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Neuwerte Grüße.

Da sind wir wieder. Dinge, die man schon längst zu den Akten gelegt glaubte,
bieten plötzlich wieder Möglichkeiten an. Also folgendes ist geschehen. Es
meldete sich der Herr Collmer von der Entwicklungsgesellschaft bei uns. Wir
wunderten uns natürlich heftig, weil bekanntlich die Pläne mit der Bebauung des
Campingplatzes und daher auch die Sache mit Abschlagszahlung oder
Ersatzwohnung so gut wie gestorben sind. Der Herr Collmer war sichtlich
erfreut, da die Stadt und die Entwicklungsgesellschaft sich die ganze
Angelegenheit noch mal durchdacht haben und dabei zu dem Entschluss
gekommen sind, die geplante Bebauung doch durchzuführen, allerdings
zunächst schrittweise und in etwas kleineren Ausmaß. War ursprünglich geplant,
in einem Zug das ganze Gelände zu bebauen, so will man nun das
Gesamtbauvorhaben in 3 getrennte Bauabschnitte aufspalten, die jeweils im
Abstand von 1 bis 2 Jahren in Angriff genommen werden sollen. Das führt dazu,
dass der erste Bauabschnitt die Altlasten, also die Gebäudereste im Erdreich,
von der früheren Industriebebauung überhaupt nicht berührt. Die werden erst bei
Inangriffnahme des dritten Bauabschnitts davon berührt. Ferner wird mit dem
ersten Bauabschnitt nicht mehr in 2006, sondern definitiv im April 2007
begonnen. Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind vielfältiger als man
meinen möchte. Zu dem Grundstücksbereich, der gleich von Anfang an vom
ersten Bauabschnitt betroffen sein wird, zählt auch unser Grundstück. Soweit so
gut. Das heißt im Klartext, wir sollen doch hier raus. Vor diesem neuen
Hintergrund bietet der Collmer im Namen von Stadt und
Entwicklungsgesellschaft uns erneut einige Wohnungen mietfrei als
Ersatzwohnung an, so wie wir es bereits kannten. Leider bleibt die Sache mit der
Abschlagszahlung endgültig gestorben. Die neuerlichen Beratschlagungen
hätten auch ergeben, dass die Kosten des Bauvorhabens drastisch gesenkt
werden müssen und da zähle nun jeder Cent. Daher wären keine Beträge für
zusätzliche Abschlagszahlungen mehr drin, eben um Kosten zu sparen und weil
zeitgleich die Gesellschaft, wie damals schon angedeutet, derzeit 83 Wohnungen
leer stehen hat, die sie als Ersatz für 9 oder gegebenenfalls auch bis zu 15 Jahre
mietfrei anbietet. Natürlich können wir nicht aus 83 Wohnungen uns irgend
etwas aussuchen, es muss schon etwas sein, was nicht unter den Begriff
Luxuswohnung fällt, aber zu billig abspeisen lassen wir uns auch nicht, das habe
ich dem gleich klar gemacht. Der Collmer sagt, dass man da bereits klare Regeln
habe, wonach man uns keine Wohnung anbieten wird, die normalerweise pro
Monat 800 oder mehr Euro an Miete kosten würde, aber man könne sich
durchaus vorstellen uns Wohnungen anzubieten, die normalerweise eine
Monatsmiete von ungefähr 400 bis 700 Euro kalt kosten. Dafür kriegt man
schon was und das ist dann nicht gleich das Allerbilligste. Des weiteren möchte
man mit uns möglichst schnell einig werden, so dass wir schon innerhalb des



