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Erfrischte und erfrischende Grüße.

Weiter geht es.

Scherze und Streiche aller Art gibt es und das weissgott nicht nur von Kindern
und unerzogenen Jugendlichen. Eine völlig neue Art des streitbedingten Streichs
gab es neulich in der beliebten Rubrik Nachbarschaftsstreitigkeiten hier in der
Nähe. In einer vorwiegend von Arbeitern und Rentnern bewohnten Nebenstraße
ungefähr 600 m von hier entfernt, war voriges Jahr ein Einfamilienhaus verkauft
worden. Die neuen Eigentümer frönten des Heizens mit Holz in Öfen, während
die Vorbesitzer ausschließlich auf die Heizungsanlage des Hauses setzten. Sie
wissen es, Heizen mit Holz erzeugt stinkigen Qualm, besonders beim Anheizen,
aber auch im Dauerbetrieb stinkt und raucht das immer deutlich mehr, als eine
halbwegs moderne Heizungsanlage. Nun zog der Rauch aus ihrem Kamin fast
immer dem direkten Nachbarn ins Wohnzimmer, wenn der gerade lüften wollte.
Das besagte Einfamilienhaus ist nicht sonderlich hoch gebaut, wodurch der
Kamin fast auf Höhe der Fenster im ersten Stockwerk des Nachbarhauses liegt,
was dazu führt, das der eklige Holzqualm auf direktem Weg zu denen in die
Bude zieht. Das kann man vielleicht einmal die Woche hinnehmen, aber nicht
täglich rund um die Uhr. Sie mögen sich vorstellen, jetzt im Winter heizen die
dauernd mit dem Holzzeugs und dementsprechend ist auch die
Qualmentwicklung dauernd präsent. So entstand daraus einer der beliebten
Nachbarschaftsstreits. Der beeinträchtigte Nachbar hatte es zunächst mehrmals
im Guten versucht und den Qualmerzeuger auf die Misere hingewiesen. Der war
aber wohl gleich beleidigt und hat geschimpft, dass er heizen könne wann
immer und womit immer er wolle und sich da von ihm gar nichts sagen lasse. So
heizte der weiter und, wie Leute berichteten, ab diesem Tag sogar noch
intensiver und rauchender, wahrscheinlich verbrannte er auch Abfälle mit im
Ofen. Der Streit eskalierte dann vor wenigen Tagen auf eine für Außenstehende
lustige Art. Der rauchgeschädigte Nachbar arbeitet im Straßenbau und so hatte
er sich von seinem Arbeitgeber Asphaltblöcke mitgebracht. Die hat er dann in
einem alten Kessel weich gekocht und in einer Nacht- und Nebelaktion per
Leiter dem Qualmnachbarn den flüssigen Asphalt von oben in den Kamin
geschüttet. Der hat das am nächsten Tag bemerkt, als der meiste Qualm nach
innen im Ofen raus kam und als er dann noch mehr heizte, im Glauben, dass
gehe dann weg, schmolz der Asphalt im Kamin wieder und es stank noch mehr
als sonst, aber vor allem in seinem Haus kam überall der Qualm raus, weil der
nicht mehr richtig aus dem Kamin oben rausziehen konnte. Natürlich wussten
die zu Anfang nicht, was das war, aber es wurde dann ein Schornsteinfeger
hinzugeholt und der hat dann im Kamin den Asphalt entdeckt, der die ganzen
Kamininnenwände belegt. Nun, der Schornsteinfeger hat sofort jeden



Weiterbetrieb des Kamins auch wegen Brandgefahr und wegen
Umweltbelastung untersagt. Eine Sanierung des Kamins ist wohl nur sehr
schwer möglich, da auch keine Nirostarohre eingezogen werden können, da die
beim Betrieb mit einem normalen Ofen zu heiß werden, wodurch der
Restasphalt zwischen Nirostakamin und echtem Kaminzug auch wieder heiß
würde. Beim Betrieb einer modernen Heizung an diesem Kamin wäre es mit
einem Nirosta- oder Kunststoffkamin kein Problem, weil deren Abgase nicht
mehr sehr heiß werden. Vom Kaminbesitzer droht dem Asphaltcowboy jetzt
eine saftige Klage, was die Stimmung in der Nachbarschaft sicher nicht
verbessert. Jeder hat so seine Betrachtungsweise, aber ich finde, die
Holzheizerei nimmt überhand und es ist inzwischen in bestimmten Gegenden
unerträglich geworden. Das fällt an kalten Tagen natürlich ganz besonders auf.
Angeblich schwafelt man immer soviel von Umwelt und dergleichen, aber ich
verstehe nicht, dass dagegen nicht endlich etwas unternommen wird. Den
Autofahrern klopft man bei den geringsten Abgasverstößen auf die Finger,
jedoch auf diesem Auge ist man blind. Sogar das Gegenteil ist eher der Fall,
weil unerfahrene grüne Spinner wieder mehr das Heizen mit Holz empfehlen,
mit der Begründung des nachwachsenden Rohstoffs. Ich sage, Rohstoff, der
nicht verbrannt wird, macht auch keinen Qualm, egal ob er nachwächst oder
nicht und Gas erzeugt im Vergleich überhaupt keine schädlichen Abgase!

