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Hallo, einen rotierenden Gruß.

Na sage ich Ihnen, normalerweise spricht man darüber nicht, aber eine Begebenheit
die mir dennoch erzählenswert erscheint. Sie wissen, ich bin kein Freund vom Fahren
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, trotzdem bin ich vor einigen Tagen noch mal mit
dem Linienbus gefahren, weil ich eine Vorladung zu einem Amt hatte und die
Buskosten wurden dafür immerhin ersetzt, was heute schon eine große Ausnahme ist.
Das lasse ich dann nicht ungenutzt verstreichen. Also fahre ich mit dem Bus.
Ungefähr in Busmitte, kurz vor dem hintern Ausgang, der bei diesem Bustyp mehr in
Fahrzeugmitte ist, hockt ein seltsamer Kerl, der ständig laut vernehmbar am furzen
ist. Mit einer Lautstärke, das glaubt man kaum. Auch die dazu passenden Duftnoten
verbreiten sich zusehends im Bus und die ersten Mitreisenden beschweren sich
bereits. Der Gasmuffel grinst nur hämisch und furzt weiter. Der Gestank im Bus wird
wirklich unerträglich und es wirkt schon wie ein Wunder, dass eine Einzelperson so
viele Gase bilden kann. Zwei Stationen weiter steigen bereits die ersten Leute aus
Protest aus und warten lieber auf den nächsten Bus. Dazu muss man wissen, die Busse
verkehren um diese Tageszeit im 15-Minuten-Takt. Der unangenehme Zeitgenosse
indessen setzte seine Reise leider fort und furzte auch weiter. Irgendwann wurde es
dem Fahrer zu bunt und er hielt an einer Nische an, die normalerweise keine
Haltestelle ist. Über Lautsprecher befahl er dem Furzer sofort das Fahrzeug zu
verlassen. Den interessierte das aber gar nicht. Er blieb sitzen und furzte grinsend
weiter. Dann stand der Fahrer auf und begab sich zu dem Kerl. Er diskutierte eine
Weile mit ihm, dann wurde der Furzer laut und schimpfte, dass es schließlich kein
Gesetz gebe, welches das Furzen in Bussen verbiete und dass der Busfahrer ihn bloß
nicht anfassen solle. Der Busfahrer fragte dann noch dreimal nach, ob er freiwillig
aussteige, was der Furzer vehement verneinte. Dann öffnete der Busfahrer die hintere
Tür und packte den Furzkerl am Kragen und zerrte ihn raus. Der begann sich dann
aber strampelnd zu wehren und wollte auf den Busfahrer einschlagen. Der war aber
recht kräftig, was man ihm auf den ersten Blick nicht ansah, und verpasste dem Furzer
in Windeseile einen ordentlichen Schlag auf die Nase. Davon war der Furzer so
benommen, dass er schneller draußen war, als er es selbst mitbekam. Der Busfahrer
schloss die Tür und die Fahrt ging ohne den Furzer weiter. Ich hätte nicht gedacht,
dass der Busfahrer so restriktiv durchgreifen würde, fand es aber vollkommen richtig.

Nun auch das noch. Meine eigene Waschmaschine hat das Zeitliche gesegnet. Der
Apparat wollte einfach nicht mehr laufen und ich bin kein Fachmann. Einen teuren
Reparaturdienst kann ich mir nicht leisten, Sie wissen, meine finanziellen
Verhältnisse lassen dazu wenig Spielraum. Trotzdem musste etwas geschehen, denn
waschen muss man ja. Über Mundpropaganda erfuhr ich von einem Elektriker, der
auch Waschmaschinen nebenbei repariert und der nur 200 m von hier wohnt. Da habe
ich mit dem gesprochen und der kam noch am gleichen Abend vorbei und hat sich
meine Waschmaschine angesehen. Nun sagte der, vielleicht nach 15 Minuten
Überprüfung, dass der Haupt-Elektromotor in meiner Maschine defekt sei, weshalb
sie nicht laufe. Selbst wenn man den Keilriemen abzieht läuft der Motor nicht und
sogar von Hand ließ sich die Achse vom Motor nicht mehr drehen. Er sagte, die sei



