Angelegenheit. Ein Spezialist nahm dazu
unter anderem Proben vom Rasenmäher meines Bekannten, aber auch Proben
von der verunstalteten Wiese. Dabei stellte sich dann heraus, dass sich im
Rasenmäher meines Bekannten wohl unten in dem Bereich, wo das Messer
rotiert, vertrocknete Samen von diesem ganzen „Barschen Unkraut“festgesetzt
hatten, wahrscheinlich bei einer früheren Mahd bei einem anderen Kunden.
Beim Mähen des geschädigten Rasens sind dann davon Samenpartikel mit in die
Wiese eingetragen worden und haben sich dort munter vermehrt. Ich muss noch
hinzufügen, ich hätte an seiner Stelle den Mann vom Labor erst gar nicht an
meinen Rasenmäher gelassen, denn dazu konnten die ihn ja gar nicht zwingen
und dann hätten die keinen Beweis gehabt. Aber das sagt sich so leicht, denn
einerseits war er selbst von seiner Unschuld überzeugt und andererseits ist er
ohnehin ein wenig schwerfällig im Kombinieren von Gedankengängen. Eine
schnelle Beseitigung des Zustandes sei nur durch völliges Abtragen der
gesamten Rasen- und Erdschicht möglich und anschließendes Neuaufbringen
eines entsprechenden Rollrasens in der früheren Qualitätsstufe durch einen
Fachbetrieb. Da die Fläche entsprechend groß ist, wurden die Kosten für dieses



gesamte Unterfangen mit sage und schreibe 37.000 Euro veranschlagt.
Zuzüglich noch die Gebühren für das Labor, in Höhe von 3.100 Euro und die
Gebühren des Rechtsverdrehers mit 2.900 Euro. Sollte er dieser Aufforderung
das alles zu bezahlen nicht nachkommen, dann will man ihn deswegen vor
Gericht zerren. Er kann das gar nicht bezahlen, selbst wenn er wollte und
deswegen steht ihm nun tatsächlich wegen solch einem Mumpitz ein saftiger
Prozess ins Haus. Ich finde diese Angelegenheit so ungewöhnlich, das werde ich
aufmerksam verfolgen und auch Ihnen berichten, wie das weiter ausgegangen
ist, wenn ich das erfahre. Es ist schon verrückt, ergreift man selbst die Initiative,
um seine wirtschaftliche Lage zu verbessern, dann droht einem je nach dem
noch, dass man von Leuten, die ohnehin Geld im Überfluss haben und sich an
ihrer Luxusvilla einen speziellen englischen Rasen leisten können,
ausgenommen und mit Schadensersatzansprüchen überzogen wird. Gewiss kann
man sagen, für Schäden, die man verursacht, muss man auch gerade stehen, aber
in solchen speziellen Fällen mag man daran zweifeln, in wie weit man ihm
überhaupt die Schuld zuschieben kann. Zumal eine wirkliche Schuld meines
Bekannten hier doch eher im trüben Dunstbereich der Entscheidungsfreiheit des
Richters liegen dürfte, wenn es zu einem Prozess kommen sollte. Ich habe ihm
geraten, es gelassen auf einen Prozess ankommen zu lassen. Viel anderes bleibt
ihm eh nicht übrig, denn er hätte schon Mühe 200 Euro aufzutreiben,
geschweige denn eine Gesamtsumme von über 40.000 Euro. Dumm ist, dass
mein Bekannter für seinen Einmann-Betrieb keine Betriebshaftpflicht hat, die
würde ansonsten vielleicht sogar für so etwas aufkommen, weil man ihm ganz
sicher keine grobe Fahrlässigkeit vorwerfen kann. Sie können sich vorstellen,
dass er sich jetzt gar nicht mehr traut, irgendwelche Dienstleistungen
anzubieten, in der Furcht vor weiteren Regressfallen.