Am vergangenen Wochenende war es ja sehr kalt, aber schön sonnig. So sind
Kayla und ich ausgiebig im Kräherwald spaziert, der liegt ungefähr unweit in
der Nähe, wo unser früherer Wohnsitz in dem Mietshaus war. Wissen Sie, es ist
komisch, aber je länger ich von meinem früheren Wohnsitz weg bin, um so
mehr sehne ich mich nach dieser Gegend zurück, obwohl es ja rein nominal
gesehen nur ungefähr 3 km vom heutigen Wohnsitz entfernt liegt. Aber ich
komme immer mehr zu der Überzeugung, dass jeder Mensch für ein bestimmtes
Wohnumfeld geschaffen ist, und das passte im früheren Bereich irgendwie
besser zu mir. So ertappe ich mich immer häufiger dabei, wie ich von einer
inneren Automatik gesteuert in meinen alten Wohnbereich fahre und dort durch
die Straßen spaziere. Trotzdem will ich nicht klagen, es nicht so, dass ich dabei
in Lethargie oder Tränen ausbreche, wir fühlen uns in den Mobilheimen auf dem
landschaftlich zweifellos deutlich schöner gelegenen Campingplatz wohl. So
kamen wir am Sonntag von dem ausgedehnten Spaziergang gegen 14 Uhr
zurück und wollten uns dann das Mittagessen zubereiten. Kochen tun wir meist
gemeinsam in Kaylas Mobilheim. Wie Sie wissen, benötigt man zum Kochen
Wasser. So drehten wir den Wasserhahn auf, aber es kam nichts, außer einigen
müden Tropfen und zischender Luft. Noch am Morgen, als wir gegen 9 Uhr aus
dem Haus gegangen waren, hatte alles einwandfrei funktioniert. So bin ich
vorne zur Platzverwaltung gegangen und habe die gefragt. Dort war ja neulich
ein Rohr vom Frost geplatzt, was sich damals aber auf unsere Wasserversorgung
nicht auswirkte. Die Verwalterin wusste aber nichts. Der frühere Mann für alle
Fälle, der hier solche Sachen immer reparierte und überprüfte, ist nicht mehr



