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Frisch gekühlte Grüße.

Sie wissen von meiner Nebentätigkeit donnerstags mit der Zulieferung der
Fußmedizinartikel an verschiedene Apotheken im nordwestlichen Umkreis von
Stuttgart. Sonst ein angenehmer Job, mit dem ich meist schon vor 14 Uhr wieder
fertig bin. Am vergangenen Donnerstag hätte ich jedoch fast das Handtuch
geworfen. Ich beginne ja sehr früh morgens damit, nur so schafft man es, bis
etwa 14 Uhr mit der Tour durch zu sein und hat zugleich den Vorteil, dass man
morgens entgegengesetzt dem üblichen Berufsverkehr fährt, also quasi immer
auf der weniger befahrenen Fahrbahn. Nachmittags ist man dann vor dem
Einsetzen des Haupt-Berufsverkehrs bereits wieder zuhause.
Sicherlich hat es auch bei Ihnen kräftig geschneit, der Hauptschnee kam hier
zwar am Freitag, aber schon am Donnerstag erwischte es mich heftig. Morgens,
gegen 4 Uhr fuhr ich los und es war noch alles völlig harmlos. Hier und da
verirrten sich ein paar Schneeflöckchen, mehr nicht. Aber schon als ich in
Münchingen durch fuhr, das liegt ungefähr 15 km nördlich von Stuttgart, war
die ganze Straße hoch mit Schnee bedeckt und kurz hinter Münchingen standen
gleich 4 Laster hintereinander quer zur Fahrbahn. Es gab kein Vorbeikommen.
So bin ich zurück rein nach Münchingen, wo ich mich zwar nicht wirklich
auskenne, da mein Lieferbezirk erst einige km weiter nördlich in Asperg
beginnt, bin dort aber innerörtlich in eine Seitenstraße gefahren, die in einer
anderen, kleinen Ausfallstraße mündet und habe so auf Schleichwegen die quer
stehenden Laster umrundet. Nach Asperg brauchte ich an diesem Donnerstag
aber nicht, so konnte ich gleich durchstarten nach Bietigheim und nach
Besigheim, wo ich als erstes hinmusste. Das klappte auch noch recht gut. In
meine Richtung wollte kaum jemand, es war stellenweise wie ausgestorben, da
viele wohl das Fahren in diesem Wetter fürchteten. Nur in Richtung Stuttgart
kamen mir hin und wieder einzelne Grüppchen von Autos entgegen. Nachdem
ich in Besigheim meine Fußmedizinpakete ordnungsgemäß abgeliefert hatte, es
waren inzwischen fast 7 Uhr, sonst bin ich schon vor 6 Uhr dort, sollte es weiter
nach Mühlacker gehen. Dazwischen und auch weiter nördlich lag an diesem Tag
keine Anlieferung an. Von Besigheim bis Mühlacker sind ungefähr 30 km
westlich zu fahren. Es führt u.a. über Teilstücke der B 10, die eigentlich gut
befahrbar ist. An diesem Donnerstagmorgen aber nicht. Ich hatte den Eindruck,
dass trotz Bundesstraße dort überhaupt nicht Schnee geräumt worden war. Mir
ist an dem Morgen auch nirgendwo in diesem Bereich ein Winterdienstfahrzeug
begegnet. Sonst, wenn man in solchem Wetter über diese Strecken fährt,
begegnen einem immer irgendwo unterwegs Winterdienstfahrzeuge, aber an
dem Morgen nicht. Im Radio wurde gesagt, die B 10 sei im Bereich Vaihingen
wegen mehrer Unfälle gesperrt. Wohlgemerkt Vaihingen dem Ort, nicht zu
verwechseln mit dem Stuttgarter Stadtteil Vaihingen; das wird von
Ortsunkundigen immer gerne verwechselt. Da Sie meine Vorliebe für