irgendwie festgefressen, weil der Motor nur billige Lager hätte, die nichts taugten. Ein
Austausch nur dieser Lager wäre aber bei diesem Primitivmotor nicht möglich, da
müsse der ganze Motor neu und auch der sei wahrscheinlich nicht mehr einzeln zu
bekommen. Schlechte Aussichten also. Bis letztes Jahr wäre so etwas alles kein
Problem gewesen, weil es hier im Keller eine alte Gemeinschaftswaschküche von
früher gab, wo noch etliche alte Maschinen betriebsbereit installiert waren, die aber
nur noch von wenigen Mietern benutzt wurden, weil doch inzwischen fast jeder seine
eigene Waschmaschine in der Wohnung stehen hat. Diese alten Maschinen
funktionierten größtenteils noch. Leider hat, wegen der mangelnden Nutzung, der
Hausbesitzer alle alten Maschinen im November abbauen lassen und dieser ehemalige
Gemeinschafts-Waschküchenraum wird zurzeit umgebaut. Dort entsteht ein
Lagerraum für Arzneimittel, den der Hausbesitzer an einen Pharmavertreter aus
seinem Bekanntenkreis vermietet hat. Also was tun? Alle Lösungen, die viel kosten,
kommen für mich per se nicht in Frage. Der Fachmann empfahl, ich solle mir doch
anstelle einer neuen Maschine eine gute gebrauchte kaufen. Dabei riet er dazu, sich
lieber eine ca. 10 Jahre alte Miele-Maschine für 200 Euro zu kaufen, anstatt für
ungefähr gleiches Geld eine 3 Jahre alte einer anderen Marke, weil die Miele-
Maschinen so gut verarbeitet wären, dass sie auch nach solchem Alter noch
zuverlässig weitere 10 und mehr Jahre ihren Dienst tun. Möglicherweise könne er
auch noch AEG oder Bosch als Ersatz empfehlen, wenn man sie günstig bekäme, aber
Miele sei doch noch besser, robuster und langlebiger. Dazu sollte man vielleicht noch
erwähnen, dass Bosch in Stuttgart ohnehin eine besonders beliebte Marke ist, wohl
weil hier deren Firmensitz ist, also eine Art Heimvorteil genießt. Er selbst hatte da
aber nichts Gebrauchtes anzubieten, er konnte bestenfalls neue besorgen, was aber
preislich bei mir völlig undenkbar ist. Auch ein anderer Fachmann, den ich noch
befragte, riet dazu, wenn man sich schon eine gebrauchte Waschmaschine kaufe, dann
sollte es möglichst eine Miele sein, weil sich das bei den meisten anderen Maschinen
gar nicht lohne, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, dort bald mit Reparaturen zu
beginnen. Nun findet man in den Wochen-Rundwurfblättern öfters solche
Kleinanzeigen, aber Sie ahnen es, ausgerechnet wenn man so etwas sucht, dann findet
sich nichts derartiges darin. Nun gibt es in Stuttgart und Umland zahlreiche
Gebrauchthändler, auch für Waschmaschinen und anderes Haushaltszubehör. So bin
ich in den letzten Tagen von Pontius zu Pilatus gelaufen, ich war an manchen Tagen
sicherlich 8 Stunden unterwegs, nur um derartige Händler abzuklappern. Ich habe sie
nicht alle gezählt, aber es mögen 40 Händler gewesen sein, wo ich alles war. Am
schlimmsten sind die türkischen Händler, und davon gibt’s viele. Wenn die ein
Geschäft wittern, die laufen ihnen nach und bemühen sich unter Herbeizitierung von
Allah und all ihrer Kinder, doch diese oder jene Maschine aus ihrem Angebot zu
kaufen, weil nur diese so unendlich gut wäre. Aber glauben Sie, es wäre nur eine
einzige Miele darunter gewesen? Fehlanzeige, noch nicht einmal Bosch oder AEG,
worauf ich mich ja dann vielleicht auch noch eingelassen hätte. Irgendwelche
italienischen und Ex-Jugoslawischen Gebilde, deren Blechgehäuse schon beim
Angucken klapperten, eine aus unerklärlichen Gründen extrem teure Philco-Ford, das
ist wohl ein Co-Unternehmen von Philips und Ford oder so was, aber das war auch
nicht das Wahre. Bauknecht, Siemens, Zanker, Blomberg, Constructa, Küppersbusch,
Zanussi und Indesit, viel von Quelle, Neckermann, Hanseatic-Otto und wie sie alle
heißen mögen. Ich glaube, inzwischen kann ich Ihnen so ziemlich alle Marken