nächsten Vierteljahres umziehen, sofern wir uns zeitig für eine der angebotenen
Wohnungen entscheiden. Das würde man uns anbieten, weil wir
Kooperationsbereitschaft gezeigt hätten und weil man es ein wenig als
Studienobjekt für später mögliche Umsiedlungen anderer Bewohner betrachtet.
Viele der anderen Dauer-Bewohner werden allerdings leer ausgehen, weil die
überhaupt keine vertraglich zugesicherte Nutzungszeitdauer haben, wie es bei
uns und bestenfalls 5 anderen der Fall ist. Herr Collmer hat bereits etliche
speziell infrage kommenden Wohnungen heraus gesucht, die wir uns innerhalb
der nächsten beiden Wochen ansehen können. Er sagte, es wären insgesamt 11
Stück, wovon 2 Stück außerhalb von Stuttgart liegen, diese könne man dafür
aber für 15 Jahre mietfrei nutzen, während alle in Stuttgart gelegenen
Wohnungen nur für die vertraglich zugesicherten 9 Jahre Restlaufzeit nutzbar
wären. Nun hatte ich Ihnen schon mal gesagt, dass ich eigentlich wieder ganz
gerne in den Stadtteil ziehen würde, in dem ich zuvor gewohnt habe, weil dort
alles irgendwie besser zu uns passt. Das soll keine Negativkritik an unserem
jetzigen Wohnsitz in den Mobilheimen sein, aber trotzdem würden wir
längerfristig lieber wieder in der früheren Umgebung wohnen oder an der
Mosel. Die Mosel können wir uns jedoch abschminken, ein Umzug dorthin wäre
nur mit einer Abschlagszahlung möglich gewesen. So habe ich dem Collmer
gesagt, in welchem Bereich von Stuttgart wir bei einem Umzug dann gerne
wieder wohnen würden. Der hat sich das notiert und war sehr zuversichtlich, da
er meinte, dass unter den 83 freien Wohnungen mindestens 4, wenn nicht sogar
doppelt so viele, in diesem Stadtteil sind. Das andere Angebot, in eines der
freien Häuser auf dem Land zu ziehen und das gleich für 15 Jahre mietfrei, ist
zweifellos auch sehr verlockend. Da muss man sich die Häuser und ihre Lage
jedoch sehr genau ansehen, denn so schön es landschaftlich auch sein mag, wir
sind doch an gewisse Dinge hier in der Stadt gewöhnt und wenn die fehlen oder
zu umständlich werden, dann wird das durch die Vorteile des Landlebens nicht
aufgewogen. Wissen Sie, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich muss mindestens
jedes halbe Jahr zu einer Nachuntersuchung wegen meiner damaligen schweren
Erkrankung. Diese Nachuntersuchung kann hier im ganzen Umfeld von 100 km
nur in Stuttgart durchgeführt werden. Dann muss man dies meistens mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ansteuern, weil man oft ein Kontrastmittel
einnehmen muss um mit bestimmten Apparaturen durchleuchtet zu werden. In
den ersten 6 Stunden nach der Einnahme dieses Kontrastmittels darf man nicht
mehr autofahren und man fühlt sich zwar nicht schlecht, aber ein wenig
benommen, oder sagen wir leicht dämmrig. Je nach dem, wo dann ein Wohnsitz
auf dem Lande liegt, bekäme man dann aber dicke Probleme, mit öffentlichen
Verkehrsmittel im benommenen Zustand noch nach Hause zu kommen. Es gibt
viele weitere Gründe, die gegen einen ansonsten schönen Wohnsitz auf dem
Lande sprechen können.
Sie können sich vorstellen, dass wir nun wieder gespannt wie die Flitzebögen
sind, was man uns da nun an möglichen Ersatzwohnungen anbieten wird. Herr
Collmer hat uns versichert, dass man uns gezielt Qualitätswohnungen anbieten



wird, weil man mit uns auf jeden Fall möglichst schnell klar kommen will, weil
man sich davon einen Mitzieheffekt für die anderen 5 Dauerbewohner mit
vergleichbaren Verträgen verspricht. Falls wir danach klagen und schimpfen,
dann wären die anderen 5, wenn die dann später mal dran sind, abgeschreckt
und würden sich sicher quer legen. Also ich fänds großartig, wenn das so doch
noch klappen würde. Kayla bejammert nur ein wenig, dass die ganze investierte
Arbeit in den Umzug nach hier dann vertane Zeit war, womit sie natürlich recht
hat, allerdings ist sie auch für den erneuten Wechsel, sofern die neue Wohnung
dann wirklich unseren Vorstellungen entspricht. Selbstverständlich halte ich Sie
da auf dem Laufenden, weil ich denke, dass ist eine Sache, die ein wenig von
allgemeinem Interesse ist, weil man daran die Vorgehensweise großer
Anlagegesellschaften sieht, wenn man als kleiner Betroffener in deren Mühlen
gerät.