landschaftlich schöne Schleichwege kennen, fahre ich aber auch gelegentlich
solche Wege, die bei normalem Wetter noch nicht einmal viel Zeitverzögerung
mit sich bringen, da sie in diesem Fall teils im Hinterland parallel zu den
genannten Bundesstraßen verlaufen. So entschloss ich mich spontan, die B 10
erst ab Illingen bis Mühlacker zu befahren und von Besigheim über hübsche
kleine Landstraßen u.a. über Löchgau, Freudental, Horrheim, an der
Eselsbergumrundung vorbei über Ensingen nach Illingen zu fahren und erst dort
auf die B 10 zu stoßen. Das erwies sich zunächst als goldrichtig, denn es lag
zwar auf diesen kleinen Straßen zwar sehr viel Schnee, da aber kaum einer
unterwegs war und ich ja gute Winterreifen habe, war es völlig problemlos bis
Sersheim durchzukommen. Von Sersheim wollte ich dann leicht nordwestlich
schwenken und nach Horrheim abzweigen, um von dort dann auf die
Eselsbergumrundungsstrecke zu kommen. Sersheim und Horrheim liegen fast
nebeneinander, es mögen vielleicht 2 km dazwischen sein, mehr kaum,
dazwischen ein leichter Anstieg. Kurz hinter Sersheim sah man plötzlich nicht
mehr, wo Straße oder Feld ist. Alles war eine platte weiße Ebene, ohne jede
Fahrspur. Auch Seitenpfosten waren keine mehr zu sehen. Da wird einem schon
anders. So drängte sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre, zu wenden und
zurück nach Sersheim und von dort eine andere Nebenstraße nach Illingen zu
befahren. Die war ich vor einigen Monaten mal gefahren, sonst hätte ich die gar
nicht gekannt. Schlimmer als es hier aussah, konnte es dort auch nicht sein, also
wendete ich. Nach wenigen Minuten war ich wieder in Sersheim und fuhr
besagte andere Strecke. Doch welch eine Unverschämtheit! Etwa 4 km hinter
Sersheim kommt man durch eine kleine Siedlung, die sich Kleinglattbach nennt
und schon zum Städtchen Vaihingen zählt und kurz dahinter folgt ein
Bahnübergang. Dieser war zu, es blinkte schon weit sichtbar das rote Licht. Als
ich näher heranrollte, sah ich, dass ein Zug genau auf diesem Übergang stand,
nicht drüber fuhr, der stand dort. Ich dachte, na ja, der wird in wenigen Minuten
weiter fahren und dann geht es weiter. So stand ich vielleicht 15 Minuten, es tat
sich nichts. Auch nach 25 Minuten noch immer nichts. Es wirkte so, als wäre
der Zug sogar von jedem Bahnpersonal verlassen und er stand wie kalt geparkt
dort. Ich stieg kurz aus und ging an den Zug, dort rührte sich rein gar nichts. Es
war tatsächlich weit und breit auch keine Menschenseele zu sehen, die man hätte
fragen können. Mit viel Gekurbel gelang es mir, den Wagen erneut zu wenden.
Inständig hoffte ich, dass inzwischen vielleicht Räumdienste die zuerst
befahrene Strecke in Richtung Horrheim etwas befahrbarer gemacht hätten. So
fuhr ich wieder in diese Richtung. Es sah aber noch genauso aus wie zuvor. Die
einzigen Spuren die zu sehen waren, das waren die, die ich selbst vor ungefähr
45 Minuten dort hinterlassen hatte. So beschloss ich, ganz langsam, noch
langsamer als Schrittgeschwindigkeit, dort weiter zu fahren, in der Hoffnung,
auf dem Verlauf der Straße zu bleiben und mich nicht fest zu fahren. Was soll
ich Ihnen sagen? Nach immerhin 40 Minuten Fahrzeit war es mir gelungen, in
Horrheim anzukommen. 40 Minuten für 2 km! In Horrheim selbst waren die
Straßen trotz Schnee wieder gut befahrbar. Von dort ging es nun auf die



