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Vorherbstliche Grüße!

So tut sich wieder einiges.
Vor längerem, es war kurz vor Weihnachten letztes Jahr, berichtete ich Ihnen
von einem Aushilfsjob, den Kayla in einer Papierfabrik in Karlsruhe jeweils
montags zeitweise angetreten hatte. Man hatte ihr damals schon in Aussicht
gestellt, gerne wieder mit ihr zusammen zu arbeiten, falls mal wieder durch
Personalengpässe vorrübergehend Bedarf an Leuten ist. So meldeten die sich
neulich, mit der Anfrage, ob Kayla nicht für 5 einzelne Arbeitstage, diesmal von
Montag bis Freitag, also für einfach eine durchgehende Arbeitswoche, dort mal
einspringen könne. Für diese 5 Tage, mit je 7 Stunden Arbeitszeit von Montag
bis Donnerstag und 4 Stunden am Freitag, wurden 600 Euro geboten. Kaylas
glückliches Verhandlungsgeschick trieb diesen Wert dann noch auf 820 Euro
und dafür hat sie das dann gemacht. Nun werden manche die Nase rümpfen und
vielleicht sagen, 820 Euro wären heute nicht mehr viel Geld, aber denen mag
man zu bedenken geben, dass dieser Wert hochgerechnet einem
Monatseinkommen von ungefähr 3.300 Euro entspräche. Das ist für unsereins
schon eine ganz gute Stange Geld, auch wenn 820 Euro 820 Euro bleiben, weil
sie ja nur 5 Tage und nicht einen ganzen Monat dort hin brauchte. Diesmal hatte
sie allerdings keine Arbeit in der Produktprüfung, weil das die neuen Maschinen
inzwischen viel besser automatisch selbst erledigen, sondern im weitesten Sinne
eine Art Inventurhilfeaufgabe. Diese Fabrik unterhält auch noch ein großes
Auslieferungslager sozusagen als Materialpuffer, auch wenn immer mehr
Betriebe ihre Lager heute abschaffen, die haben noch ein riesiges Pufferlager.
Dort hatten sich, offensichtlich durch sinkende Nachfrage nach bestimmten
Rollenprodukten, also das sind solche riesigen Walzen mit Papier und Pappe,
riesige Mengen von einigen Sorten angesammelt, weil die Produktion
unverändert weitergelaufen war. Eigentlich wird das alles elektronisch vom
Computer erfasst, aber da war denen wohl ein Softwareteufel dazwischen
gesprungen, denn die ganze Erfassungssoftware für diesen Produktzweig war
wohl dadurch unbrauchbar geworden, dass man auf andere, modernere
Rechnersysteme umgestellt hatte. Die aber konnten mit der bisherigen Software
nichts anfangen und die neue Software auf den neuen Rechnern konnte die
Daten der alten Software auch nicht übernehmen. So bestand Kaylas Aufgabe
darin, von früh morgens bis nachmittags mit einem dicken Notizblock und einer
Alu - Klappleiter bewaffnet durch das Lager zu klettern und alle Papp- und
Papierwalzenrollen eines bestimmten Typs ausfindig zu machen und zu
erfassen. Als sie das dann nach ungefähr 3 Tagen durch hatte, wurden von den
neuen Computern solche Barcodeschildchen ausgedruckt, diese musste Kayla
dann in den restlichen beiden Tagen an die betroffenen Rollen anheften. Die
Arbeit dort hat ihr insgesamt wieder recht viel Freude gemacht, weil ein sehr
gutes Betriebsklima herrscht, was man heute sicherlich nicht von vielen



Arbeitsplätzen behaupten kann. Natürlich blickt sie als Aushilfskraft, die gerade
mal 5 Tage dort bleibt, nicht unbedingt in die düsteren Ecken der Firma, das ist
klar. Auch dort wird es Probleme geben und auch dort wird nicht jeder Tag
Anlass zur Freude bringen. Aber sie hat ja auch nicht vor, als feste Angestellte
dort einzutreten, aber durchaus weiter so gelegentlich, wenn mal Not am Mann
oder der Frau ist. Die Chefs dort waren auch diesmal wieder sehr zufrieden mit
ihr und boten schon an, dass sie im Dezember wieder einige Tage dort
Aushilfstätigkeiten übernehmen könne, weil dann erfahrungsgemäß wieder ein
Personalengpass auftreten wird. Natürlich ist es von der Firma auch Kalkulation.
Für die ist es wesentlich billiger, Kayla ab und zu in einer Aushilfszeit besser als
üblich zu bezahlen, anstatt dauerhaft weitere Leute einzustellen, die ständig
Lohn erhalten, nur um diese Personalengpässe zu vermeiden. Doch genug dazu,
Kaylas jüngster Arbeitseinsatz ist inzwischen ja auch schon längst wieder
Geschichte.

In meinem letzten Schreiben erwähnte ich, dass der Busunternehmer aus
Stuttgart uns Restplätze für eine Art Krimireise nach London sowie für eine
weitere Reise nach Lugano offeriert hatte. Wir hatten da noch etwas hin und her
überlegt und uns dann nach einigen Tagen entschlossen, die Londonreise
anzutreten. Doch da waren andere schneller als wir. Natürlich sind wir nicht die
Einzigen, denen der Busunternehmer diese Restplätze anbietet, er hat da so
einen Pool aus vielleicht 100 Interessenten, die gelegentlich solche Fahrten
mitmachen. Andere haben vor uns zugeschlagen und so waren die Plätze schon
weg, als wir uns dazu durchgerungen hatten. Auf die Idee, anstatt dessen die
Restplätze der gleichzeitig angebotenen Luganoreise in Anspruch zu nehmen,
brauchten wir erst gar nicht zu kommen, denn bei der Benachrichtigung durch
den Busunternehmer erwähnte dieser gleich schon, dass diese Lugano -
Restplätze sogar noch eher ausgebucht waren. Na ja, ist auch egal oder mir ist es
eigentlich im Nachhinein betrachtet sogar sehr recht, dass es so gekommen ist.
Wissen Sie, die Preise für beide Reisen lagen ja doch schon über dem für uns
üblichen Budget und so schön eine Reise auch ist, aber mir tut es danach immer
um das Geld leid, denn die Reise ist unwiederbringlich vorbei, das Geld ist
unwiederbringlich weg und außer den Erinnerungen und ein paar Fotos bleibt
nichts von der Reise. Ich neige daher meist dazu, Geld lieber für sachliche
Dinge auszugeben, die behält man und da hat man länger Freude dran. Natürlich
tut eine schöne Reise der Seele und oftmals auch der Bildung irgendwie gut, was
sich nicht so ohne weiteres in bare Münze umrechnen lässt, aber es zählt mehr
das, was bleibt. Dadurch ist die Finanzhürde bei uns eher recht niedrig
angesetzt, ab der wir sagen, dann kaufen wir uns für das Geld lieber etwas oder
stecken es in die weitere Renovierung des Hauses. Dann fahren wir inzwischen
lieber mit dem eigenen Auto, da kann man besser kalkulieren was es am Schluss
kostet und man ist stets unabhängig. Hinzu kommt verschärfend, dass es hier im
Umkreis von nur lächerlichen 50 km noch so vieles zu erkunden gibt, was wir
noch nicht kennen, da treten aufwendige Fernziele zuerst mal völlig in den



Hintergrund. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich denke, es ist wichtiger,
erst einmal die eigene Umgebung zu kennen, als immer nur von Fernzielen zu
träumen. Doch genug von diesem Thema.

Wie schnell sich die Welt doch manchmal verändern kann, auch in Dingen, in
denen sich zuvor vielleicht 15 Jahre lang überhaupt nichts getan hat. Sie
entsinnen sich, ich hatte von der beginnenden Aufräumaktion auf dem
Militärautoschrottplatz berichtet. Eine holländische Oldtimerfirma hatte damit
begonnen, die alten Fahrzeuge abzutransportieren. Inzwischen ist die Sache
wohl abgeschlossen, seit über einer Woche kommen die Transporter nicht mehr
und das riesige Areal ist leer. Jedenfalls eigentlich, denn mir ist aufgefallen, dass
sie im weiteren Verlauf des Grundstücks einen einzigen alten kleineren
ehemaligen Militär - LKW vergessen haben, der etwas versteckt einsam und
alleine zwischen ein paar Baumreihen steht. Aber wenn man noch den
vorherigen Zustand gewohnt ist, der ja sogar schon 15 Jahre so bestand, also
wesentlich länger bestand, als wir hier wohnen, dann wirkt das schon sehr
seltsam, wenn all diese Flächen plötzlich total leer sind. Schnell überwächst und
verdeckt das Unkraut die letzten Spuren an den Stellen, wo mal Fahrzeuge
standen und bald weiß keiner mehr von diesem ungewöhnlichen Ort. Was bleibt,
ist das verwilderte Riesenareal einer ehemaligen kleinen Kalimine, mit
Zwischenstation als Militärautoschrottplatz, auf dem Weg zum überwucherten
und scheinbar bedeutungslosen Brachland. Einige Reste alter Gebäude, ein paar
noch unterhaltene Entlüftungsanlagen von den alten Gruben, Wetterschächte
nennen die das, das war’s dann. Für uns selbst bleiben noch ein paar
Erinnerungen und vielleicht insgesamt 70 Fotos auf dem Computer, die wir im
Laufe der Zeit dort geschossen hatten. Schnell wird sich die Natur das alles
zurück erobern, soweit sie es nicht ohnehin schon längst getan hat. Erst gestern
habe ich noch mit dem Militärautoschrottplatzbesitzer gesprochen. Eigentlich
müsste ich jetzt schon sagen, mit dem ehemaligen Besitzer, denn wie er mir
sagte, hat er hier sein ganzes Areal letzte Woche an das Land verkauft. Zahlen
bezüglich des Kaufpreises hat er natürlich nicht genannt, aber er ließ
durchblicken, dass die riesige Fläche gut bezahlt worden sei. Nun mag man
vermuten, dass der Kaufpreis alleine schon wegen der unendlichen Größe des
Geländes hoch gewesen sein muss. Selbst wenn man da nur einen geringen
Quadratmeterpreis aushandeln würde, käme aufgrund der schieren Größe der
Fläche immer noch ein fetter Betrag raus. So schnell geht das alles auf einmal.
Der Rentner meinte unter vorgehaltener Hand, dass der ex - Besitzer das Geld
wohl sehr dringend brauche und deshalb jetzt alles so überstürzt verkauft hätte.
Ich weiß natürlich nicht alles und nur das, was mir der Ex - Besitzer selbst
gesagt hat und wenn das nur halbwegs zutrifft, wäre er auf das Geld aus dem
Verkauf eigentlich nicht angewiesen. Er erzielt ja noch hohe Pachteinnahmen
durch die Gebäudevermietung einer alten Fabrikanlage bei Aachen, die ihm
gehört. Was nicht heißen soll, dass nicht auch er Geld gut gebrauchen kann. Tja,
so geht das, damit sind wir dann auch wieder einen inzwischen relativ guten



Bekannten los. Der Ex-Schrottplatzbesitzer verliert damit ja jeden Bezug zu der
Gegend hier und wird nun wohl gänzlich auf Dauer in den Raum Aachen ziehen.
Er selbst sagte zwar, dass er auch später noch die Gegend hier vielleicht 2 mal
pro Jahr besuchen will und er lud speziell uns auch noch ein, ihn dann mal ab
und zu in Aachen zu besuchen. Dafür hatte er uns gleich mehrere neue
Visitenkarten gegeben, damit wir die Adresse haben. Eine zweifellos nette
Geste, aber um ehrlich zu sein, mir ist es zu lästig, extra für einen Besuch nach
Aachen zu fahren, denn das sind ja von hier aus schon etliche 100 Kilometer.
Man kann das mal machen, wenn man ohnehin in der Gegend ist, was aber bei
uns auch so oft nicht vor kommt.