hier, der hatte Anfang Dezember gekündigt. Das hatte viele Gründe. Die Folge
davon ist, dass sich jetzt im Prinzip keiner mehr auf dem Campingplatz befindet,
der sich wirklich mit diesen ganzen Installations- und Platzmeister - Sachen
auskennt. Die Verwalterin kennt zwar alle Kosten und Verwaltungsabläufe, aber
die kann Ihnen noch nicht mal sagen, wo man welches Wasser absperrt oder wie
man den Strom für bestimmte Wohnmobile, Mobilheime oder Wohnwagen
abschaltet. Früher hat die sich dann immer auf besagtem Fachmann abgestützt,
aber der ist nun ja nicht mehr da. Jetzt wird immer gleich eine Fachfirma aus der
Stadt beauftragt, aber die muss sich auch erst einmal schlau machen, weil die die
ganzen Verzweigungen und Besonderheiten von dem Platz nicht kennt. Zur
Sicherheit suchten wir dann erst noch einmal selbst in unserem Bereich, ob wir
einen Grund für das fehlende Wasser finden würden. In meinem Mobilheim und
in unserem Keller-Ersatzheim floss ebenfalls kein Wasser. Die meisten anderen
Wohnwagen und Mobilheime hier in unserem näheren Umfeld waren zu dieser
Zeit leer, so dass wir dort auch keinen befragen konnten, wie es bei denen
aussieht. Eine Frau, die in einem Wohnwagen wohnt, der ungefähr 150 m von
hier weg steht, die kam zufällig vorbei und die hatte laut ihrer Auskunft noch
Wasser. Alles suchen half nichts. Die Verwalterin rief dann einen Kundendienst
herbei, der auch sonntags arbeitet. Dann kam so ein kleiner Renault-
Kastenwagen von einer Firma aus dem Stadtteil Gablenberg, die hatte wohl hier
auch schon mal gearbeitet. Der junge Mann vom Kundendienst kam zuerst zu
uns in Kaylas Mobilheim, ein unrasierter, etwas ungepflegt wirkender Lulatsch
mit dünnem Körper und dickem Kopf. Ja, der sah wirklich etwas seltsam aus,
wie einer, den man aus mehreren Bausatzteilen unterschiedlicher Bausätze
zusammengesteckt hat. Wir erläuterten ihm kurz das scheinbar simple Problem:
kein Wasser. Dann kroch er zu den Haupthähnen, die sich in einem ungefähr 2
m tiefen Schacht unterhalb meines Mobilheimes befinden. Dazu muss man
zuerst einen dicken Eisendeckel entfernen, was ihm einige Mühe bereitete, da
der schon lange nicht mehr geöffnet worden war. Die Hähne standen aber alle
auf volle Pulle und so konnte es daran nicht liegen. Dann hat er noch einen
Kontrollhahn geöffnet, der sich in dem Schacht neben den Abstellhähnen
befindet, um zu sehen, ob dort Wasser ankommt, aber schon dort kam nichts. Ab
jetzt stand er vor einem Rätsel, da er den weiteren genauen Verlauf der Rohre
hier unter dem Gelände nicht kannte. So wollte er bei der Verwalterin Pläne
holen, aber die hatte keine. Dass sei alles ohne Pläne gemacht worden und noch
lange vor ihrer Zeit, vor vielleicht 20 Jahren. Dann gibt es an dem
Verwaltungshäuschen einen Versorgungskeller, der unterkellert dieses
Verwaltungshäuschen, ist aber deutlich größer, als das Verwaltungshäuschen
selbst, das heißt, der unterkellert so gesehen auch noch einen Teil der daneben
befindlichen Wiese. Dort kommen alle Hauptleitungen an und es gehen wohl
auch die wichtigsten Rohre in Richtung Campingplatz dort wieder ab. Dort
prüfte er dann, ob eine Wasseruhr besonders schnell raste, denn wenn ein Rohr
vom Frost unter der Erde geplatzt sei, dann müsse ja ein enormer Wasserverlust
entstehen, der für eine rasende Wasseruhr sorgt. Aber es gab keine rasende