Eselsbergumrundungsstraße in Richtung Illingen. Der Eselsberg ist in diesem
näheren Umkreis der höchste Berg und irgendwas mit 900 Metern hoch. Am
Straßenrand, das muss man sich mal vorstellen, am Straßenrand (!), kam mir ein
Ski-Langläufer schnaufend entgegen und der zeigte mir einen Vogel. Ich
vermute, der hatte sich geärgert, dass ich seine bis dahin Totenstille in der
Gegend gestört hatte. Es war wirklich außer mir weit und breit kein einziges
Fahrzeug zu sehen. Den letzten fahrenden Wagen hatte ich irgendwo auf der
Landstraße noch lange vor meiner ersten Durchfahrung von Sersheim vor
vielleicht 2 Stunden gesehen. Die Eselsbergumrundungsstrecke ließ sich aber
trotz des hohen Schnees recht gut befahren, weil der Untergrund wohl einige
Stunden zuvor mal geräumt worden war und der neue Schnee mit Wind von
Westen kam, aus dieser Richtung war aber der Eselsberg sozusagen sich selbst
schützend davor. Kurz vor dem kleinen Ort Ensingen, der wieder kurz vor
Illingen liegt, beginnt ein Gefälle und endet die schützende Wirkung des
Eselsberges. Ich sah zwar, dass hier wieder ein Stück gleichmäßig weißer Fläche
wie oben vor Horrheim auf mich zu kam, aber mein Versuch vorher
abzubremsen, um dann wieder mit Schrittgeschwindigkeit den Rest bis Illingen
zu fahren, schlug fehl. Durch das Gefälle und unter dem Schnee befindliches
Glatteis rutschte der Wagen geradeaus weiter genau in die Schneefläche hinein.
Ich dachte schon, nun in den Graben zu rutschen, aber der lose Schnee dieser
gleichmäßigen Schneefläche wirkte dann wie eine Zwangsbremse. Der Schnee
baute sich vorne an der Stoßstange zu einem Haufen auf und die Fahrt
verlangsamte sich zusehends. Auch griffen hier die Reifen wieder und meine
Bremsversuche wurden von Erfolg gekrönt. So stand ich mitten in einem Berg
von Schnee. In etwa 500 m Entfernung konnte ich schon die ersten Häuser von
Illingen sehen. Aber diese 500 m schienen unüberwindbar. Zuerst machte ich
mal Pause und überdachte mein weiteres Vorgehen. Dann zog aber eine neue
Schneeschauer auf und es gab eigentlich nur eine Entscheidung, zurücksetzen
bis zu einer Stelle, an der man wenden konnte und dann wieder den ganzen
Mistweg zurück. Doch als ich gerade mit dem zurücksetzen beginnen wollte,
kamen von hinten in der Ferne langsam zwei Scheinwerfer auf mich zu, deren
Lichtkegel immer größer wurde. Ich dachte zuerst ein LKW käme. Aber es
entpuppte sich dann als ein Traktor mit einem Schneepflug vorne dran. Der
Bauer hielt an und sagte mir, dass der reguläre Winterdienst aus Streikgründen
zu faul sei, diese unwichtige Strecke zu räumen und er selbst nach Illingen
müsse und so selbst die Initiative ergriffen habe, ich könne ihm ja dann einfach
folgen. So machten wir das. Während er mit seinem modernen Traktor und dem
Schneepflug vorne dran locker mit sicher 40 km/h durch den Schnee bretterte,
so dass seitlich nur noch ein riesiges Schneegestöber von dem Pflug entstand,
hatte ich Mühe ihm mit gebührender Distanz und bestenfalls 15 km/h zu folgen.
Aber bald war Illingen erreicht und dort im Ort konnte man wieder gut fahren.
Auch der Rest der B 10 von Illingen bis Mühlacker lies sich dank Winterreifen
wieder gut befahren. Der dortige Apotheker war schon nervös geworden und
davon ausgegangen, dass ich an diesem Tag gar nicht mehr kommen würde. An



dem Tag hatte ich genug von Schleichwegen. Ich bin nach der Belieferung, die
für den Tag auch gleichzeitig die letzte war, von Mühlacker die B 10 weiter in
Richtung Pforzheim gefahren, dann aber vor Pforzheim auf die A 8 in Richtung
Leonberg - Stuttgart abgebogen und über diese nachhause gefahren. Spaß
machte das allerdings auch keinen, denn für die 40 km habe ich dann, dank
etlicher wetterbedingter Staus, nochmals 3 Stunden gebraucht.

Eine neue verrückte Unsitte, die auf einer anderen Unsitte aufsattelt haben sich
wahnsinnige Jugendliche hier in letzter Zeit angewöhnt. Es gibt Leute, die
machen sich einen Sport daraus, auf Parkstreifen am Straßenrand so nah am
nächsten Auto einzuparken, dass kaum noch Platz zum Rangieren verbleibt und
der Nächste Mühe hat, wieder aus der Parkbucht raus zu kommen, ohne den
Verursacherwagen anzurempeln. Das ist zwar unschön, aber in soweit noch
nichts wirklich stark Verwerfliches. Jetzt kommt die Gruppe der wahnsinnigen
Jugendlichen ins Spiel. Die gehen in der Stadt gezielt auf Suche nach solch eng
eingeparkten Autos. Wenn sie die dann gefunden haben, dann heben und
ruckeln die zu etwa 5 oder 6 Leuten solange an einem der beiden Wagen, bis
diese wirklich dadurch aufeinander prallen. Natürlich ergibt das zumindest
kleine Schäden am Nummernschild oder an der Stoßstange, zumal heute meist
die Stoßstangen mit lackiert sind. Die beiden Autofahrer beschuldigen sich dann
natürlich gegenseitig, wenn sie das später, wenn sie wieder zu ihrem Wagen
zurückkommen entdecken. Jeder ist ja der festen Überzeugung, dem anderen
beim Ein- oder Ausparken nicht draufgefahren zu sein, was ja auch stimmt.

Eigentlich wollte sich diese Woche Herr Collmer zwecks der Besichtigung
einiger Wohnungen mit uns in Verbindung setzen, Sie wissen, ich berichtete
Ihnen vor einigen Wochen von der neuen Entwicklung. Nun hat er sich aber
gemeldet und wegen des ungünstigen Wetters diese Sache auf später
verschoben.