auflisten, die es da wohl als Gebrauchtgerät gibt, nur von Miele war nichts dabei,
keine einzige. Ich sah im Geiste schon die Wäscheberge sich bei mir zuhause
auftürmen, die nicht mehr abgearbeitet werden konnten. Dann geriet ich an einen
Gebrauchtgerätehändler drunten in Vaihingen, der hatte zwar selbst nichts, erzählte
mir aber, dass es hier, droben in Zuffenhausen doch einen alten Miele-Spezialisten
gebe, ob ich den denn noch nicht befragt hätte. Ich kannte den doch gar nicht. So
bekam ich von dem Händler in Vaihingen eine Adresse in Zuffenhausen, die ich dann
aufsuchte. Vorne schien das nur ein normales Vierfamilienhaus zu sein, aber man
musste durch eine Einfahrt, die mittig quasi durch das Haus verlief und hinter dem
Haus schloss sich ein breiter Hof an, auf den dann mehrere barackenähnliche, lange
Gebäude folgten. Es waren aber keine richtigen Baracken, diese Gebäude waren
schon gemauert, nicht aus Holz, aber sonst so im Stil von Baracken. Gleich an der
ersten hing ein altes Emailleschild mit der Aufschrift Miele-Sammlung Rupp. Dort
habe ich dann geklingelt. Es kam ein vielleicht 60 Jahre alter Mann im grauen
Arbeitskittel zur Türe, ein kurzer freundlicher Gruß und ich erklärte ihm, wie ich hier
gelandet bin. Er bat mich dann einzutreten. Zuerst kam ein kleiner Büroraum, der sehr
gut geheizt war, bestimmt 25 Grad oder mehr. Dann bestand der Rest dieses
Gebäudes nur noch aus einem riesigen Saal, fast wie eine kleine, in der Deckenhöhe
zu niedrig geratene Halle. Dort standen unzählige Miele - Waschmaschinen, alte, ganz
alte, mittelalte, leicht betagte und fast neue friedlich nebeneinander, weiter hinten
standen sogar noch steinalte Miele-Wäscheschleudern, Mopeds, Fahrräder,
Butterschleudern und andere Maschinen des Herstellers. Als ich mir schon fast eine
Waschmaschine aussuchen wollte, winkte der Mann ab, der übrigens der Herr Rupp
war, die könne man nicht kaufen, das sei seine Privatsammlung. Er zog mich dann mit
in das benachbarte zweite Gebäude, welches genau so gebaut war. Dort standen noch
mehr Maschinen herum, die aber optisch nicht so sehr aufpoliert waren und die
vornehmlich wohl innerhalb der letzten 20 Jahre gebaut worden waren. Die sind alle
zum Verkaufen, sagte der Herr Rupp. Davon können sie sich aussuchen, was sie
möchten und alle Maschinen funktionieren absolut tadellos und wenn sie kaufen,
bringe ich sie ihnen persönlich vorbei, schließe sie an und bleibe bei der ersten
Wäsche zum Erklären der Bedienung dabei. Das war ein Angebot. Alle Maschinen
waren mit einer rot umrandeten weißen Pappkarte ausgestattet, auf der die
Typenbezeichnung, das genaue Alter, der Preis und eine Information über etwaig
eingebaute Neuteile enthalten war. Vor allem diktierte der Preis meine
Auswahlmöglichkeiten. Mehr als 200 Euro durfte das Teil auf gar keinen Fall kosten,
ich war geneigt, nach Möglichkeit sogar unter 100 Euro zu bleiben, weil ich mir ja
auch noch bald eine Fahrt nach Granada leisten möchte. Eigentlich müsste die
Granada-Busfahrt ohnehin dank der kaputten Waschmaschine ins Wasser fallen, aber
mal sehen. Aber selbst mit 200 Euro war die Auswahl nicht sonderlich üppig, weil der
Herr Rupp selbst für eine 12 Jahre alte Maschine noch 300 Euro haben wollte. Ich
erklärte ihm meine kritische Finanzlage und als ich dann sagte, dass ich trotzdem mir
lieber eine gebrauchte Miele, als eine weniger gebrauchte andere Maschine kaufen
möchte, wurde sein Gesicht heller, weil er vermutete, dass er in mir eine Art Miele-
Liebhaber gefunden hatte. Nun kenne ich mich nicht wirklich aus und plappere ja nur
das nach, was mir der Elektriker gesagt hatte, weil ich mir denke, lieber eine
gebrauchte Miele, die vielleicht noch mal 5-10 Jahre hält, als ein Mistding, was zwar
momentan billiger und trotzdem moderner ist, aber schon nach kurzer Zeit wieder



