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Er hat sich freiwillig zum Dienst gemeldet. Nicht das er als 

Familienvater nicht frei bekommen hätte, aber seine Kinder 

sind mit seiner Frau und ihrem neuen Freund in Urlaub 

gefahren. Zum Schifahren nach Lech am Arlberg. 

Ausgerechnet über die Weihnachtsfeiertage. Der neue 

Freund!! Ihr ehemaliger Chef. Einer von der ganz widerlichen 

Sorte. Lässiges Auftreten, immer zuvorkommend, hat ihr 

immer Komplimente über ihr Aussehen und ihre gute Arbeit 

gemacht. Im Sommer waren sie mit ihrem Chef auf einem 

Seminar, von dem sie nicht mehr zurückgekehrt ist. Ein Anruf 

war alles. Am nächsten Tag hat sie die Kinder von der Schule 

abgeholt und ist mit ihnen in das neue Haus gezogen zu 

ihrem neuen Freund - Gerd dem Schleimer! 

Überhaupt was sie an dem findet. Glatze, Brille und auch 

einen Bauch. Aber er hat Geld und ein schönes Haus. Nicht 

so klein wie jenes, das sie im Frühjahr fertig gebaut hatten. 

OK! ganz fertig ist es noch nicht, aber immerhin bewohnbar 

und vor allem sollte es ihr gemeinsames Heim sein. Er hat 

Überstunden gemacht bis zum Umfallen. Auch sie hat ständig 

gearbeitet. Oma hat auf die Kinder aufgepasst, bis sie am 

Abend müde nach Hause kamen. Nach den Nachtdiensten 

hat er noch jeden Überwachungsdienst übernommen, den er 

kriegen konnte. In der spärlichen Freizeit wurde dann am 

Haus gebaut. Seine Freunde haben alle geholfen, und alle 

waren stolz, als sie in das neue Domizil eingezogen sind.  

Und jetzt steht alles leer. Die Kinderzimmer sind bis auf ein 

Bett leer. Das ganze Spielzeug ist nicht mehr da, sondern in 



der Wohnung von dem Schleimer. Er soll nett sein mit den 

Kindern und ihnen alle Wünsche erfüllen. Gott sei Dank! 

Wehe es wäre anders. Dann würde er ihn kennenlernen.  

Zuerst war ausgemacht, dass die Kinder am ersten 

Weihnachtstag zu ihm kommen und gemeinsam 

Weihnachten nachfeiern. Aber da kam Gerd mit dem 

superteuren Skiurlaub. Natürlich wollten die Kinder mitfahren. 

Er konnte es ihnen nicht verdenken. Ein riesiges Hotel mit 

Kinderparadies und das für eine ganze Woche. Also gab er 

schweren Herzens sein Einverständnis. Seine Frau legte 

noch ein Schäuferl nach. Die Kinder hätten in den letzten 

Jahren immer auf alles verzichten müssen – er solle doch 

nicht so sein und ihnen auch einmal was gönnen und ihrer 

Freude nicht im Weg stehen. Für wen hat er sich den 

abgerackert? Für sich, nein nur für seine Familie. Und jetzt 

lassen ihn alle im Stich. Wunderbar. Das erste Weihnachten 

im neuen Haus. Alleine. Das wollte er sich nicht antun. 

Also hat er sich freiwillig gemeldet. Über die 

Weihnachtsfeiertage Dienst. Zumindest mit den Kollegen 

konnte man feiern. Außerdem wird immer vom Gasthaus 

gegenüber der Inspektion ein Weihnachtsessen gebracht. 

Letztes Jahr gab es angeblich Schweinslungenbraten, mit 

Speckbohnen usw. Angeblich so viel, dass die Kollegen vom 

nächsten Tag noch genug zu Essen hatten. Vielleicht könnte 

er sich ja was mitnehmen. Alle seine Kollegen kannten die 

familiären Verhältnisse und waren immer nett und 

zuvorkommend. Sie haben ihn immer unterstützt. 

Und jetzt das!! Einbrecherbanden treiben ihr Unwesen. 