Stellenweise rasten manche Leute nun aus, nur weil der Müll seit längerem nicht
abgeholt wurde. Ich berichtete schon neulich kurz über diese Streikgeschichten.
Die Müllberge wachsen an manchen Ecken inzwischen wirklich unschön an und
auch in Stadtbereichen, in denen sonst immer nur die städtische Müllabfuhr
ihren Dienst tat, wurde neulich versucht, den Müll von Privatunternehmen
abfahren zu lassen. An einigen Stellen hat das auch gut geklappt, aber an
anderen hatten Leute von der Gewerkschaft das mitbekommen und das
Abfahren der Müllberge verhindert. Nun nutzen verschiedene Gestalten das
nach meiner Meinung aber auch dazu gründlich aus, ihren Sondermüll kostenlos
los zu werden, in dem sie diese Sachen einfach noch oben auf die Müllhaufen
mit drauf werfen. Es wurde sogar schon im Radio davor gewarnt, solches zu tun,
da die Polizei da inzwischen besonders drauf achtet und wenn einer erwischt
wird, wie er Sondermüll auf diese Haufen zulädt, dann würde das sehr teuer.
Natürlich hält das diese Leute nicht ab, denn es ist einfach Unsinn, die Polizei



wird wohl kaum jeden der teils riesigen Müllberge bewachen können, nur damit
da bloß keiner noch vielleicht seine alten Farbeimer oder alte Reifen mit drauf
wirft. Hier auf dem Campingplatz bereitet das alles gar keine Probleme. Was
nicht mehr in unsere Tonnen passt, wird eben in Müllsäcken auf dem reichlich
vorhandenen Gelände gelagert und dann später, wenn irgendwann die
Müllabfuhr wieder läuft, in die Tonnen umgefüllt, sobald sie leer sind. Wie
gesagt, hier ist Platz genug und mich tangiert dieses Problem im Prinzip gar
nicht. Manche reden sich da auch verrückt und machen daraus eine halbe
Staatsaffäre.

Kennen Sie Münster? Münster in Nordrhein-Westfalen meine ich, es gibt ja
mehrere Orte, die Münster heißen. Sogar ein Stadtteil von Stuttgart heißt
Münster, aber den meine ich nicht, sondern eben diese Stadt in Nordrhein. Sie
werden sich fragen, wie ich darauf komme. Ich habe keinerlei Beziehung zu
Münster und war noch nie dort, kenne dort auch niemanden. Kurzum, der
Disponent, das ist der Bürokrat, der in der Fußmedizinfirma die Fahrtrouten
einteilt und mir immer sagt, welche Apotheken ich mit welchem Material
ansteuern muss, hat sich bei mir gemeldet. Er will mir andienen, nächste oder
übernächste Woche eine dringende Speziallieferung von Rohstoffen für die
Herstellung eines bestimmten Fußmedizinproduktes in Münster selbst
abzuholen. Die Herstellerfirma dieser Rohstoffe sitzt in eben diesem Münster
und der Disponent hatte die Idee, dass ich mir da vielleicht einen guten Cent
zusätzlich verdienen könnte, wenn ich rauf nach Münster fahre und die
Rohstoffe bei der Firma abholen würde. Da die Mengen schon etwas größer
sind, würde ich das gar nicht mehr in meinem Wagen transportieren können.
Deshalb bekäme ich einen Mercedes-Kleintransporter zur Verfügung gestellt,
ein 2,8-Tonner-Kleinlastwagen. Sie kennen diese Dinger ja, wie Ford-Transit
und VW-Bus und dergleichen, eben halt in diesem Fall ist es ein Mercedes-
Sprinter. Nun habe ich mit diesen doch größeren Fahrzeugen keine Übung, was
ich dem auch zu bedenken gab. Des weiteren werde ich ganz bestimmt nicht bei
solchem Winterwetter mit einem derartigen Fahrzeug fahren. Der meinte aber
nur, dann würde es ja Zeit, dass ich Übung bekäme und so schwierig wäre das
nicht. Ich meine, ich bin von dem Bekannten von mir, bei dem ich ab und zu bei
den Umzügen helfe, schon gelegentlich mal dessen älteren Ford-Transit
gefahren, aber ehrlich gesagt eher ungern, weil die Abmessungen mir doch nicht
so ganz geheuer sind. Der Disponent sagte, dass diese Tour frühestens Mitte
nächster Woche fällig würde und bis dahin sei nach seiner Meinung das
Winterwetter schon wieder Schnee von gestern und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Eigentlich bringt ein LKW der Herstellerfirma das Zeug selbst hier
vorbei, aber die hätten nur zwei LKW und einer davon sei zur Zeit defekt und
der andere wäre auf einer längeren Tour in Spanien, um dort wiederum
Rohstoffe für deren eigene Rohstoffproduktion abzuholen. Nun muss ich sagen,
wäre diese Tour mit meinem eigenen Wagen oder etwas vergleichbarem und das
Wetter wieder einigermaßen normal, dann würde ich nicht lange zögern das zu