Ich glaube, wir hatten schon öfters über vergleichbares gesprochen, aber
Geschmackssache ist Geschmackssache, könnte man so sagen. Wie Sie wissen,
gehen wir selten anderweitig essen, höchstens jeden zweiten Monat mal oder
wenn es irgendwo umsonst Imbisse gibt oder besondere Ereignisse es erfordern,
wie neulich, wo uns selbst die essbaren Vorräte aus gegangen waren. Wenn
aber, meist aus Gründen einer Eröffnung, Ausstellung oder Feierlichkeit
irgendwo ein Imbiss kostenlos angeboten wird, dann scheue ich mich keinen
Moment, solche Angebote anzunehmen und dort kostenlos zu essen. Dazu sind
solche Dinge ja auch da. Am letzten Mittwoch war es mal wieder so weit. In der
Rotenbergstraße eröffnete ein neues Spezialitätenrestaurant mit der Werbung,
dass am Eröffnungstag zwischen 18 und 20 Uhr ein kostenloser Imbiss aus
Proben der regulären Menüs geboten würde. Das ließen wir uns nicht zweimal
sagen. Klarer Fall, punkt 18 Uhr standen wir dort auf der Matte. Kayla hatte sich
ihr süßes rot-schwarzes Kostümkleid angezogen, ich hatte mich auch ein wenig
besser angezogen, als ich es sonst tue. Nur mich zu rasieren hatte ich vergessen.
Das kommt bei mir selten vor, weil ich mich normalerweise täglich nach dem
Aufstehen rasiere, aber 2 Tage lang hatte das nicht geklappt, weil ich vergessen
hatte, den Akku vom Rasierer zu laden. Auf die Idee mich deswegen nass zu
rasieren komme ich nicht, weil ich nass rasieren hasse, diese eklige Kleckerei.
Unrasiert in ein Lokal zu gehen ist heute kein Problem mehr, eher im Gegenteil,
selbst honorige Leute laufen heute oft in der Öffentlichkeit mit dem berühmten
Dreitagebart herum, da hätte man vor 15 Jahren noch gefragt, was ist das denn
für ein ungepflegtes, faules Dreckschwein. So machte ich mir keinen Kopf
deswegen und wir kamen auch anstandslos in die Lokalität. Dort war es schon
brechend voll. Wegen des Andrangs standen die meisten Leute gepfercht herum,
unterhielten sich und bedienten sich dabei von diversen großen Tabletts mit
einer enormen Auswahl an schön aussehenden Häppchen. Die waren aber so
raffiniert angerichtet, dass man nicht erkennen konnte, um was es sich dabei
handelt. So bedienten wir uns auch eifrig und ohne zu fragen von diesen
Tabletts. Das erste Häppchengesteck, welches ich erwischte schmeckte sehr gut,