Wasseruhr. Einige Uhren liefen mal mehr und mal weniger, aber man konnte
nachvollziehen, dass sich das auf normale Verbräuche aus den wenigen jetzt
bewohnten Wohnwagen und Mobilheimen bezieht. Nach längerem Ratespiel
verlor der junge Mann die Lust und jede Übersicht, das heißt, letztere hatte er
von Anbeginn an nicht, und sagte, dass ihre Firma solche Anlagen
normalerweise ohnehin nicht betreue, da solle man sich an eine Firma für
Rohrleitungsbau aus Vaihingen wenden. In Windeseile packte er sein spärliches
Werkzeug in den Renault - Kastenwagen und entschwand schneller, als er
gekommen war. Etwas entrüstet rief die Verwalterin bei dessen Firma an, dort
meldete sich aber nur ein Anrufbeantworter, denn schließlich war Sonntag. Nun
saßen wir blöd da, ohne Wasser und ohne Aussicht darauf, dass sich das an
diesem Sonntag noch ändern würde. Die Verwalterin rief dann noch einige
andere Firmen an, die auch Notdienst anbieten, aber als die hörten, um welche
Art von Anlage mit Erdrohren u.s.w. es sich handelte, lehnten die eine
Übernahme des Auftrages ab. Sie meinte nur, dann müssten wir halt bis Montag
warten. Wie ein Blitz schoss Kayla die Idee in den Kopf, dass es vielleicht auch
mit den neulich vom Karlsruher Schrotthändler abgebauten Mobilheimen etwas
zu tun haben könnte. Die Verwalterin gestattete, dass wir uns in diesen
Bereichen mal auf eigene Faust näher umsehen, zuckte aber ansonsten nur mit
den Schultern und meinte, dass es damit ja nichts zu tun haben könnte, da wir ja
nach dem Abbau vor ungefähr einer Woche noch Wasser gehabt hätten. So sind
wir dort hin und haben alles inspiziert. Dabei stießen wir auch auf 2 weitere
Schächte in der Art, wie sich einer unter meinem Mobilheim befindet. Bei einem
davon fehlte die eiserne Abdeckplatte ganz und bei dem anderen hatte man
einfach ein morsches Holzbrett als Ersatz draufgelegt. Ich vermute, dass der
Schrotthändler die Eisenplatten auch mitgenommen hatte, weil die ja einen
Schrottwert haben. Schon der erste Blick ließ einige Befürchtungen wahr
werden. Aus einem relativ dicken Rohr sprudelte mit hohem Druck Wasser, aber
das fiel von oben nicht auf, weil in dem Schacht ein eigenständiger
Abflussanschluss ist, in den das frische Wasser gleich Hektoliterweise
ungenutzt abfloss. Hier durfte wohl auch der Fehler liegen. Wir selbst hätten den
aber nicht beseitigen können. Also rief die Verwalterin mit dieser Information
noch mal den schon da gewesenen Kundendienst an. Der aber weigerte sich,
noch mal zu kommen. Dann telefonierte sie noch etliche andere Firmen an, die
sich aber größtenteils nicht meldeten oder auch nicht kommen wollten. Am
Schluss hat sie in ihrer Verzweiflung dann den oben erwähnten früheren
Platzmeister angerufen. Der ist dann sogar gekommen und wusste auf Anhieb
auch wo und wie diese ganzen Rohre hier verlaufen. Diese Hauptzuleitung hätte
man auch gar nicht in dem Keller des Verwaltungshäuschens abstellen können,
sondern wieder in einem anderen Schacht, der sich ungefähr 30 m hinter der
Campingplatzeinfahrt befindet, von dessen Existenz die Verwalterin gar nichts
wusste. Der hatte dann binnen 30 Minuten den Fehler behoben, da zum Glück
kein Rohr geplatzt war, sondern vom Frost hatte sich ein Absperrschieber in
dem offenen Schacht zerlegt. Solch einen Absperrhahn-Schieber hatte der sogar



in seinem Werkzeugkram und hat den dann erneuert. Dann musste der Schacht
aber mit etwas abgedeckt werden, sonst wäre das ja wieder kaputtgefroren, was
er mit einigen Brettern und Styroporplatten provisorisch machte. Wie ich hörte,
erhielt er 1.000 Euro, damit er sich überhaupt zum Kommen überreden ließ,
sonst hätte er keinen Fuß mehr auf diesen Campingplatz gesetzt, sagte er mir.
So hatten wir dann doch noch gegen 18 Uhr wieder Wasser und der Vorfall
beweist, wie wichtig gutes Fachpersonal ist, welches mit der Materie vertraut ist.
Das heißt natürlich nicht, dass der jetzt wieder zum Personal des
Campingplatzes zählt, er sagte mir, das sei eine einmalige Angelegenheit, um
den Leuten aus der Not zu helfen und auch weil man ihm das exorbitant gut
bezahlt hat. Ansonsten zieht den nichts mehr her, dafür hätte man ihm zu sehr
auf der Seele herumgetrampelt und seinen Ruf in den Dreck gezogen. Heute
hilft er bei einer Firma im Neckarhafen als Universalkraft bei der Reparatur von
Binnenschiffen aus. Wie er sagt, verdient er dort fast das Doppelte wie seinerzeit
hier auf dem Campingplatz. Die machen dort oft während des Löschens der
Ladung gleichzeitig Reparaturen an den Schiffen, damit denen möglichst wenig
Zeit verloren geht.