tun, besonders weil die versprochene Entlohnung dafür wirklich ganz vorzüglich
ist. Einschließlich einer Übernachtung in Münster in einem 3-Sterne-Hotel und
sogar mit Essen! Wäre da nur nicht der Fakt, dass ich die Tour mit dem
Kleinlaster machen soll. Ich überlege noch und Kayla meinte, dass es vielleicht
so schlimm gar nicht sei und ich solle mal fragen, ob sie nicht mit fahren dürfe,
dann könnten wir uns ab und zu mal beim Fahren abwechseln. Na, ich werde es
noch einige Mal überdenken bevor ich mich endgültig entscheide, aber das
schöne Geld lockt schon, weil diese eine Tour mir soviel bringen würde, wie
sonst 2 volle Monate meiner Apothekentouren an jedem Donnerstag.

Pech muss man haben, könnte man manchmal in Abwandlung eines alten
Spruchs sagen und hat es dann ja leider auch. Die Schneemassen, die neulich
runter kamen, konnten uns hier in Stuttgart eigentlich nicht wirklich
beeindrucken. Im Vergleich zum benachbarten Schwarzwald haben wir es noch
gut, wenngleich es besonders letzten Freitag und Samstag schon
außergewöhnlich war, zumindest wenn man es mit den üblichen Schneemengen
der letzten 10 Jahre vergleicht. Da hier auf dem Campingplatz ja kein
Winterdienst existiert, macht sich solch ein Wintereinbruch hier jedoch deutlich
mehr bemerkbar, als sonst irgendwo in der Stadt. Jeder ist da, so weit er muss
oder will in seinem Bereich für das Freifegen seiner nächsten Umgebung
zuständig, soweit es den von ihm genutzten Grundstücksteil betrifft, aber
zwischen den im Winter genutzten Grundstückteilen klaffen ja enorm weite
Lücken, wo sich eben im Winter keiner aufhält, folglich sich auch keiner
zuständig fühlt und nichts gemacht wird. Auch die Campingplatzverwaltung
kümmert sich darum überhaupt nicht. Die stellen sich auf den Standpunkt, wer
eben in dahinter liegende Bereiche muss, der muss eben selbst zusehen, wie er
das schafft, entweder räumt derjenige den ganzen Bereich, auch den davor bis zu
seinem Grundstücksteil - auch wenn er damit normalerweise nichts zu tun hat
und nicht wirklich zuständig ist oder er lässt es halt, muss dann aber auch durch
den hohen Schnee oder übers Glatteis laufen und fahren. Das ist aber nicht das
Problem, welches ich ansprechen möchte. Wie schon berichtet, von meiner Tour
donnerstags, hatte es reichlich geschneit und freitags auch hier wirklich dicke
genug. Gegen etwa 21 Uhr saßen wir in Kaylas Mobilheim zusammen und
schauten fern, als es plötzlich komisch nach verbranntem Kunststoff stank.
Zunächst dachten wir, das käme von draußen. Ich öffnete ein Fenster, um die
Nase in den Wind zu halten, zwecks Ertestung der Gestanksquelle. Draußen
roch es aber nur nach frischer, kalter Luft und es schneite schon wieder wie
verrückt. Also machte ich schnell wieder zu, jedoch drinnen der Gestank wurde
immer schlimmer. Kaylas Fernseher begann dann zu flimmern und das Licht
wurde mal dunkel und mal hell, dann tat es einen Knall und unter
Funkensprühen platzte eine elektrische Verteildose in Kaylas Wohnzimmer
unterhalb der Decke. Im gleichen Moment wurde es dunkel, das Licht, also der
Strom war weg. So ging ich zum Zählerkasten, der sich neben dem
Haupteingang des Mobilheims befindet und sah, dass dort der erste von zwei