defekt ist. Also Miele-Liebhaber wäre sicher für mich der falsche Ausdruck. Dann
zog mich Herr Rupp zu einer Maschine, satte 18 Jahre alt, Preis 90 Euro, und der
sagte allen ernstes, wenn sie diese Maschine kaufen, die hält garantiert noch mal 18
Jahre, wenn sie normal damit umgehen und nicht öfter als 4 bis 5 mal pro Woche
damit waschen. Ich kenne die Maschine, die ist mechanisch völlig unverschlissen und
absolut stabil, robust bis ins letzte Schräuble, fügte er noch an. Nun, 18 Jahre auf dem
Buckel, das war dann nicht unbedingt das, was ich mir unter einer Gebrauchtmaschine
vorgestellt hatte, das muss ich zugeben. So 10 Jahre weniger hätten es schon sein
dürfen, dachte ich. Trotzdem betrachtete ich die Maschine außen und innen einmal
genauer, und man sah zwar, dass sie schon betagt war, aber innen wirkte sie wie neu
und auch außen Rost oder so was war da nicht. Der Lack etwas matt und stellenweise
leicht zerkratzt, das Design halt wie vor 18 Jahren üblich, etwas anders als bei
modernen Geräten eben. Dann sprach ich die ökologischen Dinge an, da ja immer
gesagt wird, dass moderne Maschinen wesentlich weniger Strom, Wasser und
Waschmittel benötigen. Hier gab Herr Rupp mir zwar teilweise recht, fügte aber
hinzu, dass kaum einer sich die Mühe mache, einmal aufzurechnen wie viel
Mehrkosten durch den Mehrverbrauch gegenüber einer neuen Maschine wirklich
entstünden. Dafür die Wahrscheinlichkeit von Reparaturen aber im Unverhältnis
höher läge, wenn man ein anderes Fabrikat als Miele wähle. Er sagte, die Mehrkosten
im Punkt Betriebskosten durch die ältere Bauweise lägen bei normaler Nutzung pro
Jahr garantiert unter 15 Euro, seien also aufs Jahr gerechnet überhaupt nicht der Rede
wert. Ansonsten lag die nächst billigere Maschine dann schon bei 140 Euro, war auch
schon 15 Jahre alt, sah aber schon sichtlich moderner und im Lack besser aus. Was
soll ich Ihnen sagen, langer Rede kurzer Sinn, ich habe die 18jährige Miele gekauft!
Zuerst wollte ich versuchen, den Preis noch auf 70 Euro zu drücken, aber dabei spielte
Herr Rupp nicht mit. Als anerkennenswertes Zugeständnis legte er noch eine Art
Garantie oben drauf. Er sagte, wenn innerhalb des ersten Jahres an dieser Maschine
innen etwas kaputt gehen würde, so würde er das entweder kostenlos reparieren oder
die Maschine zurück nehmen, unter Abzug einer Nutzungsgebühr von 2 Euro für
jeden Monat, den die Maschine von mir genutzt wurde. Na da konnte man doch gar
nichts falsch machen. Ich habe die Maschine gekauft, am gleichen Tag hat Herr Rupp
sie noch mit seinem kleinen Mercedes-Bus geliefert, angeschlossen und bei der ersten
Wäsche wie versprochen erläutert, wie die Bedienung abläuft. Die Maschine ist
wirklich ungeheuer solide, stabil und schwer gebaut und arbeitet besser als meine
vorherige in ihren besten Tagen, obwohl die erst 6 Jahre alt war. Die Bedienung ist
viel leichter, als an meiner Vorgängermaschine. Etwas gewöhnungsbedürftig ist am
Anfang nur, dass der Gang für die Kochwäsche hier ungefähr 15 Minuten länger
dauert, als bei der vorherigen Maschine. Aber das stört mich nicht. Inzwischen habe
ich sicherlich schon 4 mal damit gewaschen, auch Kayla hat sie schon mehrmals
benutzt und ist von der alten Kiste begeistert. Dagegen war meine alte, neuere
Maschine ein Utensil aus der Puppenküche ohne wertige Materialien, eine rotierende
Klapperkiste.

Immer mehr Leute müssen beim gewohnten Zurücklehnen in die soziale Hängematte
einen bösen Absturz hinnehmen. Neulich war ich beim Arzt zu einer routinemäßigen
Nachuntersuchung. Im Wartezimmer saß ein Mann, mit dem ich etwas ins Gespräch
kam. Der war nach eigenen Angaben nun seit 14 Jahren arbeitslos, habe sich bislang