Ansonsten gibt es hier auf dem Campingplatz sogar wieder einen Zuwachs an
Dauerbewohnern, das heißt eigentlich ist es nur eine Person mehr. Während man
noch vor 2 Wochen das Ende des gesamten Platzes vor Augen hatte, belebt es
sich jetzt wieder. Ein Herr Schiffer, der eigentlich mehr aus Ihrer Gegend
stammt, nämlich aus Köln, hat sich eines der wenigen noch übrig gebliebenen
leeren Mobilheime gekauft. Der ist von Beruf LKW-Fahrer und hatte in Köln
wohl einige harte Schicksalsschläge hinzunehmen. Um diese besser zu verdauen
und zu vergessen ist er hier her gezogen. Stuttgart kannte er schon etwas und er
meinte, aufs Land wolle er nicht ziehen, weil er doch irgendwie das Stadtleben
brauche und Stuttgart habe ihm immer schon recht gut gefallen und erfülle die
wichtigsten seiner Grundbedingungen. Es ist eine Großstadt, ihm gefällt es hier
gut, es ist von Köln weit genug weg und keiner wird in Köln vermuten, dass er
ausgerechnet nach Stuttgart gezogen ist. Das klingt komisch, aber er möchte
sich damit zugleich vor vielen alten Bekannten und Verwandten in Sicherheit
bringen, mit denen er in Köln laufend Zoff hatte. So hätte es natürlich viele
Städte gegeben, aber aus seinem Leben als LKW-Fahrer kannte er Stuttgart
schon sehr gut, manch andere Stadt zwar auch, aber hier hat es ihm von den
Städten, die er kannte, am besten gefallen. Er meinte München wäre nichts
gewesen, weil dort der Lebensunterhalt viel zu teuer sei und weil dort viele
eingebildete Fatzken rumliefen. Frankfurt hätte ihm zwar auch gefallen, wäre
ihm jedoch schon wieder zu nahe an Köln gewesen, ebenso alle Städte im
Ruhrgebiet, Berlin sei nicht so sein Fall, zu ungeordnet, sagte er. Die Städte im
Osten wären alle überhaupt nicht sein Fall. In die persönliche Endausscheidung
wären am Schluss die 3 Städte Hamburg, Nürnberg und Stuttgart gekommen.
Hamburg sei von diesen 3 verbliebenen Orten als erstes rausgeflogen, weil
ebenfalls zu teuer zum wohnen, die Endausscheidung zwischen Nürnberg und



Stuttgart habe Stuttgart dann wegen der abwechslungsreicheren Lage und wegen
der größeren Vielfalt von Möglichkeiten für sich entschieden, zumal er da per
Zufall von der billigen Möglichkeit erfahren habe, hier ein solches Mobilheim
zu kaufen und dann keinerlei Miete zahlen zu müssen. Das heißt, er zahlt ja
dann auch nur diese Nebenkosten und einen Grundsteueranteil für die
Standfläche und das von ihm genutzte Landstück hier auf dem Campingplatz.
Wie ich erfuhr musste er allerdings sogar 3.200 Euro Restwert für sein
Mobilheim bezahlen. Na ja, wir hatten ja damals durch unseren Ex-Vermieter
Sonderkonditionen erhalten. Er hat auch keinerlei zugesicherte Vertragslaufzeit
wie wir mit unseren damals 10, heute noch 9 Jahren. Das Mobilheim gehört ihm
natürlich jetzt, aber wenn man den Standplatzvertrag auflöst, dann muss er
binnen 3 Monaten zusehen, wie er mit seinem Mobilheim woanders
unterkommt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass, nachdem neulich die 4
Mobilheime vom Schrotthändler aus Karlsruhe geholt wurden, auch die anderen,
die noch leer stehen alsbald weg kommen. In Köln war er von seinem früheren
Arbeitgeber, einer Spedition, 2001 dazu gedrängt worden, seinen Lastzug
günstig abzukaufen und dann als Einmann-Firma nur noch für diese Spedition
zu fahren. Dann haben die aber die Konditionen immer mehr verschlechtert, so
dass er später fast zu den reinen Betriebskosten fahren musste. Dagegen hat er
gemotzt und dann hat er gar keine Aufträge von denen mehr bekommen, musste
aber noch seinen Kaufpreis von dem gebrauchten LKW teils abzahlen. So geriet
er schnell in einen Schuldenberg. Auch familiär krachte es dann ziemlich und
das Ende vom Lied ist, dass er sich jetzt mit einem kläglichen Rest von
Erspartem, von dem keiner etwas wusste, hier nach Stuttgart gerettet hat. Sein
LKW ist inzwischen aber schuldenfrei und er fährt jetzt vorwiegend Aufträge
von einer Stuttgarter Firma in die Schweiz, ist dadurch selten länger als 2 Tage
auf Tour. Oft sind die ja die ganze Woche auf Tour, aber so nicht. Vom
Aussehen her ist das auch so der typische LKW-Fahrertyp, ein Schrank von
Mensch, groß und breit, stets im Holzfällerhemd unterwegs. Er hat wenig Haare
auf dem Kopf und er erzählte, dieses Problem habe er schon im Alter von 25
Jahren gehabt, heute ist er 46, damals habe ihn das sehr gestört und er hätte im
Alter von ungefähr 30 Jahren ein kleines Vermögen für diverse Therapien zur
Förderung des Haarwuchses ausgegeben. Später habe er das aber aufgegeben
und heute sei es ihm völlig egal. Er meinte, inzwischen hätten ihn auch viele der
Bekannten, die damals über ihn deswegen gelästert hatten, überholt, da sein
Rest-Haarkranz immerhin beständig geblieben ist, während deren Haarausfall
zwar spät begann, aber inzwischen zur Fast-Glatze führte. Sein Verhältnis zu
Frauen scheint sehr locker zu sein, da er häufig mit verschiedenen Damen hier
angeschleppt kommt. Aber eine ist häufiger dabei, als die anderen. Das scheint
auch keine Deutsche zu sein, dem Aussehen nach würde ich auf Portugiesin
tippen. Warum werden Sie vielleicht fragen? Nun, südländisches Aussehen, aber
trotzdem eine stille, ruhige Ausstrahlung, große runde Kulleraugen, runde
Stupsnase, o-förmiger Mund, besonders runde Backen, normalschlank bis
mittelschlank und dabei sehr klein gewachsen, so sehen eigentlich nur