Wir besuchen an Wochenenden ja gerne schon mal Flohmärkte und eigentlich
gibt’s heute kaum noch ein Wochenende, an dem nicht irgendwo im Umkreis
von 15 km ein solcher Flohmarkt ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir jedes
Wochenende Flohmärkte besuchen, aber ungefähr einmal pro Monat. Es ist
eigentlich auch nicht so, dass wir mit einer bestimmten Kaufabsicht dort hin
gehen, alleine schon das zu sehen macht uns Spaß, auch wenn man am Ende
nichts kauft. Gelegentlich findet man aber doch was. Im Laufe der Zeit haben
sich bestimmte Flohmärkte herauskristallisiert, die wir besonders gerne
besuchen, weil dort ein vielschichtiges interessantes Angebot bei relativ
günstigen Preisen vorherrscht und weil das gesamte Umfeld stimmt. So ist z.B.
ein Flohmarkt in einem Karlsruher Vorort für uns immer ein willkommenes
Anlaufziel. Vor kurzem waren wir sonntags dort und ich entdeckte einen Stand,
der auf großer Fläche ausschließlich Bücher und Bilder anbot. So stöberte ich
etwas in den Büchern und entdeckte dort 2 alte Bildbände mit zahllosen
Schwarzweißfotos und umfangreichen Beschreibungen über die Region in der
wir wohnen. Das eine Buch war von 1954 und das andere von 1969. Beide
wiesen Gebrauchsspuren auf, waren aber noch gut lesbar, also nicht zerfleddert



oder verknickt. Der Standbetreiber, ein kleiner schmaler Mann mit Brille und
eckigem Gesicht, etwa in meinem Alter, vielleicht etwas älter, ich habe ihn auf
65 Jahre geschätzt, kam herbei gehumpelt, als er sah, dass ich Interesse an den
Büchern hatte. Ich fragte ihn, was die kosten sollen. Er meinte, wenn ich beide
zusammen nehme 10 Euro. Jeder weiß, dass auf dem Flohmarkt handeln üblich
ist, so sagte ich zu ihm, dass ich 6 Euro für beide biete. Da fuhr er gleich aus der
Haut, entriss mir die Bücher, legte sie wieder an ihren Platz zurück und betitelte
mich ganz laut als dummes Bauernschwein. Er machte ein regelrechtes Theater
und rief zu seinem Standnachbarn laut über den Platz: „Schau mal hier was hier
bei mir für ein dummes Bauernschwein mir hier die Sachen abjagen will. Da
muss der stinkende Bauer aber eher aufstehen, mit mir nicht!“Seinen
Standnachbarn war dieses Theater selbst peinlich und die reagierten nahezu gar
nicht darauf. Nun ist es ja so, man lässt sich doch auf einem Flohmarkt von
solch einem Idioten nicht beleidigen, was sind das denn für Manieren? So sagte
ich dann zu Kayla mit mindestens ebensolcher Lautstärke: „Eine große
Schnauze hat er ja, aber leider nur ein kleines Hirn, um nicht zu sagen, ein sehr
kleines Hirn.“Da hätten sie den Wahnsinnigen mal sehen sollen, er brüllte
schimpfend herum, wobei er über uns herzog, jetzt waren wir keine dummen
Bauern mehr, sondern Kalya wäre primitives Nuttenpack und ich ein Hurensohn
und dergleichen mehr. Da auf solchen größeren Flohmärkten ja auch Ordner
vom Veranstalter herumlaufen, die normalerweise nur die Standgebühr
kassieren, den Aufbau der Stände etwas kontrollieren und die Leute auf dem
benachbarten Parkplatz einweisen, bin ich schnurstracks zu einem der Ordner
und habe dem gesagt, dass dieser Knallkopf die Kunden beleidigt und wenn er
als Ordner da nicht einschreite, dann würde ich die Polizei rufen. Der Ordner
rief dann über sein Handy wohl den Organisator des Flohmarktes an, um sich
von dem Weisung erteilen zu lassen, wie er auf unsere Beschwerde reagieren
soll. Das führte dazu, dass der Organisator selbst aus einem in der Nähe
stehenden Wohnmobil herbei eilte und dann mit uns zusammen wieder zu dem
Stand des Verrückten ging. Zu unserem Glück kannte der Schwachkopf den
Organisator des Flohmarktes gar nicht, sondern nur dessen Ordner. Uns erkannte
er natürlich sofort und rief uns schon von weitem lautstark zu: „Hach, da kommt
ja der dumme Stinkbauer mit seiner Nutte wieder. Will er mich etwa übers Ohr
hauen?“Der Organisator schaute mich nur ungläubig an, als er das hörte und
fragte mich, ob ich den irgendwoher kennen würde. Ich erklärte ihm nur, dass
ich den dort heute früh zum ersten mal gesehen hätte und nochmals, wie es zu
der ganzen Geschichte kam. Dann ging der Organisator des Flohmarktes mit uns
näher an seinen Stand und sagte zu dem, dass er sofort seine Sachen einpacken
und den Stand schließen soll. Für ihn wäre der Flohmarkt zuende. Der Giftzwerg
beschimpfte den Organisator dann auch, was er denn wolle, was er sich
überhaupt einbilden würde, er sei nur ein kleiner Wichser und habe ihm gar
nichts zu sagen u.s.w. Der Organisator zeigte dann einen Ausweis und sagte,
dass er halt der Organisator hier wäre und ihm sofortiges und dauerhaftes
Platzverbot auf allen seinen Flohmärkten erteile. Dann schimpfte der Knilch und