aber immer noch seinen alten Lebensstandard erhalten können. Nun habe sich
plötzlich durch Hartz 4 aber die Welt drastisch für ihn verändert. Nichts mehr habe er
bekommen und es habe ein Spießroutenlauf zu verschiedenen Behörden gegeben,
damit er nun wenigstens pro Monat 180 Euro erhalte. Aus seiner Mietwohnung, die er
schon seit 1981 bewohnt hatte, ist er rausgeflogen, weil er natürlich die Miete nicht
mehr zahlen konnte. Dann sei er von der Stadt in eine winzigste Kleinstwohnung
eingepfercht worden. Ein Zimmerle mit 8 Quadratmetern und angrenzendem Klo. Auf
den 8 Quadratmetern Wohnen, Kochen und Schlafen auf engstem Raum. Ohne Bad,
und das heute, Bad gibt es auf dem Flurende und das teilen sich jeweils 4 solcher
Wohnungen nach einem festgelegten Stundenplan. Gut, besser so wohnen, als auf der
Strasse liegen oder, fast noch schlimmer, mit anderen ein Zimmer teilen. In dem
Zimmerle ist geheizt und man lebt in seinen eigenen 4 Wänden. Ein leicht tröstender
Vorteil, man hat bei 8 Quadratmetern wirklich keine Mühe mit dem Sauberhalten,
einmal Tür und Fenster zugleich auf und der Staub ist raus. Trotzdem, man kann beim
Wechsel in solch eine Kammerwohnung ja so gut wie nichts an Privatem mit rüber
nehmen, weil einfach der Platz dazu fehlt. So klagte der Mann, dass er außer
Fernseher, Stereoanlage, ein paar Bildern und einigen kleinen persönlichen
Erinnerungsstücken nichts von seinem früheren Mobiliar mitnehmen konnte, noch
nicht einmal sein Bett. Besonders hart traf ihn, dass er auch sein Auto aufgeben
musste, denn bis Ende 2004 hatte er es immer noch geschafft, einen kleinen, etwas
betagten Ford zu halten, der noch anständig seinen Dienst tat. Er schimpfte darüber
besonders, weil er so gezwungen wurde, den Wagen zu verkaufen, obwohl der im
Verkauf im Prinzip keinen rechten Wert mehr hatte, es also nicht viel dafür gab. Aber
für ihn persönlich hatte er noch einen hohen Nutzwert, da er noch störungsfrei lief
und auch sonst keine nennenswerten Mängel hatte. Jetzt sei der Wagen auf dem
Schrott gelandet und die 70 Euro, die es vom Verwerter gab, hätte er in einem Monat
von den 180 Euro abgezogen bekommen. Das ist hart und der Mann war so fertig,
dass er sich schon lauthals selbst den Tod wünschte. Jeder Mensch geht mit solchen
Situationen anders um. Solange ich meine eigenen 4 Wände habe, wo ich nicht mit
anderen ein Zimmer teilen muss, käme ich immer noch mit der Situation zurecht, aber
das schafft nicht jeder. Der Mann wurde dann auch recht hämisch und schimpfte laut
im Wartezimmer, dass er sich schon wundere, dass das Sozialamt die Behandlung
einer dicken Geschwulst an seinem rechten Bein überhaupt bezahle. Man solle ihn
doch einfach daran krepieren lassen, dann habe man die 180 Euro im Monat auch
noch gespart. Dann begann er lauthals auf die Politiker zu schimpfen, die diese
Reform verfügt haben und wünschte denen alle nur erdenklichen Schlechtigkeiten an
den Hals, die er dann im Wartezimmer lauthals in den schillerndsten Farben ausmalte.
Einem wollte er gar eine Sonde in den Magen einführen und diese dann an einen
Hochdruckschlauch anschließen, bis dass dieser Politiker mit einem lauten Knall wie
ein Luftballon zerplatzt. Weitere kuriose Vorschläge in dieser Richtung folgten.
Etliche Leute im Wartezimmer schüttelten dann auch schon den Kopf, als sie das alles
mitanhörten. Ein älterer Herr meinte dann, nu ist es aber gut. Das brachte den Mann
aber noch mehr in Rage und mir wurde das dann auch schon unangenehm, weil er
seine Reden vorwiegend an mich richtete, weil ich zuvor ja mit ihm ein Gespräch
geführt hatte. Ich war dann sehr froh, dass ich als nächster aufgerufen wurde und beim
Arzt an die Reihe kam und dadurch aus dieser sich verselbstständigenden Euphorie
des Hasses gezogen wurde. Die Arzthelferin fragte mich dann auch schon, was denn



mit dem los sei. Ich erklärte ihr kurz, dann sagte sie, dass erst in der Woche zuvor
einer aus ähnlichen Gründen im Wartezimmer total ausgetickt sei und einen Stuhl auf
dem Tisch zerschlagen hätte, obwohl der Arzt ja nun wirklich nichts dafür kann und
gar nichts damit zu tun hat. Den hätten sie dann mit einer Spritze beruhigen müssen
und für einige Tage in eine psychiatrische Anstalt zur Beobachtung eingeliefert.
Derartige Anstalten klagten aber laut der Arzthelferin auch schon über einen zu
großen Ansturm, weil sich derartige Fälle dort häufen.