Vor einem halben Jahr schrieb ich Ihnen, dass das letzte Haus in der
eigentlichen Siedlung stark umgebaut wurde. Viele Handwerker gaben sich dort
die Klinke in die Hand. Die Besitzer hatten keine Lust mehr, hier in der
Siedlung wohnen zu bleiben und sind nach meinen Informationen nach
Weingarten umgezogen, wo sie ein Haus geerbt hatten. Das Haus hier haben sie
umbauen lassen, um darin 3 Ferienwohnungen einzurichten, die dann an
Urlauber vermietet werden sollen. Beim Sollen ist es dann wohl auch geblieben.
Eigentlich sollten nämlich jetzt im Sommer schon die ersten Urlaubsgäste
kommen, aber es kam keiner. Diese Gegend hier vermarktet sich
urlaubstechnisch ungefähr so, wie der berühmte Kühlschrank in der Antarktis.
Wir finden das ja ganz gut, weil wir den Touristenrummel nicht mögen und
lieber unsere Ruhe haben, aber Sie kennen es, des einen Freud ist des anderen
Leid. Ich habe damals schon immer gesagt, dass das hier keine Urlaubsgegend
ist, vor allem weil sie im Zusammenhang mit Urlaub niemandem ein Begriff ist.
Wer von weit her hier in die Gegend fährt, der fährt dann gleich knapp 25 km
weiter bis in den Schwarzwald und bleibt nicht hier hängen. Ich will nicht
behaupten, dass es hier gar keinen Tourismus geben würde, aber es ist nicht zu
vergleichen mit typischen Urlaubsregionen wie eben dem Schwarzwald oder
dem Bodensee. Wer da auf Einnahmen aus diesem Bereich hofft, der muss dann
schon für die Hand voller Leute, die gezielt hier Urlaub machen wollen, etwas
besonderes bieten und da reicht eben eine normale 08-15 - Ferienwohnung
alleine in aller Regel nicht aus. Wie ich hörte, haben die Besitzer des Hauses
sich zur besseren Vermarktung ihrer neuen Ferienwohnungen extra noch 2
Tourismusverbänden angeschlossen, doch auch das völlig ohne jeden Erfolg.
Die Anzahl der Gäste ist bis jetzt bei 0 stehen geblieben und wie der Rentner
vorgestern erzählte, überlegen sie jetzt schon, das ganze Anwesen so renoviert
und zu 3 Ferienwohnungen umgebaut wie es nun ist, zu verkaufen. Doch das
würde ich auch als kurzsichtige Vorgehensweise und als wenig durchdacht
bezeichnen. Sehen Sie, wenn ich so etwas plane, dann durchdenke ich das doch
vorher mehrfach ganz genau, Stück für Stück, wenn man so will und wäge alle
Faktoren gegeneinander ab. Das haben diese Leute mit Sicherheit nicht getan.
Die hätten sich besser gestanden und das Haus gleich verkauft, ohne noch viel
Geld in diesen sinnlosen, an jedem Bedarf vorbei geplanten Umbau zu stecken.



Selbst wenn sie so einen besseren Kaufpreis erzielen, als bei einem nicht
renovierten Haus, dann müssen sie von diesem höheren Kaufpreis ja die ganzen
Kosten für den irrsinnigen Umbau in 3 Ferienwohnungen abziehen, denn den
haben sie ja vorher aus eigener Tasche bezahlen müssen. Unter dem Strich
kommt dann garantiert weniger raus, als bei einem Verkauf im unrenovierten
Zustand, weil kein halbwegs normal denkender Käufer sich zu einem eigentlich
angemessenen Preis hier in der Gegend ein Haus kaufen würde, welches so wie
es ist nur als 3fache Ferienwohnung zu gebrauchen ist. Der typische Käufer für
diese Gegend hier wird das Haus selbst als Wohnhaus für sich und seine Familie
nutzen wollen und der ist ja dann gleich gezwungen, sofort alles wieder
umzubauen. Diese Kosten wird er dann vom Kaufpreis abziehen, bzw. das Haus
nur dann kaufen, wenn er beim Kaufpreis so weit runter handeln kann, dass er
diese Kosten damit wieder einspielt. Diese Umbauaktion war somit nicht
durchdacht. Nun soll das nicht unser Problem sein, aber man macht sich ja so
seine Gedanken.

Ein absolut blödes und restlos überflüssiges Missgeschick ist mir neulich am
Auto passiert. Unser Corsa hat ja eine große Heckklappe und man kann schon
anständig Zeug in den Wagen packen, obwohl er tendenziell ja als Kleinwagen
gilt. Wenn man die Rückbänke umklappt, geht sogar viel mehr rein, als in
zahlreiche viel größere Autos und da wir die Rückbänke als
Zweipersonenhaushalt eigentlich nie brauchen, fahren wir oft wochenlang mit
umgeklappten Rückbänken herum; aber das nur am Rande. Ein Laden hatte
Straßenbesen einschließlich Stiel für 3 Euro im Sonderangebot, da hatte ich
einen mitgenommen. Der Stiel war noch einzeln, aber mit so einem Kabelbinder
an dem Besen festgebunden. So schmiss ich das schnell in den Kofferraum ohne
zu sehen, dass der lange Stiel seitlich noch an der Heckklappe raus ragte. Mit
Schwung und Elan schmiss ich die Heckklappe zu, dann folgte ein eigenartiges
Geräusch und gelbe Splitter flogen herum. Der eingeklemmte Besenstiel war
durch mein heftiges Zuschlagen so ruckartig eingeklemmt worden, dass er
ausgerechnet das gelbe Kunststoffglas vom Blinker mit voller Wucht traf,
worauf das zersplitterte. Dank meines Autobekannten in Stuttgart wurde das
Problem binnen weniger Tage gelöst. Zuerst wollte ich schon Schrottplätze
abklappern, um dort vielleicht solch ein Teil günstig gebraucht zu erhalten.
Mein Autobekannter riet davon ab, weil er meinte, dass gerade solche Kleinteile
oft als Neuteil im Vergleich zum Schrottteil billiger wären. Er meinte, dass
dieser gelbe Glaseinsatz neu vielleicht 50 Euro kostet und auf dem Schrottplatz
die verlangen zwar nur 25 oder 30 Euro, aber gerade diese Kunststoffgläser
werden im Laufe der Jahre gerne porös und bekommen innen kleine Risse im
Plastik wenn man sie abmontiert. Das sieht man oft nicht gleich, aber nach
einem halben Jahr dringt dann Regenwasser in die Lampe ein und die ganze
Lampe geht kaputt und muss neu. Das kostet dann vielleicht 150 Euro plus die
25 Euro vom Schrottplatz. So hat er das Teil neu bestellt und obwohl er ja kein
Opel - Vertragshändler ist, hatte er dass binnen knapp 2 Tagen dort und es



sozusagen im Vorbeifahren eingebaut. Es hat dann letztendlich 48 Euro
gekostet. Somit hat mich der billige Besen nicht 3 Euro, sondern 51 Euro
gekostet. Dafür hätte ich mich für die nächsten 10 Jahre mit Besen eindecken
können.

Manche Leute haben in Sachen Auto ja sehr eigenartige und nach meiner
Meinung auch völlig überholte Ansichten. Unser Opel - Corsa ist ja kein
Prunkfahrzeug und seine 75 PS sind auch nicht das, was der Autonarr als
nennenswerte Leistung bezeichnet. Obwohl der ja eher kleine und im Vergleich
zu vielen anderen, leichte Wagen mit 75 PS aus dem Turbodiesel zügiger in der
Beschleunigung unterwegs ist, als die meisten „normalen Autos“mit 100 PS. In
der Höchstgeschwindigkeit natürlich nicht, aber seine 175 km/h nutzen wir
schon eigentlich nie aus, also würde uns ein schnellerer Wagen gar nichts
bringen. Nahezu obskur war es, als sich neulich jemand über uns lustig machen
wollte, als er erfuhr, dass wir auf der einen Seite zwar Hausbesitzer sind, aber
auf der anderen Seite nur so ein kleines „Mädchen- und Hausfrauenauto“fahren,
wie er den Corsa nannte. Er tat sich damit hervor, dass er als normaler Mieter
einer Wohnung sich ja schon einen 5er BMW mit satten 180 PS leisten würde.
Obwohl es einerseits blöde war, fand ich letzten Endes das Gespräch trotzdem
sehr aufschlussreich, denn am Schluss stellte sich heraus, dass „sein“Auto
eigentlich ein Firmenwagen seines Arbeitgebers ist und selbst der hat ihn nur
geleast und tauscht ihn nach 2 Jahren wieder gegen ein neues Leasingfahrzeug
aus. Das sind mir die richtigen Typen, die ohne wirklich etwas zu besitzen
großen Wind mit dem Eigentum anderer Leute machen. Das passt wieder sehr
gut zu meiner These, dass wir heute in einer Zeit der hohlen Luftnummern
leben. Dieser Typ ist dann selbst auch so eine Hohlfigur, Zecke und
Schmarotzer, andere Worte habe ich für solche Leute leider nicht. Die bestehen
nur aus ihrer künstlich aufgeblähten Fassade, hinter der sich absolut gar nichts
verbirgt. Als ich das so ähnlich Kayla erzählte, prägte sie passend für ihn den
Begriff „Placebo-Man“. Genau solche Typen und die dazu passende heutige
Einstellung sind nach meiner Meinung letztendlich auch für die ganze
Finanzkrise, die wir derzeit haben, verantwortlich. Alles Hohlfiguren, denen in
Wahrheit gar nichts gehört, die aber auf Pump und von dem Geld anderer sich
wichtig machen. Irgendwann muss das ja zusammenbrechen, weil da keine
echten Werte in der vorgegebenen Höhe dahinter stecken. Das Schlimme dabei
ist nur, dass dieses, Verzeihung, Rattenpack dadurch alle normal
wirtschaftenden Leute dann mit rein reißt und deren Kapital mit herunter zieht
und vernichtet. Diese Leute sind für mich mindestens genauso asozial, wie
ständig besoffene U-Bahn-Penner und ähnlicher Abschaum, der sein ganzes Hab
und Gut versoffen hat.

Kennen Sie noch alle Lehrerinnen und Lehrer aus Ihrer Schulzeit? Sicherlich
wird man die markanten und eckigen Typen darunter nicht vergessen haben,
auch nicht die, die es vermochten einem Bildung auf eine angenehm, warme,



fast schon familiäre Weise zu vermitteln, aber die ganzen Lehrer dazwischen,
also um es mal salopp zu sagen, die mit einem 08-15 - Lehrstil, die hat man
doch größtenteils spätestens 10 Jahre nach dem Schulabgang vergessen. Ich
würde sagen, ich erinnere mich, bezogen auf meine gesamte Schulzeit, noch an
etwa 5 Lehrpersonen, darunter 2 Lehrerinnen und 3 Lehrer, alles andere ist weg,
wie ausgelöscht. Ich weiß, das es sicher noch mehr als weitere 25 gab, die im
Laufe der Schuljahre vor einem ihr Werk vollbrachten, wenn man alle Fächer
einbezieht, sicher sogar noch viel mehr, aber an die meisten von diesen anderen
besteht keine Erinnerung mehr. An einige von denen vielleicht noch im leichten
Ansatz der Hauch einer Erinnerung, frei nach dem Motto: ach ja, da war doch
noch einer..... So stelle ich es mir umgekehrt noch viel schwieriger vor, dass ein
Lehrer sich später an all seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler erinnern
soll, die er vielleicht im Verlauf von 30 Berufsjahren mal vor sich sitzen hatte.
Da kommen ja keine 25 Personen zusammen, sondern etliche 1000. Wie dem
auch sei, jetzt erhielt ich doch kürzlich einen Brief aus Lauffen am Neckar, dort
war ich als Kind mal weniger als 1 Jahr zur Schule gegangen, mit einer
Einladung zur Beerdigung eines früheren Lehrers Walter Gürtler. Es ist
verrückt! Da kommt ein Brief, der einem eigentlich gar nichts sagt, aber der
führt dazu, dass man sich tagelang den Kopf darüber zerbricht, wer war der
Lehrer Walter Gürtler? Ich kann mich trotz aller Bemühungen und der
Zermarterung meines Hirns beim besten Willen nicht an einen Lehrer Gürtler
erinnern. Es sagt mir rein gar nichts, noch nicht mal im Ansatz. Damit aber nicht
genug. Es wirft ja weitere obskure Fragen auf. Wie kommen die an meine
heutige Adresse? Wieso erinnert sich da jemand an mich, wo mir das alles nichts
sagt, außer dass ich tatsächlich mal kurze Zeit, vielleicht 8 oder 9 Monate, in
Lauffen zur Schule gegangen bin? Ich bin auch davon überzeugt, dass ich
damals als Kind immer eine graue Maus war und an graue Mäuse erinnert man
sich im allgemeinen erst recht nicht. Ich glänzte nicht durch besondere
Leistungen, aber auch nicht durch besondere Schwächen, außer auf sportlichem
Gebiet, da war ich immer eine absolute Null. Ich könnte es daher bestenfalls
verstehen, wenn meine damaligen Sportlehrer sich an mein restloses
Desinteresse an Sport entsinnen. Vor dem Schulsport habe ich mich immer
gedrückt, sofern dies irgendwie möglich war. Das war das einzige Fach, was ich
wirklich abgrundtief gehasst habe. Sportlehrer war der Gürtler aber mit
Sicherheit nicht, der Name wäre mir spätestens jetzt wo man ihn hört wieder
eingefallen, denn an die erinnere ich mich noch genau, weil es keinen
Sportlehrer gab, mit dem ich nicht endlose Auseinandersetzungen wegen meiner
Unlust zum Sport und deren Unverständnis dafür hatte. Allerdings machte sich
diese Unlust am Sport auch erst später mehr bemerkbar, weil in meiner Zeit in
Lauffen hatten wir kaum Sport, soweit ich mich entsinne und der dortige
Sportlehrer sah das auch locker. Aber damit fällt man ja auch nicht wirklich auf,
im Gegenteil. Wenn das Wort Notendurchschnitt bei einem wirklich zutraf, dann
bei mir, denn mein Notendurchschnitt war meistens exakt Durchschnitt. Ich
glaube, wenn man meine Noten aus allen Jahren und allen Fächern komplett