stellte in Zweifel, dass er wirklich der Organisator sei. Das änderte sich aber
schnell, als der Organisator per Handy 2 seiner Ordner herbei rief, die dem Kerl
klarmachten, dass sie ihm gleich etwas unsanft beim Einpacken helfen würden,
wenn er das nicht sofort selbst mache und hier verschwinde. Dann tobte der
Kerl, dass er schließlich bereits 65 Euro Standgebühr bezahlt habe und
deswegen noch den ganzen Tag hier stehen bleiben könne. Das verneinten
Organisator und die Ordner dann aber, weil er sich nicht an die von ihm
anerkannten Bestimmungen gehalten habe, die Friedfertigkeit auf dem Platz zu
wahren. Der Typ wurde dann weiß wie eine frisch gekalkte Wand und packte
murrend sein Zeug zusammen. Wir registrierten das natürlich mit deutlicher
Genugtuung.

Schon häufig berichtete ich Ihnen von meinem Autobekannten, der zusammen
mit seiner Frau, der Griechin, am südwestlichen Stadtrand von Stuttgart vor
längerem ein leerstehendes, relativ großes und modernes Autohaus übernommen
hatte, während er zuvor über viele Jahre mitten in Stuttgart eine beengte kleine
Hinterhof - Werkstatt betrieb. Zweifellos war das mit der Übernahme schon eine
riskante Sache, weil ein solch großes Autohaus auch große Unkosten erzeugt,
die erst einmal jeden Monat gedeckt sein wollen. Zur Unterstützung hatten sich
ja damals die Eltern seiner Frau finanziell stark beteiligt. Das sind sehr nette
Menschen, ich habe die ja mal kurz kennen gelernt, die selbst in absolut
einfachen Verhältnissen leben, obwohl die relativ reich sind. Ich leugne nicht,
dass ich anfangs da so meine Bedenken hatte, weil die Griechin, also seine Frau,
Sie mögen sich erinnern, ein enorm sexbedürftiges Wesen ist. Daher glaubte ich,
dass mein Autobekannter mit der zu gar nichts anderem mehr kommen wird und
seine schöne neue Werkstatt sehr vernachlässigen wird, eben weil er dauernd
Sex mit seiner restlos unersättlichen Frau betreiben wird. Aber ich muss vor
beiden jetzt den Hut ziehen, alle Achtung. Ich will damit nicht sagen, dass ich so
ein totales Leben in Dauersex bemängelt hätte, ist ja auch zweifellos eine schöne
Sache, aber dem wirtschaftlichen Fortkommen hätte es in dieser
Dauerdimension sicher eher geschadet. Aber es ist erstaunlich, was die beiden in
der kurzen Zeit aus dem Laden gemacht haben. Da kann man wirklich nur
Respekt zollen. Es ist inzwischen ein gut florierender Betrieb geworden.