Das Schwelgen in alten Zeiten kann manchmal zu Beulen führen. Sie sagen das kann
nicht sein? Also folgendes, der Autobekannte von mir, ich meine den, der
Autofachmann ist und mir nebenbei eventuelle Reparaturen an meinem Suzuki macht,
falls denn welche nötig sein sollten, der hat jetzt eine riesige Beule am Kopf. Die
Entstehung der selben möchte einen zum Lachen reizen, ihn selbst sicherlich weniger.
Also der war einkaufen und als Sonderangebot gab es in dem Supermarkt einen
Sonderposten von richtig schönen alten Weckern, wie man sie früher kannte. Zum
Aufdrehen, nichts mit Quartzelektro, Radiomusik oder dergleichen und mit großen
Schellen obendrauf und richtig mit Ticktack-Uhrwerk, wie sich das früher gehörte.
Ein Import aus Russland glaube ich oder aus dieser Ecke. Nun, das Stück für 2,69
Euro, da wollte er sich in die Nostalgiewelle einreihen und kaufte einen solchen
Wecker. Den hat er dann oberhalb seines Betts auf einem Regal platziert und
aufgedreht, die gewünschte Weckzeit auf 6 Uhr eingestellt. Geweckt wurde er auch
pünktlich, aber sehr unsanft, denn der Wecker klingelte, wie er sollte, aber da seine
Füße nicht aus Gummi sondern Metallstifte waren, rutschte der Wecker beim
Klingeln immer weiter auf dem glatt lackierten Regalbrett, bis er schließlich die
Kante erreichte und runterstürzte, genau auf den Kopf meines darunter im Bett
liegenden Bekannten. Das Ding ist ziemlich schwer, weil ganz aus Metall, nichts mit
Plastik oder so, und der Höhenunterschied des Sturzes war auch nicht wenig.
Jedenfalls war er wach, hellwach und wurde noch wacher, weil er sich mit kaltem
Wasser seine Beule kühlen musste, damit sie nicht noch größer wurde, als sie so
schon ist. Für die Zukunft hat er daraus gelernt, nun den dicken Wecker am Überbett-
Regal zur Absturzsicherheit zusätzlich mit einem Draht festzubinden.

Ich bin wahrhaftig kein Tierfreund, das heißt aber keineswegs, dass ich ein Tierfeind
oder gar ein Tierquäler bin. Tierquälerei finde ich dumm, pervers und primitiv. In der
letzten Zeit hat es hier in der Umgebung jedoch seltsame Vorfälle gegeben,
vermutlich alle von ein und dem selben Schwachkopf angerichtet. Erst vorgestern
wurde deswegen sogar die Polizei bemüht. Ein Autofahrer, der des Morgens in der
Klopstockstraße aus dem Hause kam, um mit seinem Wagen zur Arbeit zu fahren,
wäre beinahe schon losgefahren, als er einen winselnden Schatten im Heckbereich
seines Wagens vorfand. Ein Verrückter hatte ihm einen total entkräfteten Hund mit
einer Leine an der Anhängerkupplung festgebunden. Dies wohl in der Hoffnung, dass
der Wagenbesitzer unbemerkt abfahren möge und den Hund hinter sich her schleifen
wird. Ähnliche Vorfälle dieser Machart gab es nun schon häufiger. So wurde erst vor
weniger als einer Woche in der Parlerstraße eine Katze in einer Katzentransportbox,
das ist so eine Plastikkiste mit Griff, wie man sie zum Transport von Katzen zum
Tierarzt verwendet, unter einem Fahrzeughinterreifen eines geparkten Wagens
platziert. Beim Losfahren des Autos war aber die Rechnung des Täters nicht ganz