zusammengezählt hätte und daraus den Durchschnittswert ermittelt hätte, dann
wäre dabei so ziemlich genau 3,0 rausgekommen. Außer im Fach Deutsch, da
hatte ich meistens eine 1. Aber irgendwer muss doch da meine Existenz im
Auge behalten haben, um mich jetzt zur Beerdigung eines ehemaligen Lehrers
einzuladen, den ich selbst gar nicht mehr kenne. Ich meine, wir reden hier nicht
über etwas, was vor ein paar Jahren mal war, sondern über meine eigene
Schulzeit, also über Dinge, die rund 50 Jahre und mehr zurückliegen. So kann
ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich jemand aus dem Umfeld
des nun wohl verstorbenen Lehrers ausgerechnet an mich als ehemaligen
Schüler erinnert, der seinerzeit ein so gutes Verhältnis zu diesem Lehrer gehabt
haben müsste, dass er heute, nach über 50 Jahren, noch an dessen Beerdigung
dabei sein sollte. Zumal ich ja nur vielleicht ¾ Jahr in Lauffen zur Schule ging.
Dieser Lehrer Gürtler selbst wird sich ja wohl kaum an mich erinnert haben und
den Leuten aus seinem Umfeld immer erzählt haben: „...ah wir hatten da mal
einen Lappenkeuler als Schüler, an den ich mich gerne erinnere...“Sie sehen,
das macht alles keinen nachvollziehbaren Sinn. Der einzig nachvollziehbare
Grund sich ausgerechnet an mich zu erinnern, wäre bestenfalls mein eigenartiger
Name, den ich mir bei einer Wahlmöglichkeit sicher niemals selbst ausgesucht
hätte. Aber so ungewöhnlich der Name auch sein mag, nach über 50 Jahren
dürfte sich daran auch kein Schwein mehr erinnern, zumal wenn es sich um eine
unscheinbare Person handelt, die nur kurze Zeit im Umfeld dort gewesen war.
Vielleicht ist es auch nur eine Verwechslung oder die Organisatoren der
Beerdigungsfeier haben einfach wahllos eine x-beliebige alte Schülerliste von
dort herangezogen, um ehemalige Schüler daraus zu der Beisetzung einzuladen
und ausgerechnet dabei ist denen eine Liste in die Hände gefallen, auf der auch
mein Name stand. Ja, das wäre für mich sogar die einzig plausible Erklärung.
Wie dem auch sei, ich werde nicht nach Lauffen zu der Beerdigung des mir in
der Erinnerung völlig unbekannten Lehrers Gürtler fahren.

Wirtschaftskrise überall, Bankenzusammenbrüche, desaströse Entwicklungen,
muss man um sein mühsam zusammengetragenes Häufchen an Erspartem
wieder bangen? Überhaupt auch die sonstige wirtschaftliche Entwicklung wirft
doch mehr Fragen auf, als es noch vor 1 oder 2 Jahren üblich war. Und nun lese
ich von Ihnen, dass es Sie gleich recht hart erwischt hat, eine entsetzliche
Entwicklung!
Wie Sie mir vorletzte Woche schrieben, ist in Ihrem Fall überhaupt nichts vom
angeblichen wirtschaftlichen Aufschwung zu spüren, sondern im krassen
Gegenteil, bei deutlich mehr Arbeit kommt am Ende deutlich weniger heraus
und Sie stünden vor einem wirtschaftlichen Abgrund. Es liegt an vielen Dingen,
die Arbeitszeiten werden länger, die Löhne werden geringer, die Ausgaben für
Steuern, indirekte Steuern, ganz besonders für Energie, Umweltabgaben,
allgemeine Preise, Kraftstoffe, Heizung, Versicherungen und, und, und werden
laufend viel teurer. Rechnet man diesen Kaufkraftschwund durch die Hintertür
noch mit ein, dann hat man heute effektiv über 40 % weniger Geld zur



Verfügung, als noch vor 3 Jahren, denn diese ganzen Abgaben und gestiegenen
Kosten bringen einem ja dafür auf der Gegenseite keinerlei Mehrwert. Auch die
blöde Mehrwertssteuer nicht, obwohl sie so heißt. Die Großkopferten machen
sich auf Kosten des kleinen Mannes mal wieder die Taschen voll, denn
irgendwohin geht das Geld ja, welches wir mehr ausgeben müssen und die
kriegen den Hals dabei trotzdem nicht voll genug. Nun muss ich sagen, ich darf
momentan wirklich nicht laut klagen, und hoffe inständig, dass das in unserem
Bereich auch so bleibt. Obwohl ich auch darauf keinen Euro verwetten würde,
denn in der heutigen Lage hat sich das Blatt blitzschnell gewendet und man
stürzt ins endlose Nichts. Ich kann aber Ihre Schilderungen sehr gut
nachvollziehen, a) weil ich solche Entwicklungen aus den eigenen Erfahrungen
früherer Jahre nur allzu gut kenne, denn schließlich war genau solch eine
Entwicklung bei mir eigentlich immer üblich, außer jetzt, was mich selbst
verwundert und b) weil ich ähnliches, wie jüngst von Ihnen, in den letzten
beiden Jahren und ganz besonders oft im letzten halben Jahr, von sehr vielen
Leuten gehört habe. Ich könnte Ihnen da Beispiele nennen, da würden Sie trotz
Ihrer zusammenbrechenden Wirtschaftssituation vor Freude einen Luftsprung
machen, dass es Sie so dicke wie diese Leute nun doch noch nicht erwischt hat.
In jedem Fall kann man mit Sicherheit sagen, dass Sie mit Ihrer Negativ -
Entwicklung voll im Trend liegen und wir, also Kayla und ich, schwimmen
ausnahmsweise mal völlig gegen den Trend. Wie schon gesagt unter Vorbehalt
und mit dem fett unterstrichenen Zusatzbegriff „noch“. Wenn es wirtschaftliche
Talfahrten gab, dann war ich sonst eigentlich immer gleich in vorderster Reihe
als Betroffener mit dabei, nur diesmal nicht. Ich sage lieber vorsichtig: noch
nicht, denn wer weiß, wie das alles weiter geht. Allerdings war ich in den
zurückliegenden 20 Jahren bis 2006 eigentlich immer auf wirtschaftlicher
Talfahrt, egal wie der aktuelle Trend gerade war. Man kann gewiss nicht
behaupten, dass es uns wirtschaftlich goldig geht, aber wenn ich, ohne mich mit
anderen Leuten zu vergleichen, einfach den Maßstab an meine eigene
wirtschaftliche Entwicklung der zurückliegenden 20 Jahre anlege, dann ging es
mir in dieser Zeitspanne wirtschaftlich noch nie so gut wie heute. Wie Sie sich
sicher erinnern, habe ich schon öfters darüber sinniert und bin jedes mal zum
dem Ergebnis gekommen, dass ich es vor allem Kayla zu verdanken habe, dass
unsere wirtschaftliche Lage momentan völlig unproblematisch zu sein scheint.
Ohne ihren Elan hätten wir das alles nicht geschafft. Jedoch möchte ich nicht
weiter auf unsere Entwicklung eingehen, die kennen Sie zur Genüge aus meinen
Schilderungen der letzten beiden Jahre. Hart, ja geradezu richtig hart, fand ich
Ihre Schilderungen von vor 2 Wochen. Man fragt sich in solch einer Situation,
und da werden Sie mir sicher beipflichten, warum einen so eine wirtschaftliche
Pleitewelle gerade jetzt überrollt und regelrecht niederwalzt? Die Talsohle sei
längst durchschritten, hörte man von allen Seiten, obwohl bei der aktuellen
Entwicklung der letzten Wochen diesen Schreihälsen langsam auch die Worte
im Halse stecken bleiben. Die Frage wird man innerlich nicht los und das Hirn
greift diese immer wieder wie eine Schleife auf: Wenn es bei anderen doch



wieder bergauf geht, warum geht es bei mir - beziehungsweise in diesem
aktuellen Fall bei Ihnen - weiter bergab? Ich kenne diese Gedanken nur zu gut,
die einen dann ergreifen. Nun ist es nicht meine Aufgabe, Ihnen Mut
zuzusprechen, dazu kenne ich Ihre persönliche Situation und Ihre Verhältnisse
viel zu wenig und ich bin keiner, der anderen das Blaue vom Himmel verspricht,
wenn er nicht tatsächlich entsprechende Anhaltspunkte für eine Besserung
ausmachen kann. In mir finden Sie somit keine geistige Stütze in der Form, dass
ich Ihnen pauschal sage: „Es wird alles besser, es wir schon wieder gut.“Ich bin
in dem Punkt für klare Worte. Ein Scheißdreck wird besser, weil ich auch nicht
blöde bin und sehe, wie weiterhin täglich alles teurer wird, wie täglich weiter die
Abgabenlast steigt, wie täglich die Anforderungen an den Durchschnittsbürger
höher geschraubt werden, wie in der letzten Zeit täglich, ja fast schon stündlich
neue Hiobsbotschaften von den Finanzmärkten kommen, die auf unserem
Rücken ausgebügelt werden sollen und das alles bei gleichzeitigem Abbau einer
fairen Be- oder Entlohnung. Auch unser ehemals gutes Gesundheitssystem wird
kontinuierlich demontiert. Nur die, die an der Demontage schuld sind, die
betrifft es selbst nicht, die haben ihr Schäfchen im Trockenen, wie man so sagt.
Unter solchen Vorzeichen kann und will ich Ihnen einfach keinen Mut
zusprechen, denn das wäre unfair. Es hat Sie hart getroffen und es wird Sie noch
härter treffen! Verzeihung, aber das ist meine wahre Meinung. Zumindest wenn
sich alles so verhält, wie Sie mir mitteilten. In Ihrer Situation konzentrieren sich
die Negativfaktoren bei Ihnen ja momentan regelrecht wie in einem Brennpunkt.
Trotzdem stockte mir der Atem, als ich gelesen habe, wie sehr sich Ihre
Situation in der letzten Zeit verschlechtert hat. Schließlich war ich immer im
Glauben, dass Sie in wirtschaftlichen Belangen, im Gegensatz zu uns, eigentlich
mehr in einem ruhigen Fahrwasser weitgehend sorgenfrei dahinschippern und
deutlich weniger von Problemen belastet werden, als ich. Situationen, die
jahrzehntelang als sicher und manifestiert galten, sind zu einem großen Teil am
Kippen, und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Entwicklung von
uns, also von Kayla und mir, ist so nicht auf Sie übertragbar, weil sie atypisch ist
und nur unter den Voraussetzungen funktioniert, die momentan bei uns gegeben
sind und glauben Sie mir, ich danke im Stillen Gott täglich dafür, dass er mir
Kayla geschickt hat, wenn man es bildlich in gedachter Szenerie so ausdrücken
will. Ich wäre ohne Kayla zwar nicht unter gegangen, jedenfalls nicht so lange
mich keine gesundheitlichen Probleme dahin gerafft hätten. Aus anderen, als
gesundheitlichen Gründen, kann ich gar nicht untergehen, dafür bin ich nicht der
Typ, aber ohne Kayla wäre ich keinen wahren Deut weiter, als vor 5 Jahren. Ich
bin und war schon immer ein Stehaufmännchen, allerdings nur in einem sehr
begrenzten Bereich mit niedrigem Level. Echte Niederlagen kannte ich nicht,
weil ich selbst herbe Niederlagen nie als solche empfand und herbe Niederlagen
habe ich in den letzten 20 Jahren am laufenden Meter erlitten, das können Sie
mir glauben, ausgenommen die jüngste Zeit, seit Kayla bei mir ist. Wenn man
dauerhaft wirtschaftliche Niederlagen erleidet, wird das zu einem
Normalzustand der sich, wenn man ein wenig seinen Grips gebraucht, genauso