Portugiesinnen aus. Das muss natürlich nicht immer zutreffen, scheint mir aber
sehr wahrscheinlich zu sein. Ich weiß wovon ich rede, denn lange bevor ich
Kayla kannte, hatte ich mal ein Gelegenheitsverhältnis mit einer Portugiesin
gehabt. Das war eigentlich kein richtiges Verhältnis, aber ich würde mal sagen,
so gerade an der Grenze zwischen Verhältnis und lockerer Bekanntschaft. Das
ging auch nicht lange, vielleicht ein knappes viertel Jahr, weil die ziemlich stark
auf eine Ehe drängte, was ich damals keinesfalls wollte. Als die das begriff, hat
sie dann auch sehr schnell mit mir Schluss gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt
war die schon ganz schön toll und eine sehr wilde Liebhaberin, allerdings nie
nach außen, nur im engsten intimen Kreis, da explodierte die regelrecht. Nach
außen hin in der Öffentlichkeit war stets gesittetes und fast scheues
Nebeneinander angesagt, aber darum geht es hier jetzt nicht. Die hatte auch noch
3 Schwestern und wiederum viele Bekannte und Verwandte, die auch alle hier
im Umkreis wohnten und diese ganzen portugiesischen Frauen, die ich dadurch
aus deren Umfeld kennen lernte, sahen irgendwie alle so aus, wie ich es oben
beschrieben habe. Also dieser LKW-Fahrer scheint aber dann auch wieder vom
Pech verfolgt zu sein, denn seinen LKW stellt er meist auf einem Seitenstreifen
in der Zufahrtsstraße hier zum Campingplatz, etwa in 200 m Entfernung zur
Einfahrt ab. Als er dann am vergangenen Montag morgens in der Früh losfahren
wollte, war sein Tank leer, weil Ganoven ihm übers Wochenende den
Dieseltank leergesaugt hatten. Er erzählte, da wären zuvor noch über 300 Liter
drin gewesen. Die Polizei wurde gerufen und nahm eine Anzeige auf. Der
Polizist meinte, dass alleine über dieses betreffende Wochenende ihnen im
Umkreis 21 weitere Fälle von ähnlichem Diesel-Diebstahl gemeldet worden
waren. Da scheint einer mit einem großen Öltank unterwegs zu sein und wenn
das mit den Spritpreisen so weiter geht, dann lohnt für die Ganoven sich der
Klau von Benzin und Diesel bald mehr, als ein Banküberfall.