fast wie eine scharf gewürzte Frikadelle. Aber ab dem zweiten Häppchen war
aus mit lustig. Traniger Fisch ist noch eine lobende Bezeichnung für das, was
man dabei schmeckte. Es war meines Erachtens ungenießbar und ich der festen
Überzeugung, dass es sich dabei um faules Zeug handelte, Fisch, der schon vor
mehreren Wochen, wenn nicht Monaten sein Verfallsdatum hinter sich gelassen
hatte. Kurzum bin ich mir in solchen Momenten auch nicht zu schade dazu, das
dann wieder auszuspucken. Ich zog mir eine Serviette aus einem dort
aufgestellten Serviettenspender, spuckte diesen tranigen Dreck dort rein und
schmiss das dann in einen Papierkorb. Damit zog ich schon einige kritische
Blicke auf mich. Ich flüsterte Kayla ins Ohr, was damit los war. Jetzt musste erst
mal dieser widerliche Geschmack aus meinem Mund. So nahm ich mir von einer
Getränketheke ein Glas Orangensaft, welches nach diesem Genuss der ekligen
Art richtig gut tat. Kayla ergriff sich nun ein Häppchen, verzog ebenfalls sofort
die Miene und war wohl auf ähnliches Zeug gestoßen. Sie machte es damit
genau so, wie ich. Nun lasteten die Blicke auf ihr. Ein großer Herr mit
schwarzem Anzug und schütterem Haar verzog hochnäsig die Mundwinkel und
sagte ziemlich laut zu seinem Nachbarn, so etwas wie Vulgäres Pack. Damit
meinte er wohl uns. Nun hatte ich keine Lust, mich gleich zu Beginn mit solch
einem Idioten zu streiten, aber der Mann war in meinem Ansehen gleich ins
Bodenlose gefallen. Wir verzogen uns in eine andere Ecke des Raumes und aßen
dort einige Häppchen, die wirklich wieder sehr gut schmeckten. Allerdings
währte das nicht lange. Schon bald trafen wir wieder auf völlig ungenießbare
Brocken ekelhaft fauligen Fischs. Ich war so angewidert, dass ich im ersten
Moment etwas die Kontrolle über mich verlor und den Fischhappen ausspuckte,
bevor ich eine Serviette ergriffen hatte. Das Ausgespuckte landete auf dem
Boden und wie es der Zufall gerade wollte, kam ausgerechnet in diesem
Moment der komische, hochnäsige Kauz vorbei. Er meckerte etwas herum und
sprach eine schlanke, kleine Dame an, die dort herumstand und mit andern
Herrschaften Konversation betrieb. Daraufhin schaute diese Dame dorthin wo
der Kauz hinzeigte, auf den Boden und man sah, wie er ihr in schillerndsten
Farben ausmalte, was er gerade an mir gesehen hatte. Auch mehrere andere
Leute, die sich wohl für feine Pinkel hielten, schauten nun zu uns rüber, weil sie
durch das Gehabe von diesem Idioten aufmerksam geworden waren. Kayla
meinte in diesem Moment zu mir, dass es in dem Laden zu ungemütlich würde
und wir lieber nach Hause gehen sollten. Zu spät, inzwischen wandte sich die
erwähnte Dame zu uns und kam mit einem Glas Sekt in der Hand herbei. Sie
fragte mich, ob mir die gebotenen Pics, so bezeichnete sie diese Häppchen, nicht
gemundet hätten. So konkret gefragt, antwortete ich ihr, das etliche der „Pics“
durchaus lecker waren, aber dass immer wieder völlig ungenießbare faulige
Fischsachen darunter wären, bei denen der Fisch wohl schon bei den
sogenannten Millenium-Feiern vor 6 Jahren mal irgendwo auf dem Tisch
gestanden habe. Darüber zeigte sie sich dann sehr entrüstet. Dann ließ sie die
Katze aus dem Sack und erläuterte, dass sie die Inhaberin der neuen Lokalität
sei. Sie behauptete, dass gerade diese fauligen Fischdinger eine absolute



Delikatesse darstellten, die aus speziellen Fischsorten zubereitet würden und
dann wohlgemerkt roh, also ungekocht oder ungebraten gegessen würden.
Darauf meinte ich flapsig, dass es dann ja kein Wunder sei, dass es so traniges
Zeug wäre. Ich meinte dann noch, dass es wohl in sei, überall zu sparen und jetzt
würde schon am Erdgas zum Kochen des Fischs gespart und das Zeug gleich
ungegart serviert. Einige andere Gäste die das hörten, lachten daraufhin herzlich,
jedoch die Dame fands überhaupt nicht gut und zu allem Überfluss gesellte sich
nun auch noch wieder dieser geschniegelte Lackaffe hinzu. Der meinte dann,
das käme dabei heraus, wenn sich Leute der unteren Gesellschaftsschicht in
Regionen verirren, in die sie nicht hinein gehören. Zugleich forderte er die
Dame auf, uns doch einfach raus zu werfen. Kayla griff mich beim Arm und
zerrte etwas und meinte, dass wir jetzt endlich diesen miesen Laden verlassen
sollten. Daraufhin wurde der Lackaffe noch recht unfreundlich, indem er so was
sagte wie, dass meine billige asiatische Freizeitdirne und Gespielin wohl die
Lage besser einschätzen könne, als ich und dass ich besser auf sie hören solle.
Dann habe ich in die obere Jackentasche seines noblen Anzugs gegriffen, aus
der ein seidenes Strunztüchlein ragte und ihm die Tasche mit einem Ruck
abgerissen, genau so, wie man einem Degradierten die Streifen und Orden vom
Revers reißt. Alleine der blöde Gesichtsausdruck den er dabei hinterließ war es
wert, das zu tun. Ich hätte mich kaputtlachen können, wie dieses lackierte
Arschloch dann dumm aus der Wäsche schaute und seine Tasche wie eine
labbrige Zunge herunterhing. Ich wünschte dann nur noch überfreundlich allen
einen schönen Abend und wir sind gegangen. Der eingebildete Fatzke hatte es
bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschafft, sich zu berappeln, wie man so
sagt, der stand immer noch da, wie ein begossener Pudel und wusste noch nicht
so recht, ob das, was er da gerade erlebt hatte, echt war oder ob er nur im
Alptraum dahindämmert. Kayla meinte auf dem Nachhauseweg noch, dass es
nicht unbedingt eine Heldentat von mir war, auch wenn dieser Kerl es verdient
hatte, aber wenn der die Polizei verständigt hätte, dann würden vielleicht noch
größere Unannehmlichkeiten auf uns zu kommen. Ganz unrecht hat sie
vielleicht nicht, aber erstens war ich in dem Moment von dem Arschloch so
angewidert, dass musste einfach sein und zweitens hat er ja auch Beleidigungen
ausgestoßen, wenn auch in feinere Worte verpackt, die dann ebenfalls zur
Sprache kämen. Ich habe keine Angst vor diesem Knallkopf und wenn der mich
wirklich deswegen anzeigen würde, dann könnte der mich aber mal wirklich
richtig kennen lernen.