gut managen lässt, wie auf der anderen Seite Reichtum und Wohlstand, nur die
wenigsten Leute erkennen das und grübeln und hadern endlos weiter. In solchen
Fällen habe ich registriert, dass es mir dann wirtschaftlich sehr schlecht ging und
ich habe mich jedes Mal entsprechend meiner Möglichkeiten perfekt mit der
jeweiligen Situation arrangiert und mir dann nichts aus dieser Situation gemacht.
Man könnte dieses Verhalten vielleicht auch als eine Art der Selbstbetäubung
bezeichnen, aber dieses Verhalten liegt mir so im Blut. Wo viele dann
verzweifeln, habe ich die Achseln gezuckt und gesagt, es ist halt so und man
muss aus der jeweiligen Situation das Beste heraus holen, was rauszuholen ist
und das ist mir eigentlich auch immer gelungen, jedenfalls aus meinem
Betrachtungswinkel.
Vor allem darf man nie über diese Situation verbittert nachdenken, dann gerät
man in einen Sog, der einen wie ein Strudel immer noch tiefer nach unten in die
Scheiße zieht, weil man keine Gedanken mehr frei hat, für positive Dinge und
für Lösungsansätze, die helfen können, aus dem Dilemma herauszuführen. Der
blöde Lappenkeuler hat gut reden, werden Sie sagen, dem geht es ja jetzt
spitzenmäßig und es ist immer leichter, aus dem Polstersessel heraus auf
vergangene schwere Zeiten zurück zu blicken, als schwere Zeiten aktuell auf der
harten Holzbank durchzumachen. Was soll ich Ihnen denn sagen? Dass es Ihnen
morgen wieder besser gehen wird? Das wäre doch gelogen und ich schätze Sie
zu sehr, dass ich Sie mit solchen Lügenmärchen vertröste. Das Leben ist
manchmal hart und dem muss man ins Auge blicken und sich trotzdem nichts
draus machen! Das wäre so ungefähr schon die Hauptgrundregel der
„Lappenkeuler - Philosophie“. Was kann ich Ihnen in der Lage mit auf den Weg
geben? Nur meine eigenen Erfahrungen, mehr nicht. Nein, positionieren Sie sich
selbst in Gedanken über der Situation. Lassen Sie sich nicht von der Situation
vereinnahmen! Tun Sie so, als würden Sie Ihr derzeitiges Leben mit all seinen
Schikanen schwebend aus 3 m über der Erde als völlig unbeteiligter Zuschauer
betrachten, aber immer so, als wären Sie eigentlich völlig unbeteiligt, an dem,
was da abläuft und würden das nur ganz nüchtern aus sachlicher Sicht bewerten.
Erst dann machen Sie sich dazu ganz ruhig und sachlich, ohne Emotionen, Ihre
Gedanken. Nicht mal eben für ein paar Minuten, auch nicht für ein paar
Stunden. Tun Sie das ein paar Wochen lang, ein paar Monate oder von mir aus
sogar ein halbes Jahr lang konsequent jeden Tag und ich versichere Ihnen, dann
wissen Sie von selbst, was Sie anders machen müssen. Vor allem warten Sie
nicht auf die Hilfe von anderen. Die gibt es nur selten und wenn es sie gibt, ist
sie in den meisten Fällen falsch und unbrauchbar, weil sie nicht auf Ihren ganz
persönlichen Weg abgestimmt ist. Ihre Rettung, um es mal vereinfacht zu sagen,
kann nur aus Ihnen selbst heraus kommen. Ein Fremder kann zwar einen
Ertrinkenden aus einem Schwimmbecken retten, aber nicht, wenn der sich selbst
noch mit zentnerschweren Bleistücken belastet. Sie müssen diesen Ballast, der
Sie nach unten zieht, selbst erkennen und abwerfen, sonst klappt das nicht. Vor
allem meiden Sie gute Ratschläge von Finanzexperten. Der Grund ist sehr
einfach: es gibt keine wirklichen Finanzexperten! Das zählt mit zu den Dingen,



die ich in meinem Leben mehrfach lernen musste. Schauen Sie sich die vielen
gestrandeten Opfer von angeblichen Finanzexperten an, nie waren es so viele
wie heute. Einfach weil es keine wirklichen Finanzexperten mehr gibt. Gerade
jetzt an den ganzen aktuellen Bankenkrisen in den USA, aber leider auch
hierzulande, wie z.B. die Sache bei der KFW oder Hypo Real Estate, alles das
hätte niemals passieren können und wäre auch nie passiert, wenn es wirkliche
Finanzexperten geben würde. Im Gegenteil, es zeigt sehr anschaulich, welche
Hornochsen und Abzocker sich weltweit heute Finanzexperte nennen. Wenn ich
es recht sehe, ist die Finanzkrise in den USA doch vor allem durch faule Kredite
an Häuslebauer, Hauskäufer u.ä. entstanden, die ihre Kredite nie zurückzahlen
konnten. Genau da hätte schon selbst ein mittelmäßig schlechter Finanzexperte
rechtzeitig erkennen müssen, welche Leute kreditwürdig sind und welche nicht
und erst gar nicht solchen Leuten Kredite geben. Dann gäbe es das ganze
Problem gar nicht. Aber das sieht man ja hier im Land auch schon. Die
Kreditaufnahme wird den Leuten viel zu leicht und zu schmackhaft gemacht.
Für jeden Mumpitz kann man heute schon einen Kredit aufnehmen. Die sollten
mehr zu der alten Tugend zurück finden, dass sich die Leute eben nur noch das
kaufen können, was sie sich auch wirklich von aktuell vorhandenem Geld leisten
können. Damit wären solche Probleme weitgehend ausgeschlossen oder
zumindest um über 90 % reduziert. Zugleich wäre die moderne Menschheit 60
% ihrer Probleme los, denn das ist schätzungsweise ungefähr der Anteil aller
Probleme, die irgendwie aus Überschuldung oder in diesem Bereich entstehen.
Eigentlich heißt es, Banken seien dazu da, um das Geld ihrer Kunden zu
mehren, jedoch sehe ich in letzter Zeit immer häufiger, dass sie das Geld ihrer
Kunden vernichten und das vor allem wegen Unfähigkeit ihrer überbezahlten
Manager. Ausnahmslos jedes mal, wenn ich oder Bekannte aus meinem Umfeld
auf den Ratschlag von Finanzexperten von Banken u.s.w. gehört haben, kam am
Ende dabei weniger heraus, als wie wenn ich oder diese Leute ihrem eigenen
Instinkt gefolgt wären und das Geld so angelegt hätten, wie sie es eigentlich vor
hatten. Auf mich bezogen habe ich das damals mal nachgerechnet und bin dabei
wirklich jedes mal auf das gleiche Ergebnis gekommen, dass bei genauer
Betrachtung die Finanzexperten immer nur mein Geld verheizt haben. Auch
wenn dadurch in vielen Fällen scheinbar keine direkten Verluste entstanden
sind, aber hätte ich mit dem Geld das gemacht, was ich ohne den Rat der
Experten damit eigentlich vor hatte, dann hätte es mehr Ertrag gebracht. Das
beginnt doch schon damit, wenn Sie sich die sogenannten Finanzexperten der
Banken heute einmal ansehen. In aller Regel kommt dann so ein junger,
überkorrekt gekleideter, haargegelter Schnösel ohne jede Lebenserfahrung und
der erzählt Ihnen dann sinnigerweise etwas von langfristigen Erfahrungen mit
guten Anlagemöglichkeiten. Haben Sie schon ein einziges mal erlebt, dass
solche Ratschläge von diesen Leuten etwas taugen? Ich jedenfalls nicht. Wenn
es um Geldanlagen geht, verzichten Sie generell auf jede Beratung,
ausgenommen, wenn sie finanzmässig ein extremer Bruder Leichtfuß sind, dann
könnte es etwas bringen, aber sonst, wenn Sie selbst immer auf Sicherheit



bedacht sind, dann sind Ratschläge von denen absolut überflüssig und schaden
Ihnen nur. Wenn Ihnen ein Bankberater schon Hochglanzprospekte von
irgendwelchen Anlagemöglichkeiten in die Hand drückt, die u.a. anhand von
Kurvenverläufen eine positive Entwicklung belegen sollen, dann zerreißen Sie
diese Prospekte am besten gleich im Beisein des „Beraters“, nur so begreifen die
sofort, was man davon hält. Ich habe schon lange mit meiner Hausbank
vereinbart: Bitte generell keine Beratung in Sachen Geldanlagen, außer wenn
ich selbst diese ausdrücklich wünsche! Obwohl es bei mir nicht viel zu beraten
gibt, aber ich möchte die paar Groschen nicht auch noch von denen eliminieren
lassen und für deren hirnlose Finanzexperimente zur Verfügung stellen. Wissen
Sie, ohne solch eine klare Ansage auf Beratungsverzicht meldeten die sich
immer 2 mal im Jahr, um einem irgendwelche Fondspapiere oder ähnlichen
Scheiß aufzuschwatzen, den man nie haben wollte. Nur wenn die Fondspapiere
später mal an Wert verlieren, dann wollen die nichts mehr damit zu tun haben,
dann heißt es, es war ja ihr volles Risiko. Ohne dass sich diese Bankleute aber
aus sich heraus, ohne jede Aufforderung gemeldet haben und dem Kunden
diesen Fondsmist aufgeschwatzt hätten, hätten die betroffenen Kunden diese
Papiere nie im Leben gekauft. Nun, wie gesagt ich habe das auch nie getan,
kenne diese Geschichten aber aus meinem Bekanntenkreis zur genüge. Doch ich
drifte schon wieder in einen anderen Bereich ab. Das mit den Fehlberatungen
wäre ja wieder ein völlig anderes Thema für sich, da könnte man sicher
mehrseitige Beiträge drüber schreiben.

Wenn ich Ihre Email von vor 2 Wochen richtig verstanden habe, dann besteht
bei Ihnen die Gefahr, dass Sie ihr Anwesen nicht länger halten können, sofern
sich ihre wirtschaftliche Lage nicht in den nächsten 3 Monaten gravierend
bessert. Das würde ja bedeuten, dass Sie ungefähr Ende des Jahres oder zur
Weihnachtszeit Ihr Haus verkaufen müssten, sofern keine Wende in der
Situation eintritt. Wahrhaftig keine schönen Aussichten. Ich will Sie natürlich
nicht beeinflussen, nur mit ein paar Punkten zum Nachdenken anregen. Ich kann
aus unserem eigenen Beispiel nur sagen, dass es sich hier billiger im eigenen
Haus wohnt, als im wesentlich teureren Stuttgart in einer Mietwohnung. Das soll
heißen, wenn Sie Ihr eigenes Anwesen wirklich in Bälde aufgeben, dann würde
ich Ihnen raten, bloß nicht in eine teure Großstadt zu ziehen, denn dann wird der
Lebensunterhalt alleine durch die Miete noch teurer, als der Unterhalt Ihres
eigenen Anwesens auf dem Lande ist. Auf dem Lande hat man dafür häufig
höhere Fahrkosten, Spritkosten, weil eigentlich alles, egal ob Einkaufen, Arzt,
Behörden usw. weiter weg liegt und der Zeitaufwand für solche Fahrten ist auch
höher. Da spielt es dann eine große Rolle, wie häufig man solche Fahrten in
Anspruch nehmen muss. Das liegt natürlich an jeder persönlichen
Einzelsituation. Bei uns ist es ja so, dass wir da nicht laufend an bestimmte fern
liegende Ziele gebunden sind. Keiner von uns braucht täglich regelmäßig zu
einer Arbeitsstelle fahren, außer wenn wir mal kurzfristig Gelegenheitsjobs
annehmen, was aber vorübergehend im Mittelwert auf vielleicht 2 Wochen pro