Manche Namen laden zu Verwechslungen ein. Daran dürften die Träger dieser
Namen eigentlich gewöhnt sein, aber es gibt da Leute, die doch sehr empfindlich
reagieren und stets glauben, von anderen auf den Arm genommen zu werden. So
habe ich es mir dann auch gleich mit einem Herrn Waldemar verscherzt, der mit
dem Nachnamen Waldemar heißt, ich war aber im Glauben, es sei sein
Vorname. Wie Sie wissen, fahre ich meist donnerstags morgens
Fußmedizinartikel zu verschiedenen Apotheken, vorwiegend im Bereich
ungefähr 20 bis 50 km nordwestlich und nördlich von Stuttgart. Nun wurde im
Städtchen Asperg, welches eigentlich verwaltungsmäßig zu Ludwigsburg zählt,
eine Apotheke, die ich schon seit Anbeginn meines Jobs anfahre, von einem
neuen Eigentümer übernommen. Der begrüßte mich sogar per Handschlag an
meinem ersten Anlieferungstag, wo ich den antraf und ich dachte mir, ei ist der
freundlich, als er mir, wohlgemerkt nach meiner Meinung, gleich sozusagen das
Du anbot, weil er beim Handschlag nur sagte: „Waldemar“. So dachte ich mir
spontan, wenn der so direkt nur seinen Vornamen anbietet, ist das wie ein
kollegiales Du gemeint und dann mache ich das aus Freundlichkeit auch,



obwohl ich sonst nie mit den Leuten gleich per Du bin. So erwiderte ich: “Freut
mich, ich bin der Egbert.“Im gleichen Moment durchfuhr es ihn wie ein
Blitzschlag, er zuckte zusammen, zog seine grüßende Hand zurück, zugleich
kicherte hinten zwischen den Rollregalen eine Apothekenhelferin, die das
mitbekommen hatte und die meinen Namen von früheren Lieferungen kennt, da
das restliche Personal dort gleich geblieben ist. „Nein mein Lieber, ich wüsste
nicht, dass wir gemeinsam die Schulbank gedrückt hätten!“, raunzte er
missmutig. Ich wusste gar nicht, was will der denn jetzt? Zuerst kommt er mir in
Duzform, dann regt er sich darüber auf, dass ich genau das akzeptiere und
mitmache. Er trug auch nicht zur Klärung dieses Missverständnisses bei,
sondern wandte sich leise schimpfend und kopfschüttelnd von mir ab. Die
Apothekenhelferin klärte mich dann auf, dass der mit Nachnamen Waldemar
heißt. Dann rief ich ihm meine Entschuldigung nach und erklärte ihm, wie ich
zu diesem Missverständnis kam. Er hingegen wollte das wohl nicht begreifen, ja
er zeigte sich regelrecht begriffsstutzig und maulte nur:“Jaja, aber ihren Spaß
den haben Sie gehabt, und das auf meine Kosten!“Ich wiederholte, dass ich im
Glauben war, Waldemar sei sein Vorname gewesen. Er entfernte sich dann aber
weiter in Richtung Lagerraum und rief dann noch von hinten herüber: „Jaja,
kosten sie es nur weiter aus und machen sich weiter über mich lustig, das ist
doch unerhört!“Die Apothekenhelferin winkte mir nur ab, dass ich nicht noch
weiter mit Argumenten versuchen soll, ihm mein Missverständnis darzulegen,
das habe keinen Zweck. Aber das wäre ohnehin nicht gegangen, weil der
inzwischen in diesem Lagerraum verschwunden war.

Ein etwas ulkiger Einbruch wurde jüngst hier in der Gegend verübt. Einbrecher
hatten sich ausgerechnet ein privates Bordell als Einbruchsziel ausgesucht. In
einer Straße, die ansonsten eine total unauffällige und ruhige Wohnstraße ist,
gibt es ein privates Bordell in einem völlig normal aussehendem Wohnhaus.
Von außen sieht man gar nicht, was dort abgeht. Es besticht sogar eher dadurch,
dass es, im Vergleich zu den meisten anderen Häusern in der Straße einen
äußerst gepflegten und gar aufgeräumten Eindruck macht. Alles piksauber und
nur die edelsten Materialien, wie einen dunklen Marmor - Weg vom Bürgersteig
zur Eingangstüre, es hängen auch außen nirgendwo Schilder, die auf den
tatsächlichen Betrieb dort hindeuten. Manche solcher Privatbordelle haben ja
wenigstens ein leuchtendes Herzchen oder so was im Fenster oder irgendwo an
der Tür angebracht, aber dort sieht alles nicht danach aus. Natürlich fühlen sich
Einbrecher von solch einem geradezu nobel wirkenden Äußeren angezogen und
denken sich, dass dort ordentlich etwas zu holen sein muss. So hatten die
Einbrecher am frühen Morgen des vergangenen Mittwochs ihr Werk begonnen
und es gelang ihnen auch, durch einen ungesicherten Lichtschacht in das Haus
einzudringen. Wie berichtet wurde, brachte der Lichtschacht sie aber direkt in
einen großen Saunaraum im Keller. Der muss wohl für sich wieder verschlossen
gewesen sein. Beim dessen Aufbrechen haben die dann soviel Krach gemacht,
dass der Eigentümer des Bordells, ein 46jähriger ehemaliger Kampfsport-Heini