Vor längerem erwähnte ich schon mal, dass wir hier an den Mobilheimen ja
keinen Briefkasten haben, weil der Briefträger im Regelfall gar nicht auf den
Campingplatz kommt, sondern nur bis vorne an das Verwaltungshäuschen. Dort
hat jeder Dauerbewohner eine Art Postfach, allerdings ohne Postfach-Nummer,
sondern einem ganz normalen Namensschildchen. Nur bei der Zustellung von
Paketen kommt der Briefträger auf das Gelände und zum jeweiligen Mobilheim
oder Wohnwagen. Nun hatten wir in der letzten Zeit eine komische Sache, ob



Kinder das machen oder ob es ein seltsamer Irrtum ist, wir wissen es nicht. Vor
rund 2 Wochen fing es an. Meistens, wenn einer von uns raus fährt, hält er
zugleich vorne an diesem Häuschen und schaut dort im eigenen Briefkasten
nach, ob neue Post gekommen ist. So hatte ich vor ungefähr 2 Wochen beim
Öffnen einen nagelneuen grünen Filzstift im Briefkasten liegen. Ohne weitere
Angaben oder einen Hinweis von wem der ist. Wenige Tage später lag wieder
einer drin. Dann seit fast einer Woche liegt täglich entweder solch ein Fineliner-
Schreibfilzstift der Firma Schwan-Stabilo oder ein Kugelschreiber drin, immer
jeweils in grüner Farbe. Manchmal liegen neuerdings sogar 2 drin. Inzwischen
haben wir schon 16 grüne Stifte, die auf diese Art hier eingetroffen sind. Alle
Stifte funktionieren einwandfrei und scheinen fabrikneu zu sein. Kayla meinte,
da läge sicher eine Verwechslung vor, dass die grünen Stifte für jemand anders
bestimmt sind. Die Campingplatzverwalterin, die ja auch ihr Büro in diesem
Gebäude hat, hatte aber auch nicht mitbekommen, wer die Stifte dort ständig
reinwirft. Sie sagte allerdings, dass sie selbst vor wenigen Tagen einen
neuwertigen schwarzen Kugelschreiber in ihrem Briefkasten fand. Gut, einen,
aber nicht täglich welche. Gestern früh begegnete mir dort am Briefkasten unser
neuer Platz-Nachbar, der LKW-Fahrer Schiffer, Sie wissen schon, der eigentlich
aus Köln stammt, von dem ich Ihnen vor einigen Wochen schrieb. Der öffnete
auch gerade seinen Briefkasten. So habe ich den gefragt, ob er auch so etwas in
letzter Zeit im Briefkasten vorfinde. Der erzählte mir dann, dass er in den
zurückliegenden 2 Wochen 2 mal rote und 1 mal einen blauen Stift im
Briefkasten hatte, aber nicht wie wir, jeden Tag. Auf dem Platz traf ich noch
eine ältere Dame, die in einem Wohnwagen wohnt, der etwas abseits steht und
fragte die spontan. Die sagte auch, dass sie in jüngster Zeit schon mal vereinzelt
Filzstifte oder Kugelschreiber, meist in schwarzer Farbe, im Briefkasten hatte,
allerdings in der Gesamtsumme vielleicht 5 Stück in 2 Wochen. So war auch
gestern und sogar am letzten Sonntag bei uns wieder ein grüner Stift im Kasten.
Wenn das so weiter geht, dann kann ich bald ein Spezialgeschäft für grüne Stifte
aufmachen. Ich meine, es ist natürlich kein Nachteil für uns, im Gegenteil, von
mir aus kann der edle Spender bis zum Sankt - Nimmerleinstag damit
weitermachen, aber andererseits beunruhigt es einen doch schon etwas und so
viele grüne Stifte kriegt man ja im Leben nicht verbraucht, da trocknen die eher
ein, was auch keinem etwas bringt. Im Auto habe ich schon 3 Stück liegen für
die Tanktermine einzutragen, dann hat Kayla etliche und ich etliche, wir
schreiben schon fast nur noch mit grüner Farbe. Kayla meinte schon, vielleicht
steckt genau diese Absicht dahinter, dass der oder die edlen Spender damit das
Ziel verfolgen, dass die Leute bald alle in grüner Farbe schreiben und damit
sozusagen im Unterbewusstsein Reklame für die Grünen machen. Kann ich mir
aber ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, zumal der Schiffer ja 2 rote und
einen blauen Stift im Kasten hatte und diese Frau vorwiegend schwarze. Ich
vermute eher Kinder dahinter, die irgendwo ein Lager mit solchen Stiften
geknackt haben oder irgendwie daran geraten sind und diese nun so auf ihre
eigene lustige Weise als vermeintliche Wohltat unters Volk streuen. Warum