Jahr hinaus läuft, also nicht wirklich ins Gewicht fällt. Die wichtigen Geschäfte
des Alltags sind für uns hier z.B. alle im Ort erreichbar, liegen also in einem
Umkreis von etwa 5 km, ansonsten bei gelegentlichen größeren Anschaffungen
oder größeren Einkaufstouren geht es meist nach Karlsruhe, was je nach
gewählter Strecke zwischen 13 und 17 km entfernt liegt, also auch nicht
wirklich weit. So kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, wenn Sie nicht
regelmäßig aus beruflichen oder sonstigen Gründen in eine bestimmte Großstadt
müssen, dann ziehen Sie lieber aufs Land, aber auch wieder nicht zu weit weg
von einer Großstadt, denn sonst wird der Anteil der Fahrkosten, des
Zeitaufwandes für Fahrten usw. doch wieder lästig hoch. Ich denke, optimal sind
da Bereiche von ungefähr 10 bis 30 km Abstand zu einer Großstadt. Ab dort
wirken sich schon deutlich günstigere Wohnpreise aus, aber im Falle des Falles
ist der Fahrtaufwand noch gut erträglich. Das ist auch ein Vorteil unserer
Neuzeit. Weiterhin würde ich empfehlen, wenn Sie aufs Land ziehen sollten,
dann nicht in ganz kleine Orte, weil es dort heute in aller Regel gar nichts mehr
gibt, außer der Wohnmöglichkeit. Im Gegenzug finden Sie dafür heute in fast
allen Orten ab ungefähr 7.000 Einwohner aufwärts, alle wirklich wichtigen
Läden, die man für den täglichen Bedarf so braucht. Das war früher ja nicht so.
Gewiss, einen Tante Emma - Laden gab’s dort früher, den gibt’s heute nicht
mehr, aber solche Discounter und Supermärkte, wo man alles bekommt oder
Apotheken, Ärzte usw. gabs dort früher nicht, dann musste man immer in die
nächste größere Stadt und das ist heute nicht mehr so. In fast allen Dörfern ab
dieser Mindestgröße von 7.000 Einwohnern aufwärts findet man heute
eigentlich alles, außer vielleicht Fachärzte und ganz spezielle Fachmärkte, aber
wann braucht man die schon? Da gilt es also den passenden Ort zu finden, nicht
zu klein und nicht zu groß, nicht zu entlegen und nicht zu teuer. Aber ich denke,
dass ist heute gar kein Problem mehr, solange man nicht auf bestimmte
Ortsgebundenheiten und Fahraktivitäten, z.B. wegen eines Arbeitsplatzes,
angewiesen ist. Sie werden schon wissen, was Sie tun und wo Sie hin wollen.
Nun könnte man ja nach dem Verkauf Ihres jetzigen Anwesens sagen, da
können Sie von dem erzielten Erlös ja schon sicher auf Jahre oder Jahrzehnte
gemütlich in einer Mietwohnung in einer Stadt leben, aber da täuschen sich auch
viele. Wenn man monatlich vielleicht 1.000 Euro für Wohnung, zusammen mit
Heizung usw. abdrücken muss, dann sind auch z.B. 100.000 Euro schon nach
wenigen Jahren aufgebraucht. Auf dem Land dagegen können Sie glattweg die
doppelte oder dreifache Zeit davon die Mietkosten bestreiten. Oder eine andere
Möglichkeit, wenn Sie sich von dem Erlös des Verkaufs auf dem Land ein
deutlich kleineres und billigeres Anwesen kaufen, als Sie vorher hatten. Eines
mit sehr überschaubaren Unterhaltungsaufwand. Da gibt es sehr viele noch gut
brauchbare kleine Altbauten zu geringen Preisen, das haben wir ja vor 2 Jahren
bei unserer Ausschau schon mitbekommen und die Situation am Markt mit
solchen alten kleinen Häusern ist für Kaufinteressenten in der Zwischenzeit
noch viel besser geworden, weil die Preise gerade dort weiter gefallen und das
Angebot gestiegen ist. Gerade solche kleinen Altbauten werden auf dem Land



sehr oft sehr günstig angeboten, weil viele Immobilienkäufer die heute nicht
mehr haben wollen. Die wollen alle mindestens gleich 150, besser 250 m²
Wohnfläche, alles muss modern sein, ein großer Garten dabei u.s.w. Deswegen
stehen in den Dörfern heute Unmengen von diesen typischen kleinen, alten, aber
oft sehr gut erhaltenen Kernhäusern mit Wohnflächen zwischen 45 und 70 m²
leer und zu sehr billigem Preis zum Verkauf. Darin hat dann vielleicht bis vor
ein paar Jahren noch eine alte Frau oder ein alter Rentner gelebt, der dann
verstorben ist und wo es keine Nachkommen gibt oder die Nachkommen das
Anwesen nicht haben wollen und es verkaufen. Mir hat erst vor wenigen
Wochen ein Makler erzählt, dass solche alten Dorfhäuslein selbst in gutem
Zustand mit Heizung und mäßig renoviert heute schon stellenweise ab unter
30.000 Euro zu haben sind. Das wäre noch vor 3 Jahren völlig undenkbar
gewesen, da hätte man noch nicht mal ein unbebautes Grundstück für diesen
Preis im gleichen Ort bekommen. Das bezieht sich aber nur auf solche sehr
kleinen Altbauten, eben weil die keiner mehr will.

Haben Sie schon mal was über ebay ersteigert oder verkauft? Ich jedenfalls
nicht, ich habe dort auch gar kein Nutzerkonto, alleine schon weil mir solche
Bezahlmodalitäten nicht behagen. Trotzdem finde ich es immer wieder mal
interessant, die vielen Kuriositäten die dort feilgeboten werden, zu durchforsten.
Ein Flohmarkt ist ja gar nichts dagegen. Mein Autobekannter hält ja große
Stücke auf ebay. Er versteigert dort viele Dinge, von denen er selbst sagt, dass
es oft Zeug ist, was er früher letzten Endes weggeworfen oder auf den Schrott
gebracht hat. Andererseits findet er dort auch häufig Teile, wo man sonst
anderswo wirklich viel Geld für hätte zahlen müssen. Er sagte wohl, dass
insbesondere die Zustandsbeschreibungen sehr vieler Anbieter mit allergrößter
Vorsicht zu genießen sind. Dass total defekte, ausgelutschte und nicht
funktionierende Dinge als völlig einwandfrei angepriesen würden, wäre der
Normalfall. Er nannte da auch stellvertretend 2 Beispiele, einmal wo er als
Verkäufer auftritt und einmal, wo er als Käufer in spe fungierte. Als
Autohausbetreiber hat er öfters alte Fahrzeugteile, die früher in den Schrott
wanderten, wie z.B. einen total defekten Automotor, dessen Reparatur nicht
mehr lohnt. So ein Motor wiegt ja schon etwas und bringt auf dem Schrottplatz
dann schon ein paar Euro an Schrottgeld, aber er meinte, mehr als vielleicht 20
Euro wären nicht drin. Bei ebay hätte er regelmäßig für solche total defekten
Motoren Preise zwischen 200 und 600 Euro erzielt, je nach Motortyp.
Umgekehrt hatte er bei ebay einen speziellen hochwertigen Autositz entdeckt,
der als praktisch neuwertig „ein halbes Jahr alt“mit einwandfreier Funktion
angepriesen wurde. Er hat ihn dann ersteigert und das Schätzchen entpuppte sich
als total defekt und mindestens 10 Jahre alt. Vermutlich stammte er sogar aus
einem Unfallwagen. Die Rückenlehne arretierte nicht mehr, wenn man sich
draufsetzte klappte der Sitz sofort ganz nach hinten in Liegeposition; die Bezüge
waren durchgeschlissen und es war noch eine so alte Version, die noch nicht
einmal für Seitenairbags tauglich war. Normalerweise schließen die Anbieter ja



jede Rücknahme aus, aber wenn so absichtlich getäuscht und gelogen wird, dann
kann man mit einem gutem Anwalt schon etwas Dampf machen. Jedenfalls hat
er es auf diese Weise geschafft, in einem halbjährigen Procedere den Sitz wieder
gegen Rückgabe seines Geldes zurückzutauschen. Doch wieder zurück zu ihm
als Verkäufer. Er hat dort sogar schon alte Auspuffrohre an den Mann gebracht.
Es ist unvorstellbar, was man da noch alles verkauft kriegt. Es hatten sich bei
ihm über einen längeren Zeitraum etwa 25 alte Auspuffrohre angesammelt, von
defekten Auspuffanlagen, die er bei Kunden ausgetauscht hatte. Sonst hat er die
immer im Schrott entsorgt, aber mehr aus Tollerei hat er diesen Posten
gesammelter Auspuffrohre einfach mal in ebay gesetzt und sie wurden dann
tatsächlich im Block für 125 Euro von einem Bastler aus Freiburg ersteigert.
Seit dem setzt er so ziemlich alles dort rein, was er los haben will. Wenn’s nicht
klappt, kann er das Zeug dann immer noch zum Schrott geben oder entsorgen.

Nun mal zu einigen wenigen Fotos.
Hier habe ich noch ein sehr schönes, wenn technisch auch schlechtes Foto aus
Zeiten der Kalimine auf dem späteren Militärautoschrottplatz - Gelände
beigefügt. Es stammt von den eingescannten Schwarzweiß - Fotos des Rentners.
Es wurde wohl kurz vor dem Abriss der meisten Gebäude, ungefähr zwischen
1969 und 1972 fotografiert, als Teile der Anlage schon einige Jahre still standen
und es zeigt einen Förderturm von der Rückseite. Irgendwie sieht der
Förderturm im Baustil recht anders aus, als die typischen Fördertürme, die man
so aus Filmen vom Ruhrgebiet her kennt. Also hatte diese Kalimine hier
vielleicht ihren eigenen Baustil, wenn man so will. Immer wieder aufs Neue
erstaunt es mich, was hier in der heut einsamen Ecke früher noch für ein reges
und betriebsames Treiben geherrscht haben muss. Wenn man sich das dann
einmal vor Augen führt, früher heißt in diesem Fall, vor gerade einmal 40 bis 50
Jahren. Nun sind 50 Jahre einerseits schon eine sehr lange Zeit, mehr als die
Hälfte eines durchschnittlichen Menschenlebens, aber gemessen an der
Zeitgeschichte ist das so lange auch wieder nicht her.



Kali07: ein Förderturm der alten Kalimine auf einem alten Foto. An gleicher Stelle ist heute nur
Wald und irgendwie kann man sich das heute nicht mehr vorstellen.

Mich würde einmal sehr interessieren, was heute noch von den Stollen unten in
der Tiefe übrig ist. Ob die schon alle eingestürzt sind, ob sie voller Wasser
stehen, ob dort noch Reste alter Anlagen übrig sind u.s.w. Eine Reihe solcher
Fragen ergibt sich bei dem Ausgangsgedanken an diese alten Bergwerksanlagen
automatisch. Sicher werden die meisten Menschen von heute sagen, wen
interessiert das schon und was nützt es, aber ich finde das sehr faszinierend. Nun
wird es sicher keine Gelegenheit geben, sich dort unten einmal umzuschauen.