Sicherungsautomaten rausgeflogen war. Wagemutig schaltete ich ihn wieder ein
und im gleichen Moment schossen wieder Funken aus der besagten Stromdose
im Wohnbereich und der Automat knallte gleich wieder raus, noch während ich
meine Hand an dessen Knopf hatte. Da der zweite Automat noch oben blieb, lag
die Vermutung nahe, dass irgendwo hier ja auch noch der Strom vorhanden sein
müsse, also an allen Teilen, die über diesen zweiten Automaten angeschlossen
sind. Da haben wir mit einer Nachttischlampe an allen Steckdosen probiert, ob
irgendwo noch ein wenig Strom zu zapfen war, damit man wenigstens in der
Nacht noch Licht hatte, denn an einen Reparaturversuch im Dunkeln war nicht
zu denken, das konnte man erst am Folgetag bei Helligkeit in Angriff nehmen.
Die Nachttischlampe blieb aber an allen Steckdosen dunkel. Wir fanden kein
Dose, auch keinen Raum, keine Lampe und nichts, was über diesen zweiten
Sicherungsautomaten, der nicht rausgeflogen war, mit Strom versorgt wurde. So
beließen wir es für diese Nacht dabei und wechselten rüber in mein Mobilheim,
wo alles normal funktionierte. Samstag, kaum dass es hell wurde, stapften wir
durch den hohen Schnee wieder rüber in Kaylas Mobilheim, um nach dem
vermeintlichen Fehlerquelle zu suchen. Jetzt im Hellen erschlug uns die Ursache
förmlich. In Kaylas Wohnzimmer lief von oben herab dreckige
braungrauschwarze Brühe die Wand herunter, diese war zuvor wohl abends
schon in besagte Verteildose gelaufen, daher dieser Gestank und Kurzschluß.
Die Brühe wurde immer mehr, auf dem Fußboden stand schon eine sicher 1,5 m
große Pfütze davon. Bei der Suche nach der Ursache kamen wir schnell darauf,
dass unter der Schneelast, die Mobilheime haben ja alle fast-Flachdächer, das
Dach genau über Kaylas Wohnzimmer eingerissen und abgesenkt war.
Durch die Wärme, die dann von unten nach oben strömt, schmolz der Schnee
von unten und triefte an der Rissstelle, die sich genau über der Wand befand, ins
Wohnzimmer. Schnell ergriff ich eine alte Leiter, die ich immer unter meinem
Mobilheim liegen habe, und kletterte auf das Dach von Kaylas Mobilheim, um
es vom Schnee zu befreien. Was auch zügig gelang, da die ja so groß nicht sind.
Trotzdem triefte es weiter ins Wohnzimmer, weil das Dach ja durchgehend nass
war und da es immer noch leicht schneite, war es mit Abhilfe schaffen nicht so
leicht. Ein Notbehelf hätte sein können, das ganze Dach mit Planen erst mal
abdecken, damit von oben keine neue Feuchtigkeit reinkommt. Aber woher am
Samstag gegen 11 Uhr, die es inzwischen war, brauchbare Planen in der Größe
auftreiben? Während Kayla im Wohnzimmer blieb, um den Schaden unter
Beobachtung zu halten, fuhr ich in den nächstliegenden Baumarkt und kaufte
dort, für leider viel zu viel Geld, 4 große Gewebeplanen, je 6x4 m groß und
einige Schnürseile. Dabei hatte ich noch größte Mühe, die Schneemassen hier
auf dem Campingplatz zu durchfahren. Diese Planen banden wir dann so
aneinander, dass sie immer überlappten und das komplette Dach des
Mobilheims überdeckten. Trotzdem rann die Feuchtigkeit weiter, weil auf solch
einer Dachfläche sich ja soviel Wasser ansammelt, da hört der Nachschub nicht
gleich auf, wenn man das abdeckt. Wir brachten die wertvollsten
Einrichtungsgegenstände rüber zu mir ins Mobilheim oder teils in Kaylas