aufgegangen, weil die Dame zuerst den Rückwärtsgang einlegte und nur beim
Rangieren aus der Parklücke die Katzenbox leicht anknackste, das Tier aber verschont
blieb und mit einem gewaltigen Schrecken davonkam. Dafür wurde wiederum wenige
Tage davor ein Hund zu Tode geschleift, aber diesmal von einem Güterzug. Der
Wahnsinnige hatte den Hund mit einer Leine vermutlich während eines kurzen Haltes
eines Güterzuges an der Bahnstrecke nach Vaihingen und Böblingen, aber noch hier
im Stadtgebiet, in Höhe der langen Unterführung im Bereich der Schottstraße, am
Puffer des letzten Güterwagons festgebunden. In der Lokomotive hatte das keiner
bemerkt und als ein Signal wieder grün zeigte, schlug für den Hund das letzte
Stündlein. Dazu muss man wissen, dass die Schottstraße und diese Unterführung nur
wenig entfernt sind von der Parlerstraße, was vermuten lässt, dass der entartete
Tierquäler in diesem Umfeld wohnt. Ebenso in dieser Umgebung gab es nach
Polizeiangaben innerhalb des letzten halben Jahres etwa 8 weitere Vorfälle dieser Art,
die mehrmals für die Tiere tödlich endeten. Der spektakulärste Vorfall war wohl im
November letzten Jahres in der Hermann-Kurz-Straße, das ist im Prinzip die
Verlängerung der Parlerstraße in Richtung Norden. Einem Hundehalter, der jeden
Morgen mit 3 Hunden zugleich gassi ging, war seine Gewohnheit, diese Hunde beim
Gang an einen Zeitschriftenkiosk in einem nahen Kleinpark an einem Eckbaum
anzubinden zum Verhängnis geworden. Als er zurückkehrte, vielleicht nur 3 Minuten
später, waren alle 3 Hunde weg. Diese Hunde wurden dann einen Tag später alle 3
ertränkt in einem kleinen See im Rosenstein-Park aufgefunden. Der Peiniger hatte sie
mit ihren Leinen wohl lebendig an solche Betonfüße gebunden, wie sie zum
Aufstellen vorübergehender Verkehrsschilder und von Bauzäunen benutzt werden,
und dann die Tiere mitsamt den Betonfüßen in den See geworfen. Dahinter steckte
schon ein gewisser logistischer Aufwand, denn der See im Rosensteinpark, der gleich
südlich an die Wilhelma grenzt und nordwestlich vom Schloss Rosenstein liegt, der
ist von der Hermann-Kurz-Straße über 2 Kilometer entfernt. Der Tierhalter konnte
sich nicht vorstellen, dass seine Tiere einfach willenlos mit dem Fremden mitgelaufen
sind. Derart schwere Betonfüße schleppt man auch nicht ohne Fahrzeug durch den
Park. Auch müsste man erwarten, dass eine derart aufwendige Aktion im
Rosensteinpark auffällt. Wenn der Täter aber gute Ortskenntnisse hat und
wahrscheinlich bei Nacht die Viecher dort versenkt hat, dann sehe ich darin kein
wirkliches Problem für ihn, denn diese Gegend ist nachts total tot. Auch weitere
Tiere, meist Hunde, hatten zu leiden. Alle diese Tiere wurden ihren Haltern entweder
gestohlen oder eingesammelt, wenn sie umherstreunten. Der jüngste, eingangs
geschilderte Vorfall hier in der Klopstockstraße war schon eher etwas ungewöhnlich,
weil er somit etwa 2-3 Kilometer weiter südlich stattfand. Aber 2 Kilometer sind
heute ja wirklich keine Entfernung mehr. Vielleicht will der Täter damit auch die
inzwischen aufmerksam gewordene Polizei mehr auf Distanz halten. Ich bin aber
davon überzeugt, dass die Polizei diesen Tiersadisten innerhalb der nächsten Zeit
fassen wird. Wer so etwas so häufig macht, der hinterlässt auch immer häufiger
Spuren und folglich zieht sich die Schlinge um seinen Hals immer enger. Nur bei
einem einmaligen Einzelvorfall, da hätte er sicherlich gute Chancen unerkannt zu
bleiben. Einerseits wird Tieren heute viel zu viel Bedeutung zugemessen, das ist
meine Meinung, andererseits eskalieren dann viel häufiger als früher solche
Auswüchse. Beides muss nicht sein, die Verhätschelung von Tieren, die von manchen



Zeitgenossen in einem total verklärten Bild dargestellt werden, ebenso wenig, wie
solche Tierquälereien und vergleichbare Dinge.