Ein aktuelles Bild aus der Gegend hier füge ich auch noch mal bei. Mir war
nämlich aufgefallen, dass ich Ihnen bislang noch nie ein Foto von unserer
Siedlungsstraße hier geschickt hatte, welches den Bereich von hier aus gesehen
aufwärts in Richtung B 293 zeigt. Bislang hatte ich nur Bilder aus dem oberen
noch flachen Bereich, der quasi vor dieser hier sichtbaren Gefällestrecke liegt
sowie Bilder vom weiteren südlichen Verlauf in Richtung der Mühlen beigefügt.
Nun heute endlich die Ansicht, die sich einem präsentiert, wenn man gleich hier
von der Siedlung ungefähr 100 m weiter in Richtung der Hauptzufahrtsstraße B
293 geht und dann die Gefällestrecke aus Sicht der tiefer liegenden
Siedlungsseite knipst. Was man hier auf dem Bild nicht mehr erkennt, die kleine
Straße verschwenkt am Horizont des Bildes dann zwischen der leichten
Bewaldung nach einem winzigen Linksschlenker relativ scharf nach rechts, wo
dann nach über rund 1 km eine weitere starke Steigung folgt. Die restlichen ca. 2
km in Richtung B 293 verlaufen dann auf einer Art Hochplateau zwischen
Feldern vorbei, wovon ich Ihnen vor längerem schon mal Bilder zusandte. Ich
denke an dem heutigen Foto können Sie aber sehr schön ausmachen, was es für
die Fahrer von schweren LKW bedeutet, hier täglich mehrmals hin- und her
fahren zu müssen, um zu der Regenwasserbehälterfabrik zu gelangen. Besonders



schön sind dann immer die Momente, in denen sich auf diesem Sträßchen 2
LKW begegnen, was durchaus täglich einige mal vorkommt, auch wenn der
Gesamtverkehr hier recht überschaubar und beschaulich ist. Der Abzweig zu der
Regenwasserbehälter - Fabrik und den anderen Siedlungshäusern liegt von
dieser Fotostelle links sozusagen im Rücken des Fotografen, etwa 100 m zurück,
wo dann auch gleich die Siedlung beginnt. Unser Haus liegt von der gleichen
Stelle im Rücken des Fotografen etwa 250 m zurück, aber dann direkt an dieser
hier sichtbaren kleinen Straße. Es ist die gleiche Straße, die auch dann weiter an
unserem Haus vorbei in Richtung der Mühlen und dem ehemaligen Schrottplatz
führt.

siedlungsstraße 12: wenn man von unserer Siedlung nach links
blickt, in Richtung der Hauptzufahrt zur B 293

Wie ich Ihnen schon vor vielen Monaten mal schrieb, gab es Pläne diese
Ministraße durch eine völlig neu gebaute Anbindung zu dem Bereich der
Regenwasserbehälter - Fabrik zu ersetzen, bzw. zu ergänzen. Diese Planungen
sehen vor, diese neue und dann auch erheblich breitere und geradere Straße
quasi links von dieser hier sichtbaren Straße im Abstand von etwa 500 m zu
bauen. Dieser Abstand erweitert sich dann je mehr man nach oben in Richtung
der B 293 kommt bis auf etwa 1 km, weil man sonst bei einer geraden Straße
das doch erhebliche Gefälle nicht gefahrlos überwinden kann, insbesondere bei
winterlichen Straßenverhältnissen, also müsste man die Neubaustraße im
Gegenzug deutlich strecken, um das Gefälle etwas sanfter zu machen. Aber von
diesen Plänen hat man hier in den letzten Monaten rein gar nichts mehr gehört.
Ich weiß aber nicht, ob sie vielleicht schon zu den Akten gelegt wurden, weil zu
teuer oder ob es vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Uns persönlich ist
das egal, weil wir die neue Straße nicht brauchen, uns reicht die hier abgebildete
kleine Straße aus, wenn man nur im weiteren Verlauf oben zwischen dem



kleinen Waldbereich die erheblichen Schäden im Asphalt mal endlich
ausbessern würde.

Wir hatten uns ja vorgenommen, Belgien noch mal zu besuchen. Anfangs
standen im Hintergrund noch die Hilfsarbeiten bei der Renovierung des kleinen
Schlösschens von dem Schrottplatzbesitzer, die inzwischen auf Grund der
aktuellen Entwicklung hinfällig geworden sind. Trotzdem waren wir bei
unserem ersten Belgienbesuch Anfang des Jahres neugierig auf dieses Land
geworden. Diese Neugierde veranlasste uns nun Anfang September dazu,
einfach so mal mit dem Auto für 4 Tage nach Belgien zu fahren. 4 Tage waren
eigentlich nicht geplant, sondern nur 2 plus An- und Abreise, aus einer
Gelegenheit heraus sind es dann aber doppelt so viele Tage geworden. Auch von
dieser Reise habe ich ein kleines, etwas seltsam anmutendes Bild beigefügt.
Eine Art Überlandstraßenbahnlinie existierte dort, die etwas außerhalb am
Stadtrand von Charleroi entlang führt. Als wir die Gleise zuerst sahen, glaubten
wir, dass diese Linie gar nicht mehr in Betrieb ist, aber als wir unten an dieser
Stelle eine kurze Rast am Rande einer Landstraße machten, rumpelte plötzlich
eine recht nostalgisch wirkende Straßenbahn unter fast schon melodiösem
Surren der Elektromotoren gemächlich mit vielleicht 20 km/h vorbei. Vielleicht
war es ja auch eine Nostalgiefahrt oder so was, aber mitten in der Woche und
dann gegen halb 11 Uhr morgens erschien es dafür als ein ungewöhnlicher
Zeitpunkt. Trotzdem weiß ich nicht, ob die noch regulär mit diesen alten Bahnen
fahren, es war die einzige Bahn, die wir dort gesehen hatten, auch keine
moderneren und wir haben auch in der weiteren Umgebung keine einzige
Haltestelle gesehen, wo man möglicherweise auf einen Fahrplan hätte schauen
können.

stra-belg01: eine Art Überlandstraßenbahn am Stadtrand und komischer Dunst am Himmel
gepaart mit einem sehr eigenwilligen Geruch in der Luft.

Es herrschten dort seltsame Luftverhältnisse, man sieht das sogar auf dem Foto
schon. 2 unterschiedliche Luftschichten waberten dort ineinander. In Richtung
Stadt ein blaugrauer Dunst, der aber immer noch mehr nach blauem Himmel
aussah, während es in Richtung der beginnenden Ackerflächen hellblau und



sonniger wurde. Die Luft war mit einem eigenartigen Geruch durchsetzt, der ein
wenig an Arbeiten mit einem Winkelschleifer erinnert, z.B. wenn man damit ein
Eisenrohr abtrennt. Vielleicht stammte dieser Geruch auch von einer großen
Fabrik, die man mit etwas Mühe am Horizont noch erkennt. Die
Straßenbahnlinie scheint auch genau in Richtung dieser Fabrik zu verlaufen.
Ich muss zugeben, dass ich zuweilen völlig die Orientierung in Belgien verloren
hatte. Nicht etwa, weil die Straßenführungen so unbotmäßig kompliziert waren,
es lag mehr an mir. Mein innerer Kompass, auf den sonst immer Verlass ist,
versagte im Städtedreieck Liege - Namur - Charleroi kläglich. Dreieck kann man
zwar eigentlich nicht sagen, weil diese Städte mehr ungefähr in einer
waagerechten Linie liegen mit leicht südlich abfallender Tendenz in Richtung
Westen / Charleroi. Zwischen diesen Städten liegen auch noch viele kleinere
Städtchen und schon bald wusste ich nicht mehr, bin ich jetzt im Bereich
Charleroi oder doch mehr bei Liege oder vielleicht bei Namur, was ungefähr in
der Mitte zwischen diesen beiden Städten liegt. Beim Fahren habe ich mich
öfters verfranst, wie man so sagt, was aber lustigerweise wirklich jedes mal dazu
führte, dass wir an diesen verfahrenen Strecken neue sehenswerte Dinge
entdeckten, wodurch wir das Verfahren letzten Endes als angenehme Fügung
des Schicksals betrachteten. Sie werden lachen, aber an einem Tag war es ganz
schlimm. Da hätte ich Stein und Bein geschworen, dass wir noch in der Nähe
von Charleroi sind, am Ende entpuppte es sich schon als Vorort von Liege.
Nicht dass Sie jetzt meinen, das wäre gerade mal ein paar Kilometer
auseinander, wodurch einem das dann leicht passieren könne, nein, es liegen
ungefähr 90 km dazwischen. Da wir nirgendwo Übernachtungen vorgebucht
hatten, gingen wir davon aus, notfalls im Auto die geplanten 2 Tage zu
übernachten. Aber in Charleroi fanden wir per Zufall eine Pension, die
größtenteils leer stand, also keine Gäste hatte und die nette Pensionswirtin, die
eigentlich aus Deutschland stammte, war froh um jeden Gast, der kam. So bot
sie an, dass wir für ganze 6 Euro pro Nacht dort ein Zimmer belegen könnten.
Normal hätte das 42 Euro pro Nacht gekostet, aber das schon betagte große
Gebäude mit seinen insgesamt 24 Pensionszimmern stand, wie schon gesagt,
größtenteils leer. Ganze 3 Zimmer waren, außer unserem, noch belegt. Das hatte
sicher viele Gründe, einmal das alte Haus, dann die etwas triste Lage in der
Stadt, mangelnde Unterhaltungsmöglichkeiten, fehlendes Ambiente würden
viele heute noch hinzufügen usw. Viele Leute erwarten heute gleich überall
aufgeblasenen Glanz und dergleichen. Nun, der niedrige Übernachtungspreis
war dann auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass wir 4 Tage anstatt 2
Tage geblieben sind. Ich fand die Zimmer dort trotz des Alters des Gebäudes
eigentlich recht schön. Sie waren gemütlich und jedes Zimmer hatte eine eigene,
saubere Duschkabine mit Duschecke und Toilette und es war auch alles sehr
gepflegt. Gewiss, die Einrichtung als solche entsprach vielleicht mehr der Zeit
um 1975, aber eben sauber, gepflegt, gemütlich und funktionell, was will man
mehr? Die Pensionswirtin war recht redselig und jedes mal, wenn wir ihr
begegneten entstand ein mindestens 20minütiges Gespräch. Sie stammte



eigentlich aus der Nähe von Koblenz in Deutschland und wie das Leben oft so
spielt, hatte sie 1974 einen belgischen Hubschrauberpiloten kennen gelernt und
geheiratet. Der stammte aus Charleroi und seiner Mutter gehörte die Pension
sowie ihm selbst ein Haus in der gleichen Straße. Aber das Leben spielt halt
bekanntlich manchmal auch dramatisch mit. Wenige Jahre später starb dann die
Mutter von dem Hubschrauberpiloten und so ergab es sich, dass die Frau die
Pension weiterführte, weil der Mann als Hubschrauberpilot ja dafür keine Zeit
hatte. Sie hatte das anfangs wohl auch gut im Griff und die Pension muss in den
frühen 80iger Jahren sehr gut gelaufen sein, weil damals noch mehr
Schwerindustrie in Charleroi war, als heute, obwohl auch heute da noch etliches
ist, und diverse Firmen boten dann auch Lehrgänge an, wodurch die
Lehrgangsteilnehmer in ihrer Lernzeit ja Unterkünfte brauchten. Daher war zu
der Zeit immer volles Haus und die Pension oftmals monatelang restlos
ausgebucht. Ab den 90iger Jahren wurde es dann ruhiger, einerseits weil die
Firmen geringer wurden, aber auch weil die verbliebenen Firmen kaum noch
Lehrgänge anboten. Eine Urlaubsregion ist es auch nicht und die Lage, unweit
einiger großer Fabriken, wovon auch schon etliche seit Jahren still liegen, lockt
schon gleich gar nicht viele Leute ohne konkreten Grund dort hin. Dann meldete
sich zudem noch 1992 das Schicksal erneut zurück, ihr Mann, der
Hubschrauberpilot, erkrankte plötzlich an Krebs und verstarb knapp 2 Wochen
nach der Entdeckung der Krankheit schon daran. Dann stellte sich zu allem
Überfluss noch heraus, dass er gar keine richtige Altersvorsorge hatte. Er erhielt
nur eine geringe Pension des Staates, weil er anfangs auch mal fürs belgische
Militär geflogen war, aber eben nur ein paar Jahre. So stand sie vor der Wahl,
entweder die Pension zu verkaufen und das Wohnhaus mit dem Erlös zu
behalten oder umgekehrt, das Wohnhaus zu verkaufen und die Pension zu
behalten, eine dritte Idee war schon, alles zu verkaufen und wieder ganz nach
Deutschland zu ziehen, aber inzwischen hing sie zu sehr hier an der Gegend und
auch aus diversen anderen Gründen wollte sie das nicht. Sie entschied sich dann,
die Pension weiterzuführen und das Wohnhaus zu verkaufen, mit dem
Hintergedanken, dass sie mit der Pension ja dauerhaft Einnahmen erziele, von
denen sie dann leben könne, wenn das Geld vom Wohnhausverkauf
aufgebraucht sei und weil sie darin ja auch selbst wohnen konnte, in dem sie die
frühere 25. und 26. Pensionswohnung, die es damals noch gab, zu ihrer
Privatwohnung umbauen ließ. So hatte Sie dort Einnahmequelle und eigene
Wohnung in einem. Na ja, so spielt halt das Leben. Sie war in jedem Fall froh,
in uns noch mal „deutsche Stammeskollegen“, wie sie das nannte, als Gast zu
haben. Sie meinte noch, dass es durchaus noch mal gut tue, längere Phasen mit
jemandem deutsch zu sprechen, weil dort in Charleroi wird normalerweise
französisch gesprochen. Jede Verbindung zu ihren früheren Verwandten in
Koblenz hat sie vor vielen Jahren abgebrochen, weil diese Leute krankhaft dazu
neigten, sie immer bevormunden zu wollen, in dem sie ständig versuchten, ihr
vorzuschreiben, wie sie weiter ihr Leben gestalten soll. Das artete dann nachher
laufend in heftige Streitereien aus, wonach sie irgendwann die Nase davon