gerade wir aber in solch großer Menge mit ausschließlich grünen Stiften
versorgt werden, leuchtet mir nicht ein, vielleicht ist denen der
außergewöhnliche Name Lappenkeuler am Briefkasten aufgefallen und zieht die
magisch an. Vor längerer Zeit in meiner vorvorletzten Wohnung, da hatte mal
einer an meinem Briefkasten den Namen Lappenkeuler halb durchgestrichen,
also den „keuler“hatte der dick geschwärzt und dann davor Flick-Lappen
geschrieben. Das ist bestimmt schon 12 Jahre her und damals wohnte ich noch
in einem schmuddeligen Altbau in der Lerchenstraße. Wenn man dort auf den
Dachboden ging, kam man garantiert nicht ohne Flohstiche zurück. Eine
Drecksbude war das.

Flohstiche und ähnliches Ungeziefer wird man sich bald auch hier in Stuttgart
holen können, wenn das mit dem Müllabfuhr-Theater so weiter geht. Wissen
Sie, die Müllabfuhr kommt in verschiedenen Stadtbereichen seit rund 3 Wochen
nicht mehr, weil dort gestreikt wird. Das ist allerdings sehr unterschiedlich, weil
es gibt da wohl komplizierte Feinheiten. Es gibt Bereiche, Teile von Stadtteilen
muss man wohl sagen, dort holt nicht die sogenannte städtische Müllabfuhr den
Müll ab, sondern ein privates Unternehmen, dann vielleicht 3 Straßenzüge
weiter ist wieder die städtische Müllabfuhr zuständig und 1 km weiter wieder
ein völlig anderes Privatunternehmen, welches noch nicht einmal aus dem Raum
Stuttgart stammt. Wo Private abholen, ist der Müll meist weg. Ganz schlimm ist
es in der Ecke, wo wir zuvor gewohnt hatten, dort stapelt sich an manchen
Wohnblocks schon 2 m hoch der Müll. Hier bei uns merkt man eher wenig
davon. Hier wird zwar auch nicht abgeholt, aber in dem Bereich wird ohnehin
nur alle 2 Wochen der Müll geholt, nicht jede Woche, wie es in unserem
früheren Domizil der Fall war. Nun, wenn sie einmal an eine Abholung im 2
Wochen-Rhythmus gewöhnt sind, dann macht es ihnen auch nicht wirklich
Probleme, wenn es dann mal 3 Wochen dauert. Zudem haben wir hier recht
große Mülltonnen und man hat genug Platz, wo man den Müll auch notfalls
zwischenlagern könnte, falls die Restmülltonne oder die gelbgrüne Tonne
überläuft. Der meiste Mist sammelt sich ohnehin in dieser gelbgrünen
Dualmülltonne an, wodurch diese zuerst voll ist, aber selbst wenn die wirklich
randvoll ist, dann drückt man von oben mal kräftig nach und dieses Zeug lässt
sich oftmals dann auf ein Drittel komprimieren, so dass locker noch Platz für
mindestens 2 weitere Wochen entsteht. Das sind ja vorwiegend Verpackungen
aus Kunststoff und dergleichen, was sich mit etwas Kraft gut zusammenpressen
lässt. Nun weiß ich nicht, wie lange dieser Streik noch andauert, das wissen die
ja selbst nicht einmal, aber falls es wirklich so lange dauern sollte, dass unsere
Tonnen überlaufen, dann hätte ich unter solchen Bedingungen auch kein
Problem damit, das Zeug irgendwo im Straßengraben abzukippen. Man mag da
sicherlich aus Umweltgründen so seine Abneigung haben, aber was nützt mir
das? Es ist immer eine Frage der Voraussetzungen die sich zusammenbrauen,
um diesen Schritt zu tun. Unter uns kann man es ja sagen, ich hatte durchaus
schon mal Müll in der Landschaft entsorgt. Das lag auch nur an den