Während er anfangs noch alleine in der Werkstatt stand und alle Reparaturen,
genau so wie früher in der Hinterhof - Werkstatt, alleine durchführte und seine
Frau den Schreibkram erledigte, haben die inzwischen 6 fest Beschäftigte sowie
noch 3 weitere Hilfskräfte, die bei Bedarf aushelfen. Verkaufte er früher
vielleicht alle 2 Wochen einen älteren Gebrauchtwagen sowie 5 recht
ausgelutschte Gebrauchtwagen über einen Exporteur nach Griechenland, so
verkauft er heute pro Woche sicher 3 Neuwagen verschiedener Marken als
sogenannte EU - Importfahrzeuge sowie rund 10 Gebrauchtwagen. Die
Exportgeschichte nach Griechenland läuft aber auch noch nebenbei und ist
inzwischen auf rund 50 Fahrzeuge pro Monat angewachsen. Zusammen mit
dieser Exportfirma macht er das aber. Diese EU - Import - Neuwagen kauft er



über freie Einkäufer in ganz Europa zusammen, um sie dann hier mit Gewinn
aber trotzdem noch billiger als beim Markenhändler, wieder an seine Kunden
weiter zu verkaufen. So hat er z.B. fabrikneue VW - Golf und VW - Passat da
stehen, die er selbst über Dänemark gekauft hat und die sind dann hier trotz des
Transportaufwandes rund 3.500 Euro billiger, als im VW - Autohaus. Dabei
verdient er selbst ja auch noch daran, denn nur aus Menschenfreundlichkeit
macht er das nicht. Er hat aber auf diese Weise Fahrzeuge von verschiedenen
Marken da stehen, u.a. neben VW auch von Ford, Opel, BMW, Peugeot,
Renault und Citroen.
Wenn man den Verlauf der Zeitgeschichte manchmal so betrachtet ist das schon
komisch, wie viel sich in nur wenigen Jahren doch verändern kann. Damit
spreche ich für meinen Autobekannten, aber auch für mich. Würde man den
Kalender nur um lächerliche 4 Jahre zurück schrauben, dann hätte mein
Autobekannter mir vor 4 Jahren sicher mehr als nur einen Vogel gezeigt, wenn
ich ihm gesagt hätte, dass er in absehbarer Zeit mal Chef von so einem großen
Autohaus sein würde. Umgekehrt hätte ich vor 4 Jahren jedem einen Vogel
gezeigt, der mir prophezeit hätte, dass ich mal ein eigenes Haus besitzen würde
und dass ich mal nicht mehr in Stuttgart wohnen würde. Manchmal steht man
neben seiner eigenen Geschichte und schaut nur noch ungläubig zu oder versteht
selbst nicht so recht, was sich da alles ereignet hat. Es kommt einem dann
zuweilen vor, als betrachte man als Außenstehender die Geschichte von einer
ganz anderen Person, mit der man selbst gar nichts zu tun hat, so ähnlich wie
man im Fernsehen eine Romanverfilmung sieht.