dermaßen voll hatte, dass sie Nägel mit Köpfen machte und jede Verbindung in
ihre alte Heimat abbrach. Sie sagte: „Diese Verwandten sind für mich alle
gestorben.“. So starteten bei uns alle Reisen immer von Charleroi aus und es ist
eine Gegend, die vor allem denen, die ein Gespür für Industriegeschichte haben,
sehr viel bietet. Wie ich schon vor einem halben Jahr erwähnte, bringen viele
Leute Belgien nicht unbedingt in Verbindung mit Industrie oder gar
Großindustrie, aber das ist nur Unwissenheit und in dieser Gegend lag früher
sozusagen das Ruhrgebiet Belgiens, wenn man einmal die industrielle
Vergangenheit dazu als Vergleich heranzieht. Insbesondere in Sachen Eisen und
Stahl, Metalle im Allgemeinen sowie auch Chemieindustrie und weiter rüber in
Richtung Liege oder von dort noch weiter in Richtung deutscher Grenze bei
Aachen gab es auch sogar mal viele Kohlegruben. Aber weiter östlich oder
nordöstlich von Liege haben wir uns bei diesem Aufenthalt nicht
herumgetrieben, dafür sind 4 Tage einfach zu kurz. Was mich immer
beeindruckt, ist der oft schroffe Wechsel zwischen Industrie und idyllischer
Landschaft, bei deren Anblick keiner auch nur im Ansatz auf die Idee käme,
dass dort in der gleichen Gegend auch derartige Industrieansammlungen zu
finden sind. Ich find das schön, viele andere sicher trist und langweilig. Bei der
Heimreise haben wir dann in Luxemburg noch mal so richtig vollgetankt, dort
ist der Liter Diesel ja deutlich billiger, als bei uns hier in Deutschland. Am
gleichen Tag kostete bei uns im Raum Karlsruhe der Liter 1,39 Euro und ein
paar Stunden zuvor hatten wir in Luxemburg 1,13 Euro pro Liter bezahlt.
Zuhause zehren wir zwar auch noch von gesicherten Vorräten des alten
Fabrikdiesels, die wir aber seit einem Ratschlag unseres Stuttgarter
Autobekannten ohnehin nicht mehr pur verwenden. Die Reste in dem Tank auf
dem Fabrikgelände sind inzwischen an einem Punkt angelangt, wo nur noch viel
Schmutz und rostiges Wasser mit unter dem Diesel raus kommt. Das ist zu
riskant, sich damit den Wagen kaputt zu fahren. Wie Sie wissen, hatten wir aber
über einen langen Zeitraum kanisterweise mehrmals pro Woche zig Liter rüber
geschleppt und hier bei uns in einem großen alten Tank, einem ehemaligen
Bauernwasserwagen und in zig Kanistern gesichert. Davon können wir
sicherlich noch über ein Jahr zehren, eher 2 Jahre, allerdings nur, wenn man
zwischendurch auch mal wieder frischen Diesel tankt oder beimischt. Jetzt im
nahenden Winter sowieso, weil der Altdiesel kein Winterdiesel ist und unsere
Fahrten ansonsten ab 0 Grad ein Ende hätten. Der Ratschlag meines
Autobekannten dient der Sicherheit, so kann man ziemlich gut ausschließen,
dass sich unsichtbare Schmutzreste vom Altdiesel festsetzen. Daher machen wir
es oft so, dass wir zusehen, dass im Tank ein Drittel frischer Diesel von der
Tankstelle ist und zwei Drittel werden dann zu Haus per Kanister mit dem
Altdiesel aufgefüllt. Doch das nur am Rande. Also insgesamt hat uns die
Belgien - Reise viel Freude bereitet, weil wir viel Interessantes neu entdeckt
haben. Gerade die Mischung aus ruhiger Idylle, Industrie und einem guten
Schuss Melancholie macht es aus, dass uns diese Gegend sehr gut gefällt.



Manche Leute haben einfach von der Natur ein besondere Gabe mitbekommen,
die kein anderer nachvollziehen, geschweige denn nachahmen kann. So hat jetzt
hier jemand in der Nähe der Regenwasserbehälter - Fabrik ein eher
unscheinbares kleines Zwischengebäude erworben. Es ist keine richtige
Fabrikhalle, dafür ist es viel zu klein, ein Haus ist es aber auch nicht. Man
könnte sagen, eine Art besserer Schuppen, wobei man hinzufügen muss, dass es
schon massiv gemauert ist, also kein Bretterverschlag oder so was ähnliches.
Am ehesten könnte man es vielleicht mit einer auf die vielleicht 4-fache Größe
aufgeblasene und zu hoch geratenen Garage vergleichen, in die man noch ein
Obergeschoss eingebaut hat und auf der eine Wandseite zu einem Großteil im
oberen Bereich aus Glasbausteinen besteht. Dieser Mann, der das gekauft hat,
will darin seine riesige Sammlung an Fundstücken unterbringen, die er
größtenteils einfach im freien Feld, aber auch beim Straßenbau sowie in Gruben
und auf Baustellen aller Art im Laufe der letzten 20 Jahre gefunden hat. Dabei
handelt es sich keineswegs um wertloses Zeug, welches nur für ihn persönlich
einen Wert darstellt, es sind anerkannte Sachen darunter, teils von den Römern,
den Germanen, Hugenotten und anderen Frühvölkern, wenn man das mal so
nennen will. Viele Dinge sind von öffentlichen Stellen bewertet und registriert
worden. Weitere seiner Fundstücke liegen sogar in diversen Museen in ganz
Deutschland, aber er konnte auch sehr vieles behalten und so ergab sich eine
immense Sammlung, die er in seinem Wohnhaus, welches bei Bretten liegen
soll, nicht mehr untergebracht bekam. Daher suchte er schon lange nach einem
sehr preiswerten Gebäude. Hier wurde er nun fündig und hat dieses Gemäuer für
nur 27.000 Euro nebst 350 m² Grundstück kaufen können. Ich habe neulich
sicher über eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Dabei scheint der Mann noch
nicht mal besonders intelligent zu sein, im Gegenteil, ich hatte sogar den
Eindruck, dass er im großen Ganzen ein wenig einfältig und unterbelichtet ist,
zumindest wirkt sein Verhalten so. Er war früher von Beruf nach eigenen
Angaben Straßenbauer und hat dabei seinen Spürsinn für solche alten
Fundstücke entdeckt. Dann hat er diese Fähigkeit zu seinem Beruf gemacht. Er
wird sogar oftmals von Universitäten zur Hilfe geholt. Er sagte von sich selbst,
und das bestätigt ja auch seine reichhaltige Sammlung, dass er z.B. einem Acker
gleich nach 4 speziellen Blicken ansieht, ob da alte Fundstücke drunter sein
können oder nicht. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie er das erkennt, dass weis ich
nicht und gerade das ist ja seine besondere, fast schon übernatürliche Gabe. Also
dieser Sammler wird sozusagen ein weiterer Nachbar hier, jedenfalls was die
Nutzung eines winzigen Restbestandteils des Fabrikareals anbetrifft. Allerdings
liegt sein neues Sammellager von unserem Haus sicher mehr als 400 m entfernt,
da kann man dann schon nicht mehr wirklich von Nachbar reden. Gestern waren
noch Elektriker an seinem neuen Preziosenlager, die dort derzeit eine
Alarmanlage installieren und vor allem dafür sorgen, dass dieses Gebäude eine
eigenständige Stromversorgung erhält. Anfang letzter Woche haben andere
Handwerker etliche Tage damit zugebracht, an allen Fenstern, Türen und sogar
vor den Glasbausteinen massive Eisengitter anzubringen, um es Dieben so



schwer wie möglich zu machen. Der Mann deutete an, dass alleine diese ganzen
Gitter mit Montage fast 12.000 Euro kosten würden. Da sind am Ende die
Sicherungsmaßnahmen fast teurer, als das ganze Anwesen war. Na ich bin mal
gespannt, was sich da noch alles tut und werde Ihnen sicherlich auch davon noch
des öfteren berichten.

Gehen Sie gerne einkaufen? Ich meine jetzt damit die Tätigkeit des alltäglichen
Einkaufens selbst, nicht das Gefühl, sich über besondere Anschaffungen zu
freuen. Also ich gehe eigentlich nicht gerne einkaufen. Meine Einstellung dazu
ist zwar gewissen Schwankungen unterworfen, aber meistens hasse ich es, mit
Einkäufen Zeit verbraten zu müssen. Daher habe ich schon seit je her die
Angewohnheit, nach Möglichkeit viele Einkäufe zu einem Großeinkauf
zusammenzufassen. Genau deswegen brauche ich auch unbedingt eine
Gefriertruhe bzw. einen geräumigen Gefrierschrank. Was Lebensmittel betrifft,
kaufe ich im Durchschnitt einmal pro Woche, eher etwas seltener ein und lagere
dann soweit als möglich die Sachen, die wir nicht sofort verbrauchen im
Gefrierschrank ein. Ich habe früher auch schon öfters Experimente gemacht mit
einmal monatlichen Einkäufen, aber das misslang fast immer, weil man kann
Einkäufe einfach nicht wirklich über so einen langen Zeitraum vorplanen. Dann
kommt immer was dazwischen, was man doch noch nachkaufen muss, sei es
weil es einem sonst ausgeht oder weil es gerade besonders billig im Angebot ist
und man die Gunst nutzen will, um es nicht in einiger Zeit dann teuer bezahlen
zu müssen. Aber 2 Wochen ohne Einkäufe habe ich schon oft gut geschafft und
versuche es immer wieder gerne. Deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen,
wieso manche Leute, besonders oft Frauen, so viel Spaß an stundenlangen
Einkäufen haben. Bei mir muss beim Einkaufen immer alles fix gehen, rein in
den Laden, ruckzuck alles zusammentragen, was man auf der Einkaufsliste
stehen hat, bezahlen und so schnell wie möglich wieder raus, nur keine Sekunde
Verweildauer im Laden verschenken. Dann haben die ja oft solche
Hintergrundmusik laufen, die angeblich die Leute zum Kauf anregen soll. Also
ich habe noch nie erlebt, dass dort Musik läuft, die mich zum Kauf anregen
könnte, im Gegenteil, die meiste Musik die dort läuft, drückt mich regelrecht aus
dem Laden heraus, weil mir dieses komische Geplärre auf die Nerven geht. Der
Klang ist meist miserabel und die Auswahl der Titel ist absolut grässlich, halt
einfach nur nervig bis abstoßend. In manchen Läden ist es gar so schlimm, dass
ich aus Ärger über diese primitive Musik vergesse, was ich eigentlich alles
kaufen wollte, weil mich nur noch der Gedanke packt, so schnell wie möglich
das Geschäft zu verlassen, um diesem Gejaule zu entfliehen. Ich glaube, es sind
nie zuverlässige Untersuchungen darüber gemacht worden, was diese Musik
wirklich bewirkt. Andere Geschäfte versuchen das nicht mit Musik, sondern mit
Gerüchen. Da werden extra teure Geruchsverdunster aufgestellt, die der
Raumluft eine bestimmte Duftnote verleihen, wobei man davon ausgeht, das
bestimmte Duftnoten den Verkauf von bestimmten Waren positiv unterstützen,
also ankurbeln. Besonders bei Autohäusern soll das der Fall sein. So hat mein



Autobekannter jetzt auch probehalber so eine Apparatur bei sich im
Verkaufsraum stehen, aber nur, weil die Herstellerfirma das Ding in der
Probezeit kostenlos zur Verfügung stellt. Er kann nun für 2 Monate prüfen, ob
sich dadurch etwas am Kaufverhalten seiner Kunden ändert. Wenn er das Ding
dann haben will, muss er es mieten, einschließlich laufender Nachfüllpatronen
mit den Duftnoten. Gut, es ist klar, dass in einem Autoverkaufsraum der Geruch
von Autoabgasen und Altöl sicherlich nicht unbedingt verkaufsfördernd ist, aber
warum z.B. ausgerechnet der Geruch von Limetten, das ist so eine Art
Geruchsgemisch aus Orange und Zitrone und vielleicht noch ein winziger Tick
Pfefferminz dabei, auf Autos verkaufsfördernd wirken soll, das ist mir ein
Rätsel. So riecht das nämlich jetzt bei dem. Ich finde den Geruch keineswegs
unangenehm, eher im Gegenteil, aber auf mich bezogen würde ich sagen,
bewirkt er bezüglich der Kaufabsicht für ein Auto rein gar nichts. Ich glaube mit
all solchen Begleitmittelchen haben auch viele Geschäftemacher ihr
Betätigungsfeld entdeckt mit dem sie durch Suggestion bei den
Geschäftsbetreibern Geld verdienen. Sie suggerieren den Verkäufern, dass
solche Maßnahmen einen deutlichen Mehrumsatz bringen und diese sind dann in
diesem Glauben gerne bereit, tief in die Tasche zu greifen und für solchen
Firlefanz Geld auszugeben.