Bedingungen. Es waren Sachen, die man früher kostenlos beim Sperrmüll
entsorgen konnte. Irgendwann kamen die Geistesköpfe bei der Verwaltung auf
die Idee, für bestimmte Dinge, wie alte Farbdosen, Reinigungsmittelbehälter mit
oder ohne Inhalt u.s.w. eine gesonderte Entsorgungsgebühr zu verlangen, die
sich gewaschen hat. Diese Sachen sollte man nach deren Vorstellung übers Jahr
sammeln und dann einmal zu einem Müllhof fahren oder einmal pro Jahr kam
auch ein Spezial-Müllmobil vorbei, welches solchen Kram gegen diese Gebühr
annahm. Die wollten sage und schreibe für jede alte Lackdose, egal ob leer oder
voll, 2 Euro haben, eine alte Autobatterie 7,50 Euro, eine Tüte mit alten Pinseln
und Farbrollen pauschal 5 Euro, jedenfalls wäre ich für alles Zeug locker 15 bis
20 Euro los geworden. Eine Frechheit. Wozu zahlt man denn seine Müllgebühr?
Damals ging es mir finanziell noch schlechter, das war noch vor dieser
Briefmarkensache, die uns wirtschaftlich durchaus viel geholfen hat, da waren
20 Euro so gesehen noch mehr wert, als heute. Ich hatte den Mist in meinen
damaligen Suzuki-Alto geladen und ungefähr 30 km von hier nachts an einer
kleinen Waldstraße entsorgt. Ist mir doch egal! Jedenfalls unter solchen
Bedingungen. Normalerweise würde ich das nie tun, aber wenn man glaubt, uns
mit immer drastischeren Vorschriften und Abkassiermethoden so einzwängen zu
können, dann verliere ich auch jeden Skrupel in dieser Hinsicht.

Diese Tage wurde im Radio eine seltsame Debatte über das Alter gehalten. Alt
werden finde ich durchaus sehr schön, solange man gesundheitlich auf der Höhe
ist, bzw. solange sich die Zipperlein wirklich noch im Bereich von Zipperlein,
also kleineren Krankheiten und Gebrechen bewegen. Wenn jemand jedoch von
einer größeren Krankheit befallen ist, gibt es wohl kaum etwas schlimmeres für
denjenigen, als beim voranschreitenden eigenen Verfall zusehen zu müssen.
Solche Erlebnisse münden dann schnell in restloser Verzweiflung und
Selbstaufgabe und es gibt ganz bestimmte Punkte, ab denen der Betroffene sich
selbst als hoffnungslosen Fall ansieht und jeder Mut dahinschwindet. Ich glaube,
dass ich das durchaus so sagen darf, weil ich vor Jahren bekanntlich selbst unter
einer schweren Erkrankung zu leiden hatte. Sind wir einmal ganz ehrlich, es hat
in dieser Zeit für mich mehrere Phasen gegeben, wo ich so weit war, dass ich
selbst der festen Überzeugung war, das Ende des Jahres nicht mehr zu erleben,
teils sogar, dass ich keine 2 Monate mehr im Voraus etwas geplant hätte. Viele
langdauernde Aufenthalte in unterschiedlichen Kliniken und Sanatorien führten
zu ebenso unterschiedlichen Zuständen und Einschätzungen der eigenen
Zukunft. Besonders in den Kliniken, in denen man sich auf das rein medizinisch
notwendige Maß im Umgang mit den Patienten beschränkte, lag meine
Stimmung nicht nur am Nullpunkt, sondern oft noch weit darunter im
Negativen. Es gab durchaus Momente, in denen ich gesagt habe, bevor das
Leben nun so mit dem Verfall weiter geht, wäre es mir lieber von einem
momentanen erlösenden Blitz getroffen zu werden, der mich von einer
Millisekunde zur nächsten ins Jenseits befördert. Dann aber in den Kliniken und
Sanatorien, allen voran dem einzigartigen Haus in Liechtenstein, wo man den