Zu etwas anderem. In einer regionalen Werbezeitung, die wöchentlich kostenlos
an alle Haushalte verteilt wird, war neulich zu lesen, dass ein
Antiquitätenhändler in Pforzheim einen tollen Fang gemacht hat, an dem seine
Freude aber eher gedämpft ist. Ein Kunde hatte ihm eine alte Kommode
angeboten, die er von seiner verstorbenen Oma geerbt hatte. Das Teil war stark
überholungsbedürftig und stammte wohl von 1920. Der Antiquitätenhändler hat
die Kommode dem Kunden dann für 60 Euro abgekauft, in der Hoffnung, sie
nach einer gründlichen Restauration für rund 1000 Euro wieder an
Antiquitätenfreunde verkaufen zu können. So mag das nach einer riesigen
Gewinnspanne klingen, aber dazwischen liegt in diesem Fall ja auch eine Menge
Arbeit, die nach den Angaben in der Werbezeitung mehrere Wochen in
Anspruch genommen hätte. So begann der Händler an einem ruhigen Tag, als
nur wenige Kunden seinen Laden besuchten, in seiner Werkstatt mit der
Restauration des alten Stückes. Bei dieser Arbeit entdeckte er dann unter einer
Schublade einen großen alten Umschlag, der dort eingeklebt war. In dem
Umschlag selbst fand er dann 53 alte 1000 - Mark - Scheine. Die bekommt man
ja auch heute noch umgetauscht, also etwa 26.500 Euro. Nun muss man den
Händler wohl auch ein wenig als dümmlich bezeichnen, dass er das in seiner
ersten Freude überhaupt Außenstehenden erzählt hat. Ich an seiner Stelle hätte ja
schön den Mund gehalten. Irgendwie machte diese Geschichte dann die Runde



und der Kunde, der ihm die Kommode verkauft hatte, hörte auch davon. Sie
können sich vorstellen, wie schnell der bei dem Antiquitätenhändler wieder auf
der Matte stand und seine Ansprüche an den 53.000 DM anmeldete. Der
hingegen stellte sich auf den Standpunkt, da die Kommode zum Zeitpunkt der
Entdeckung bereits sein volles Eigentum war, gibt es nichts und das Geld gehöre
ihm, weil es zu dem Zeitpunkt sozusagen ein Bestandteil der Kommode war. So
wird man die Gerichte bemühen und wie in der Zeitung stand, wurde von Amts
wegen Kommode und Geld erst mal sicher gestellt, bis das Verfahren Klarheit in
die Sache gebracht hat. Wie dort weiter stand, könnte aber der reguläre
Kaufvertrag des Antiquitätenhändlers ihm vielleicht vor Gericht zu Vorteil
gereichen. Er hat zwar nur seinen normalen Muster - Kaufvertrag verwendet, der
von beiden Seiten akzeptiert und unterschrieben wurde, so wie er es immer
machen würde, aber genau in dem Kleingedruckten davon steht, dass der
gekaufte Gegenstand vollständig mit allen daran und darin befindlichen
Gegenständen in das Eigentum des Käufers übergeht. Das klingt zwar fast so,
als wäre es auf diesen speziellen Einzelfall zugeschnitten, aber ist es nicht, das
steht in den Verträgen der Händler meistens so, weil die schon öfters erlebt
haben, dass manche Kunden später einen Nachschlag wollen, z.B. mit der
Begründung, dass vielleicht bestimmte Teile eines Gegenstandes im Kaufpreis
nicht enthalten gewesen wären. Wie ich schon schrieb, ich hätte an dem seiner
Stelle mich über das schöne Geld gefreut und außer Kayla keinem etwas davon
gesagt, dann hätte er sich den ganzen Zirkus erspart, der jetzt folgt.

Fotos füge ich diesmal nicht an, da wir das Problem mit unseren Kameraakkus
bzw. dem Ladegerät von Kaylas Kamera noch immer nicht gelöst haben.

Somit ende ich jetzt für hier, Kayla ist schon in die Werkstattgarage gegangen,
um den Wagen rauszufahren, wir wollten gleich noch mal oberhalb von
Karlsruhe an den Rhein fahren und dort am Rheinufer das schöne Wetter
genießen.

Kayla und ich wünschen Ihnen alles Gute und viele schöne Sonnentage,

Ihr

Egbert Lappenkeuler.
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