In den zurückliegenden Monaten hatten wir sehr viele Fahrradtouren
unternommen, sofern das Wetter hierfür geeignet war. Ich glaube, so viel
Fahrrad bin ich in den gesamten letzten 10 Jahren nicht gefahren, wie alleine
dieses Jahr zwischen April und Oktober. Jetzt wo das Wetter vorwiegend
herbstlicher wird, lässt die Freude daran jedoch spürbar nach und die wenigen
Touren, die wir noch machen, werden erheblich kürzer. Hatte ich anfangs noch
so meine Schwierigkeiten lange Strecken, ab oberhalb von ungefähr 5 km zu
bewältigen, so muss ich doch sagen, dass das viele Radfahren auch als Training
gewirkt hat. Im Moment sind selbst Strecken von 40 km für mich kein Problem
mehr, es sei denn, es sind Strecken mit vielen Steigungen. Anstreben tue ich
allerdings Strecken von 40 km Länge schon nicht mehr, der Spaßfaktor lässt bei
mir ab 25 km drastisch nach. Kayla, als die wesentlich sportlichere von uns
beiden, hatte mit 40 km - Strecken nie Probleme. Ganz ohne Zweifel merkt man
da die beinahe 40 Jahre Altersunterschied zwischen Kayla und mir schon sehr
gut, wobei dann noch verschärfend hinzu kommt, dass ich nie ein sportlicher
Typ war und mir daher immer jede Ausdauer fehlte. Trotz dieser „Erfolge“im
Radfahren, will ich jetzt damit nicht sagen, dass das Fahrrad nun unser
Verkehrsmittel Nummer 1 geworden ist, aber seine Bedeutung ist doch deutlich
gestiegen. Selbst für Besorgungen und Erledigungen im Umkreis von vielleicht
10 km nutzen wir heute wesentlich häufiger das Fahrrad, als es noch Anfang des
Jahres der Fall war, wo wir eigentlich prinzipiell das Auto genommen haben,
vor allem auch, weil hier ja gleich einige unangenehme Steigungen folgen. Aber
mittlerweile können die uns auch nicht mehr schrecken. So wird nun bei
schönem Wetter öfters dann das Fahrrad genommen, wenn man vorher weiß,



dass man es nicht eilig hat und dass man nichts großartig transportieren braucht.
Ich will mal so sagen, zumindest in der warmen Jahreszeit konnten wir dadurch
die gefahrenen Auto - Kilometer ansehnlich reduzieren. Nicht dass Sie jetzt
befürchten, dass wir uns den Ökospinnern anschließen und daraus gleich eine
Philosophie mit erhobenem Zeigefinger machen, aber es schont auch den
Geldbeutel und alles was den Geldbeutel schont, kommt uns derzeit gerade
recht. Nebenbei macht’s bei schönem Wetter durchaus Freude. Trotzdem
Mobilität hat ihren ganz besonderen Reiz und es ist schon sehr angenehm, sich
mit Motorkraft transportieren zu lassen. Woran wir durchaus großes Interesse
hätten, das wäre so einer dieser Elektroroller, wie sie kürzlich öfters im
Fernsehen vorgestellt wurden. Wissen Sie, ich meine jetzt die Dinger, die so
ähnlich aufgebaut sind, wie ein normaler Motorroller, wo aber anstatt des
stinkenden und grässlich lärmenden Zweitakt-Benzinmotors ein Elektromotor
mit einem kräftigen Akku seinen Dienst tut. Die sollen jetzt angeblich immerhin
eine Reichweite von 60 bis 150 km haben, je nach Marke, Modell, gefahrener
Strecke und Fahrweise und wenn man die Stromkosten für die Aufladung an der
heimischen Steckdose rechnet, dann kommt man mit den Dingern auf ansonsten
unerreicht niedrige Energiekosten von gerade mal 60 Cent für 100 km. Gewiss
sitzt man nicht so angenehm trocken wie im Auto und die
Höchstgeschwindigkeit soll bei 25 bis 30 km/h auch am Ende sein, aber für
diese günstigen Energiepreise mag man das gerne hinnehmen. Leider sind die
Dinger heut für uns noch viel zu teuer, denn rund 4.000 Euro sollen die kosten.
Es wurde aber schon gesagt, dass man davon ausgeht, dass sie im Preis
innerhalb der nächsten beiden Jahren auf das Niveau eines normalen Benzin -
Motorrollers zurückgehen werden, was also ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro
entspräche. Dann könnte das schon interessant werden, als Sommer- und
Kurzstreckenfahrzeug.

Die Autohersteller klagen bekanntlich schon seit einem halben Jahr zunehmend
über schwindende Umsätze und jetzt angesichts der ungebremsten Talfahrt der
Börsen und der Finanzmärkte trifft es offensichtlich gerade die noch härter.
Neulich lief hier im Radio ein Beitrag, wo über eine halbe Stunde lang ein
Fachmann vom Verband der Autoindustrie sowie ein Kenner der Materie die
Lage erläuterten. Demnach sähe es für einige Firmen besonders bedrohlich aus,
weil die schon vor dieser Finanzkrise auf der Kippe standen und die dadurch
noch mehr gebeutelt werden, als die Branche allgemein schon. Er nannte da
ganz besonders die weltbekannten Großkonzerne General-Motors, Ford und
Chrysler, um die es derzeit sehr schlecht stehe. Man hört das so und denkt sich
zunächst nicht viel dabei. Aber an diesen Obermarken hängen ja wieder sehr
viele Untermarken, zu GM gehört beispielsweise ja auch Opel, also unser Corsa
- Hersteller, aber auch viele andere internationale Marken wie Chevrolet,
Cadillac, Saab, Vauxhall, Isuzu, Buick, Suzuki, Bedford, bei letzterer hatte ich
immer gedacht, dass die wegen dem Namen zu Ford gehörten, was aber nicht
stimmte, die gehören wohl zu GM / Opel. Bei Ford sieht es ähnlich aus, da



gehören auch noch etliche andere Marken irgendwie dazu, wie Volvo, Jaguar
und Mazda. Dann gibt es wohl weitere Verflechtungen dieser Marken, die kaum
einer kennt, weil sie nie großartig nach außen propagiert wurden, wie in diesem
Gespräch gesagt wurde, weil vielen Kunden die Eigenständigkeit einer Marke
sehr wichtig ist. So soll es auch Verflechtungen zwischen GM, also Opel, Fiat
und Renault und über Renault zu Nissan geben und dann auch wieder zu den
anderen französischen Marken Citroen und Peugeot, weil diese französischen
Marken in vielen Dingen schon seit 20 Jahren zusammen arbeiten würden.
Renault und Nissan wären ungefähr seit etwa 2 Jahren mehr oder weniger eine
Marke, zumindest bezüglich der Fahrzeuge, die innerhalb von Europa vertrieben
werden, dann diese rumänische Billigautofirma Dacia gehört auch noch zu
Renault. So kann man sagen, dass ungefähr 60 % aller Automarken irgendwie
über Umwege bereits heute zu diesen Verbünden von GM und Ford gehören.
Vom verbleibenden 40 % - Rest gehört dann ein sehr großer Teil zu Verbünden,
die irgendwie zum VW - Konzern zählen. Man kann sich aber eigentlich nicht
so richtig vorstellen, dass so riesige Firmen wirklich untergehen. Dass es
Verbindungen gibt, war mir auch schon klar, aber dass die so weitschweifend
sind nicht. VW hat ebenso viele Verbindungsmarken, gut, Audi ist klar, das
weiß fast jeder, Seat und Skoda sind auch dafür bekannt, dass sie zum VW -
Konzern gehören, Porsche auch irgendwie, aber es soll da wohl auch
Verbindungen zu Toyota, Rolls Royce, Bentley und anderen geben, sagte einer
dieser Fachleute. BMW würde auch schon langsam Probleme kriegen, obwohl
es denen in den letzten Jahren immer sehr gut ging. Bei Mercedes hätte man
noch nicht ganz so viele Probleme, weil die anteilsmäßig viele Autos für reiche
Leute bauen, die von der Krise erst später oder überhaupt weniger geschüttelt
werden. Obwohl ich sage mal, wenn die Kreditvergaben schwieriger werden,
dann müssten nach meiner Meinung eigentlich gerade diese Marken verzögert
auch besondere Probleme kriegen, denn meine eigenen Erkenntnisse zeigen,
dass besonders unter teuren Fahrzeugen der Anteil der Leute, die die Kiste auf
Kredit kaufen, noch höher liegt, als bei den „einfachen Autos“. Also wie ich
immer sage, die berühmten hohlen Luftnummern, über die ich schon öfters
gerne her zog, denen ihr Nobelschlitten gar nicht wirklich gehört. Es hieß in
dem Bericht, dass wenn sich die Lage nicht bald drastisch bessere, dann
bestünde a) sogar die Wahrscheinlichkeit, dass etliche Marken ganz
verschwinden bzw. in anderen Marken mit aufgehen und b) dass sehr viele
Autohäuser in Deutschland schließen müssten. Daraufhin meinte der erste, dass
es ohnehin noch viel zu viele Autohäuser geben würde und dass nach seiner
Meinung in etwa 5 Jahren höchstens noch die Hälfte davon übrig wäre,
jedenfalls was die Autohäuser mit einer festen Markenbindung beträfe. Na ja,
wer weiß, vielleicht bekommen wir demnächst keinen Ford und keinen Opel
mehr, sondern einen Fopel oder einen Ordel, hihi, halt irgend so ein Gemisch,
denn diese Fachleute waren sich einig, dass ein halbwegs gangbarer Weg zum
Überleben für diese Autohersteller nur darin bestehen könnte, weiter zu
fusionieren, so dass ehemalige Konkurrenten zu einem Oberhaufen



zusammenschmelzen. Der Eine von denen spann tatsächlich schon solche
Gedanken, dass Ford mit all seinen Nebenmarken und GM / Opel mit all seinen
Nebenmarken, dann vielleicht noch die französischen Marken alle zusammen zu
einem Gesamtkonzern verschmelzen. Nach unten hin könnten die dann ja
durchaus die verschiedenen Marken beibehalten, aber innen drin und auch in der
Verwaltung wäre es dann ein und das selbe Zeug. Ich kann dazu nur sagen, dass
ich es zumindest sehr schade fände, wenn Opel von der Bildfläche verschwinden
würde. Früher kannte ich nicht viel von Opel und wie Sie wissen geriet ich mehr
durch Zufall wegen des günstigen Angebots an diesen Wagen, aber ich muss
sagen, dass die Marke völlig zu unrecht von manchen verkannt wird. Das sagt
auch mein Autobekannter oft, der ja nun täglich mit Fahrzeugen aller Marken zu
tun hat. Andererseits kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass man eine so
große Marke irgendwann einfach sterben lässt.

So, langsam ende ich für heute. Ich finde, der diesjährige Sommer war noch
schneller vorbei, als die Sommer der letzten Jahre. Kaum glaubte man, es sei
Mai, da haben wir schon wieder Oktober und auch der ist schon halb vorbei.
Wettermäßig würde ich sagen, war der Durchschnitt des Sommers dieses Jahr
besser, als letztes Jahr. Weniger von Regen durchsetzt, finde ich und bessere
Schönwetterphasen, wenngleich es auch da noch einiges zu verbessern gegeben
hätte, aber ich will gar nicht klagen. Eigentlich war der diesjährige Sommer
wettermäßig sogar recht ok, nicht zu heiß, denn so lange brütend heiße Phasen
finde ich noch schlimmer, als etwas zu kühle Phasen. Dann soll ich Ihnen noch
viele Grüße von Kayla ausrichten, natürlich auch viele Grüße von mir und alles
Gute bis zum nächsten mal, Ihr

Egbert Lappenkeuler.
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