Schlafzimmer, wo es noch trocken war. Zu Samstagabend hin ließ das
Nachfließen von Feuchte dann dank der Planen aber nach. Aber ich sage Ihnen,
Kaylas Wohnzimmer, also den Raum als solchen, kann man jetzt komplett
vergessen. Die Wand ist von der Feuchtigkeit völlig unbrauchbar geworden und
aufgeweicht, das Gleiche gilt für den größten Teil des Fußbodens in diesem
Raum. Eine genaue Überprüfung am Sonntag ergab, dass das Dach des
Mobilheimes ja aus Blech besteht. Dessen Blechplatten sind an Querstegen
angeschweißt, ein solcher Quersteg befindet sich genau über dieser besagten
Innenwand. Die dortige Blechplatte ist wohl aufgrund der hohen Schneelast und
weil wahrscheinlich die ja sicherlich schon weit über 35 Jahre alte Schweißnaht
angerostet war, genau an der Schweißnaht ausgerissen und nach unten schräg
durchgebogen, ja geradezu eingesackt. Dadurch kam von unten Wärme an den
Schnee, der taute und die ganze Flüssigkeit lief an der Wand entlang genau in
die Stromverteildose und ins Wohnzimmer. Ein Bekannter war am Montag hier
zu Besuch und der schloss sich auch meiner Meinung an, dass eine Reparatur
dieses Schadens sicherlich weit über 5.000 Euro kosten würde. Nun, ich trage
dies normalerweise nicht nach außen, aber ich sage es Ihnen ganz offen, aber
wir haben die Mobilheime nicht versichert, man mag es in der heutigen Zeit als
töricht bezeichnen, aber es ist so. Wissen Sie, ich stehe auf dem Standpunkt,
jede Versicherung, die man vermeiden kann sollte man vermeiden. Ich sehe es
nicht ein, den wohlgemästeten Versicherungsgesellschaften von meinem meist
knappen Geld auch noch etwas abzugeben und dann später, im tatsächlichen
Schadensfall mit großer Wahrscheinlichkeit doch nichts oder nur einen geringen
Teil erstattet zu bekommen und in den meisten Fällen tritt ja auch gar kein
Schaden ein, wo man dann sagen könnte, man hat alles völlig umsonst bezahlt.
Aber dieser besagte Bekannte von mir meinte auch schon, dass ich diesen
Schaden erst gar nicht meiner Versicherung melden bräuchte, er war im
Glauben, wir hätten für die Mobilheime eine Versicherung, da die für solche
Schäden im Rahmen der üblichen Gebäudeversicherung nicht aufkäme. Ehrlich
gesagt, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass eine Versicherung dafür
aufkommt, wenn wir eine gehabt hätten. Die zahlen Wasserschäden nur, wenn
sie von geplatzten oder undichten Frischwasserrohren stammen, noch nicht
einmal, wenn das Abflussrohr aufplatzt, eben weil’s kein Frischwasser ist.
Diesen gemeinen Passus, der in fast jeder Gebäudeversicherung irgendwo im
Kleingedruckten steht, kennt fast keiner und sorgt dafür, dass die Versicherung
etwa in 60 % aller Wasserschäden gar nichts zahlen braucht, obwohl
Wasserschäden als Bestandteil der Gebäudeversicherung ausgewiesen sind, aber
eben halt nur für Frischwasser aus Wasserleitungen, nicht für Abwässer und
sonstige Wässer, wozu ja dieses Schneewasser vom Dach auch zählen würde.
Ich weiß es auch nur deshalb, weil ich in der Reha- und Spezial-Klinik vor
einigen Jahren in Liechtenstein einen Versicherungsfachmann aus
Friedrichshafen immer mit am Mittagstisch sitzen hatte. Der war zwar steinreich
und konnte sich noch wesentlich bessere Zusatzbehandlungen leisten, die mir
von der Krankennotkasse nicht bezahlt wurden, trotzdem hatte es ihm wenig



genützt, er ist kurz bevor mein Aufenthalt dort erfolgreich endete verstorben.
Aber das nur am Rande. Gut, in Sachen Versicherung, beim Auto kommt man
nicht daran vorbei und das hat ja auch seine Richtigkeit, aber ansonsten bin ich
der typische Versicherungsmuffel, natürlich mit dem Nachteil, wenn wir heute
abbrennen würden, dann hätten wir nichts mehr, außer dem Geld, was auf der
Bank liegt und dem Wagen. Aber das sind Gedanken, die mir keinen
Angstschweiß auf die Stirn treiben. Es gibt ja Leute, die schlafen nachts
schlecht, geplagt von dem Gedanken, irgendwo eine Versicherungslücke
übersehen zu haben, die nicht abgedeckt ist. Solche Kunden wünscht sich
natürlich jede Versicherung, und es gibt wirklich viele, die jeden Monat fast ein
Viertel ihres Gehalts nur für Versicherungen verheizen. Wie gesagt, an der
Autoversicherung kommt man nicht vorbei, das muss auch sein und die
Krankenversicherung, das muss zweifellos auch sein, denn wie schnell und
unvorhersehbar man da vor unbeschreiblichen Kostenlawinen stehen kann, das
habe ich ja schon am eigenen Leib erfahren. Ansonsten können mir die
Versicherungen kreuz und quer den Buckel rauf und gleich wieder runter
rutschen. Der Versicherungsvertreter, der so gut geschult ist, dass er mir
zusätzlich zu diesen noch andere Versicherungen aufschwatzen kann, der wurde
noch nicht geboren. Zumal die bei mir ohnehin nicht zu Wort kommen. Wenn
die lästigen Schmeißfliegen von Versicherungs-Haustürvertretern hier
ankommen, weit über den durchaus freundlichen Gruß kriegen die mit mir an
Worten nicht gewechselt. Hinein in die Räume kommen die erst gar nicht.
Jedoch ich neige wieder zum Abschweifen, wie so oft. Zurück zu dem enormen
Schaden an Kaylas Mobilheim. Um es ganz klar zu sagen, ihr Mobilheim ist im
Wesentlichen jetzt unbewohnbar. Das Schlafzimmer und das Bad sind noch
uneingeschränkt nutzbar, aber das Wohnzimmer, in dessen auch ein
abgetrennter Teil als Küche dient, ist hinüber. Der Bekannte von mir hat es dann
irgendwie geschafft, die Stromleitungen so abzuklemmen, dass man diesen
beschriebenen Sicherungsautomaten wieder einschalten kann und dann im
Schlafzimmer und im Bad wieder Strom und Licht hat. Die Einrichtungsteile aus
Kaylas Wohnzimmer und dem Küchenbereich wurden teils in unserem
Mobilheim Nummer 3 gelagert und zu einem geringeren Teil noch bei mir
untergebracht, wodurch es nun aber langsam doch zu eng wird. Wir haben
gedanklich nun durchgespielt, wie es weiter gehen soll. Geld in eine Reparatur
investieren werden wir unter den aktuellen Gesichtspunkten nicht, da es ja doch
danach ausschaut, dass wir innerhalb der nächsten 3 Monate wieder von hier in
eine normale Wohnung umziehen werden. Da wären wir ja ganz schön blöd,
wenn man jetzt noch über 5.000 Euro in eine Reparatur pumpen würde, um
bestenfalls für 2-3 Monate noch einen Nutzen davon zu haben. Die andere
Möglichkeit wäre, das Mobilheim 3, welches bislang bekanntlich unser Keller-
und Dachboden- sowie Waschküchen-Ersatz ist, zu Kaylas Mobilheim
umzugestalten und die dortigen Dinge dann in Kaylas bisherigem, defekten
Mobilheim unterzubringen. Das ginge, würde im Prinzip so gut wie nichts
kosten, außer dem Arbeitsaufwand. Genau da liegt dann aber wieder der Punkt,