Eindruck hatte, die Behandlung der Krankheit läuft nur so nebenbei ab, der
wahre Grund des Dortseins ist der, Spaß zu haben oder Ablenkung in den
unterschiedlichsten Dingen zu finden, selbst mit solchen mit denen man sich
zuvor im ganzen Leben noch nie beschäftigt hatte, dort ging es einem erheblich
besser und solche tiefschwarzen Gedanken gab es eigentlich so gut wie gar nicht
mehr. Eher im Gegenteil. Wenn ein Moment der Verzweiflung auftrat und sich
die Schwere der Krankheit wieder ins Bewusstsein zurückmeldete, dann hätte
man sich trotzdem nicht, wie zuvor nach dem erlösenden Blitz gesehnt, sonder
eher mit einer Art Leichtigkeit jeden nächsten Tag zu seinem Freund gemacht,
um wieder an diesen ganzen schönen Dingen teilhaben zu können. Das klingt
jetzt vielleicht komisch, aber diese Art der Gesamthaltung hat dann die
Genesung wirklich wesentlich mehr voran gebracht, als die ganzen
komplizierten Therapien in den anderen Kliniken zuvor. So sage ich, sind
derartige Vorhersagen, nach dem Motto, wenn ich mal diese oder jene schwere
Krankheit habe oder dieses oder jenes hohe Alter habe, dann will ich lieber
sofort in die Erdkiste springen, oft zu leichtfertig. Ich will und kann gar nicht
mehr zählen, wie oft ich mich damals selbst schon aufgegeben hatte und selbst
viele Ärzte sahen das genauso. Eigentlich könnte man sagen, ich bin über den
Berg, habe seit über 3 Jahren mit der Krankheit nichts mehr zu tun, außer, dass
ich noch spätestens halbjährlich einmal zu einer umfangreichen
Nachuntersuchung muss, wo ich dann auch seltene Medikamente zur
Vorbeugung verschrieben kriege, die ich nach wie vor einnehmen muss. Diese
Nachuntersuchungen können auch nur ganz bestimmte Kliniken durchführen,
die eine spezielle Ausrüstung und Ärzte mit entsprechendem Fachwissen haben.
Meist ist das nur an Universitätskliniken und einigen wenigen Privatkliniken der
Fall. Trotzdem bin ich da vorsichtig. Auch wenn ich wirklich selbst unter diesen
Fachärzten als völlig geheilt gelte, würde ich deshalb kein überschwängliches
Freudenfest geben, zu sehr bleibt im Hinterkopf, ob die Krankheit sich nicht
doch irgendwo noch in einer dunklen Ecke in meinem Körper versteckt hält, um
irgendwann wieder auszubrechen. Es ist aber nicht so, dass solche Gedanken
mich beunruhigen oder gar den Tagesablauf bestimmen, wie es damals war.
Heute sehe ich es eher so, dass seither immerhin über 3 Jahre gut verliefen, die
mir sozusagen geschenkt wurden und ich freue mich auf jedes weitere Jahr, bin
aber nicht betrübt, wenn ich keine Vorhersage wage, ob ich noch 10, 20 oder
mehr Jahre schaffe.

Nun sind das keine Gedanken, die zur Fasnet passen mögen, aber es sind
Gedanken, die sicher ihre Anstrengung wert sind.

Soweit für heute. Eine lustige Fasnet, falls Sie in dieser Richtung irgendwie
aktiv sind, ansonsten in jedem Fall viel Freude, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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