Neulich fand hier eine kleine Demonstration von Studenten gegen geplante
Studiengebühren statt. Die ganze Debatte um solche Gebühren finde ich eine
Unverschämtheit von den Studenten. Studiengebühren waren längst überfällig. Wieso
soll die Allgemeinheit deren Studium bezahlen? Das finde ich nicht richtig. Wenn
jemand studieren will, soll er dies tun, aber gefälligst auch selbst bezahlen. Oft und
gerne wird über fehlende Einnahmen in den Sozialkassen gejammert, aber wenn
jemand nicht studiert und einen normalen Beruf ergreift, dann zahlt er vielleicht von
seinem 16 oder 18 Lebensjahr an Rentenbeiträge, Krankenkassenbeiträge,
Lohnsteuern u.s.w. in unsere Staatskassen ein. In der gleichen Zeit lassen sich
Studenten ihr Studium finanzieren und zahlen auch nichts in diese Kassen ein. Erst
wenn sie dann nach ihrem Studium einen Beruf ergreifen, zahlen sie in obengenannte
Sozialkassen ein, dann sind die aber schon ungefähr 30 Jahre alt. Da ihr Berufsleben
ebenso mit spätestens 65 Jahren endet, bleiben ständig die Rückstandsjahre als
Mindereinnahmenloch in den Kassen zurück. Also was wollen diese Heinis denn
überhaupt? Sie zahlen eh schon weniger ein und dann sollen andere auch noch ihr
Studium bezahlen? Das kann ich nur als bodenlose Unverschämtheit bezeichnen. Nun
bin ich nicht jemand, der in einer Lage ist, sich schnell über die Inanspruchnahme von
Sozialtöpfen aufzuregen, da ich selbst schon lange derartige Leistungen genieße. So
ist mein Protest auch nicht ganz uneigennützig, denn wenn die Studis so
weitermachen, dann bleibt immer weniger für Leute übrig, die wirklich aus
beispielsweise gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr arbeiten gehen können und
auf Mittel aus Sozialkassen angewiesen sind.

Irgendwann in meinen letzten Zusendungen an Sie bemerkte ich, dass ein Beamter
von der Sohi-Behörde wegen einer Wohnungskontrolle hier war, der das Angebot
unterbreitete, dass ich mit Kayla zusammen in eine größere Wohnung hier im Hause
ziehen könnte. Nun bekam ich einen Schriftsatz von der Behörde, in der mir genau
dies schriftlich bestätigt beziehungsweise vorgeschlagen wird. Der Haken, den ich
befürchte, dass man anschließend sagen möchte, Kayla und Egbert bilden eine
Gemeinschaft und so kriegt auch nur noch einer von denen Geld, weil der dann den
anderen mit durchschleppen muss, wird sogar schon ausdrücklich schriftlich mit
einem gesonderten Passus ausgeklammert. Wirtschaftlich blieben wir dann jeder für
sich eigenständig. Das mag fast wie ein Novum klingen, aber die Stadtverwaltung hat
auch erkannt, dass sie so wenigstens in etlichen Fällen die Kosten für zwei
Wohnungen sparen könnte, was sich unter dem Strich für die ja dann in jedem Fall
rechnen würde. So überlegen wir nun sehr intensiv, ob wir das dann vielleicht doch
machen sollten. Wir haben sogar schon eine spezielle Wohnung hier im Haus
vorgeschlagen bekommen, die dann die unsere werden könnte. Eine übrigens sehr
schön gelegene Wohnung, wohl im vierten Stockwerk und wieder eine Eckwohnung,
dann aber mit Fenstern nach Osten und Süden hin. Ich glaube, diese Wohnung ist
auch noch deutlich ruhiger innen, obwohl wir uns auch derzeit nicht über
Verkehrslärm zu beklagen haben. Hier meine jetzige liegt an der anderen Hauskante
mit Fenstern nach Norden und Osten. Kayla wohnt derzeit in einer Wohnung mehr
zur Hausmitte hin mit Fenstern nach Westen. Diese denkbare künftige Wohnung hat



sogar 2 Zimmer mehr, als jeweils unsere bisherigen. Die genaue Quadratmeterzahl
weiß ich jetzt gar nicht, aber sie dürfte mindestens 20 m² mehr aufweisen, als unsere
jetzigen Wohnungen. Daraus ließe sich bei kluger Nutzung und Aufteilung der
Zimmer einiges machen. Nun möchte ich hier nicht zuviel in dieser Geschichte
schwelgen. Man muss die Sache erst auf sämtliche Risiken abklopfen und dann ohne
Drang entscheiden, was wir machen.

Das Wetter irritiert mich derzeit und man kann sich gar nicht recht darauf einstellen.
Heute früh sonnig, eisigkalt mit scharfem Wind vom Schwarzwald herüberwehend,
jetzt dunkel grau, ebenfalls eisigkalt, aber mit konstantem Wind mehr aus Norden.
Paar Stunden später sicher wieder anders und solche Stoßwechsel mag ich eigentlich
nicht, aber im Moment macht es mir nichts aus.

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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