denn man fragt sich schon, wozu soll man jetzt einen Arbeitsaufwand von
vielleicht über einer Woche betreiben, um dann in einer ungewissen Zeitspanne
von 1 - 3 Monaten doch hier wegzuziehen. Theoretisch könnte es sogar
passieren, dass wir dann alles umräumen, umgestalten und dann schon bei der
nächsten Besichtigungsrunde mit Herrn Collmer fündig und einig werden und
schon in der nächsten Woche mit dem Umzug beginnen können. Na täte man
sich dann nicht schwarz ärgern, für die vergebliche Arbeitsmühe? Ich denke
schon und auch Kayla hat dazu unter diesen Vorzeichen keine Lust. Also zieht
Kayla so lange vorwiegend dauerhaft mit in meinem Mobilheim ein, wir hocken
ja ohnehin 70 % des Tages aufeinander, da lohnt ein solcher Aufwand für die
restlichen 30 % gleich doppelt nicht. Natürlich ist das kein Dauerzustand, wie
ich Ihnen schon damals mal sagte, man kann durchaus zusammen in eine
Wohnung ziehen, das ist kein Problem wenn man sich gerne mag, aber dann
muss trotzdem die Wohnung eine gewisse Mindestgröße haben, auch was die
Anzahl der Zimmer betrifft, so dass man zwar gemeinsam in einer Wohnung
lebt, sich aber auch trotzdem ab und zu, wenn einem danach ist, mal ganz in sein
eigenes Reich zurück ziehen kann, ohne dem anderen zu begegnen. Ich habe im
Laufe des Lebens die Erkenntnis gewonnen, dass eine Partnerschaft auf Dauer
nur dann stressfrei und langlebig sein kann, wenn diese Möglichkeit besteht.
Die jüngsten Ausführungen von Herrn Collmer machen uns da aber Mut und
Zuversicht, dass es diesmal klappen könnte und wir so vielleicht schon in
wenigen Wochen wieder einen Umzug in Angriff nehmen werden. Natürlich
drängt uns der jetzige Vorfall mit dem winterlichen „Dachschaden“diese Sache
mit mehr Nachdruck und so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen.
Dem Collmer oder sonstigen Leuten von der Entwicklungsgesellschaft werden
wir davon aber nichts sagen, um unsere Verhandlungsposition nicht selbst zu
schwächen. Wenn die wissen, dass wir deswegen zumindest geringfügig unter
Zeitdruck geraten könnten, dann würden die sicher versuchen, dies für sich
auszunutzen und uns eine schlechtere Wohnung auf die Schnelle aufschwatzen
wollen.

Nun reicht das für heute. Ich wünsche uns allen, dass der Winter bald aufgibt,
ich denke es reicht jetzt und es kotzt einen langsam an, aber ohne deswegen den
Mut zu verlieren, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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