sowie 2 Damen der Belegschaft, die noch im Hause waren, davon wach wurden.
Da die im Heimvorteil waren, weil sie jeden Winkel des Hauses kannten, haben
die die Einbrecher gewissermaßen eingekreist und der Kampfsport-Heini hat
einen von denen krankenhausreif geschlagen, worauf der andere entwischen und
weglaufen konnte. Die Polizei hat den dann aber doch noch gekriegt, weil der
immer mit dem anderen, der nun im Krankenhaus lag, zusammen auf Diebestour
ging und bei den Polizisten kein Unbekannter war. Jetzt heißt es wohl, dass auch
gegen den Betreiber des Bordells, also den Kampfsport-Heini ein Verfahren
drohe, weil er den Ganoven, der jetzt im Krankenhaus liegt, nicht so sehr hätte
verprügeln müssen, als er erkannte, dass der ihm unterlegen war. Zu dem
Bordellbetrieb selbst ist wohl zu sagen, dass der ordnungsgemäß genehmigt ist,
was zuvor von vielen bezweifelt wurde, da immer gesagt wurde, das gehe dort
illegal zu. Aber mit solch einem illegalen Image lässt sich heute oft besser die
Kundschaft anlocken, als wie wenn man sagen würde, dort geht alles mit rechten
Dingen zu und es wird nur saubere Hausmannskost geboten.

Weitere Verrücktheiten gibt es ebenfalls hier aus der Gegend zu berichten. Vor
einem halben Jahr hatte man einen Mann aus der Abelsbergstraße mit akuten
Magenbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte sich heraus, der
Mann hatte das komplette Innere eines Pritt-Klebestiftes verzehrt. Sicher kennen
Sie diese Klebestifte, mit denen man vor allem Papier aneinander kleben kann,
in dem man, ähnlich wie mit einem Lippenstift, die Klebemasse auf den
Papierrand aufträgt. Nun hatte dieser Idiot diese eigentliche Klebemasse, die ja
in der Mitte auf einem Gewindedorn aufgebracht ist, herausgepult und gegessen,
weil sie nach seiner Meinung sehr schmackhaft war. Man hatte ihm im
Krankenhaus wohl den Magen ausgepumpt und nach ein paar Tagen konnte er
wieder nach Hause. Aber nun hatte er die Firma Henkel, die wohl in Düsseldorf
ansässig ist und diesen Stift hergestellt hat, auf Schmerzensgeld und
Schadensersatz verklagt, weil auf dem Stift nicht steht, dass man ihn nicht essen
darf. Eher im Gegenteil, weil auf dem Stift ausdrücklich noch dick gedruckt
stünde, ohne Lösungsmittel, sei er davon ausgegangen, dass man ihn auch
bedenkenlos verzehren könne, zumal er sehr gut schmecken würde. Wie hier
weiter berichtet wurde, sei aber seine Klage, die er wohl in Düsseldorf bei einem
Gericht einreichen musste, bereits im Vorfeld abgelehnt worden. Wenn das
Schule machen würde, ich meine, die Idee ist ja schon irrsinnig, einen Klebestift
gerade so zu essen, als wäre es ein Stück Schokolade, dann käme bald eine
Klageflut auf alle Firmen zu. Der eine hätte dann probiert, seinen Pullover zu
essen, andere würde sich Persil aufs Butterbrot schmieren, weil es so frisch
duftet, der nächste würde vielleicht seine Autoreifen anknabbern, weil sie wie
Zartbitterschokolade aussehen und alles nur, weil an diesen Dingen auch nicht
dran steht, dass man sie nicht essen kann.

Damit genug für diese Woche, herzlichst Ihr
Egbert Lappenkeuler
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