Schon seit einer Woche gab es immer wieder mehrere 

Einbrüche. Vorwiegend in Einfamilienhäuser. Drei bis vier 



jede Nacht. Vorwiegend in den frühen Abendstunden und 

auch am Morgen. Sonderstreifen wurden eingerichtet. Alle 

Polizeiinspektionen in der Gegend in höchste 

Alarmbereitschaft versetzt. Fast wurde die Bande einmal 

geschnappt, aber nur fast - und in der gleichen Nacht wieder 

drei Tatorte gemeldet.  

Vorbei mit den gemütlichen Weihnachtsdiensten. Alle 

müssen raus. Streife!! Im Auto, zu Fuß. Das Festmahl vom 

Gasthaus wurde vorsorglich vom Chef storniert – es hat ja 

eh´ keiner Zeit zum Essen. Nicht minder waren alle Kollegen 

angefressen. Weihnachten aller erster Güte!!!! 

Er wurde zum Fußstreifendienst eingeteilt. Er kannte jeden 

Winkel und jedes Haus in seiner Ortschaft. Sämtliche 

Schleichwege und möglichen Verstecke im Ort hat er durch 

jahrelange Streifentätigkeiten entdeckt. Nicht nur einmal 

konnte er durch seine Erfahrung im Ort bei der Festnahme 

von Straftätern mithelfen.  Die jungen Kollegen durften mit 

dem Auto fahren und wurden zur Überwachung der 

Ausfallsstraßen eingeteilt.  

Also warm anziehen und raus aus der PI. Gestern hat es 

geschneit. Die Feldwege und Gehsteige waren nicht geräumt 

– keiner hat mehr dafür Zeit. Im  Villenviertel  sollte er auf  

Streife gehen. Die Einbrecherbande hatte dort bereits dreimal 

zugeschlagen.  

Im Villenviertel waren alle Häuser hell erleuchtet. Bei einigen 

konnte man schon die Weihnachtsbäume durch die Fenster 

sehen. Wenn man ganz leise war und kein Auto vorbeifuhr 

hörte man sogar Weihnachtslieder – die von den Familien 

gesungen wurden. Kinderlachen! Ihm wurde erst jetzt 

bewusst, wie sehr er das vermisst. Seine Kinder. Die großen 



Augen unter dem Weihnachtsbaum und die Freude beim 

Geschenke auspacken. Weihnachten war immer ein schönes 

Fest. In der kleinen Wohnung hatten sie nie genug Platz. Sie 

hatten immer nur einen kleinen, mickrigen Baum. Den 

Kindern war es egal. Der große Baum, den er für heuer 

besorgt hat,  steht jetzt ungeschmückt in der Garage.  

Er riskiert einen Blick in das große Fenster vor ihm. Ein Baum 

mit goldenen Schmuck und bunten Lichtern steht im 

Wohnzimmer. Davor drei Kinder die andächtig der 

Weihnachtsgeschichte lauschen – die von der Mutter gelesen 

wird. 

Bei seiner Familie hat immer er die Geschichte gelesen. 

Seine Kinder waren immer ganz unruhig. Sie konnten es 

nicht erwarten die Geschenke auszupacken. Er lächelte bei 

dieser Erinnerung. Auch wie er seine Frau unter dem 

Mistelzweig küsste. Eine Tradition, die sie von zu hause 

mitgebracht hat. Er kannte das bisher nur aus 

amerikanischen Filmen. Jetzt küsst sie sicher dieser 

widerliche Schleimer. Alleine die Vorstellung, dass dieser 

Mann seine Kinder herzt, versetzt im einen Stich.  

Hinter dem Fenster tut sich etwas. Die Kinder laufen zum 

Baum und reißen ihre Geschenke an sich. Das Mädchen 

freut sich über eine Puppe und die beiden Buben über eine 

Autorennbahn. Ja, genauso eine hatte er für seinen Sohn 

besorgt. Die war im Sonderangebot und kostete damals nur 

die Hälfte. Für seine Tochter sollte es der Puppenwagen sein. 

Auch hatte er für beide das elektronische Spiel besorgt, das 

sie sich so gewünscht hatten. 

Er ging weiter. Dahinten die Villa war unbeleuchtet. Hier 

wohnt die alte Frau Waroschitz. Sie ist sicher zu ihren 



Kindern in die Hauptstadt gefahren. Eine ganz nette, ältere 

Dame die sich immer auf einen Plausch einlässt, wenn man 

bei ihr vorbeigeht. Alles in Ordnung – nichts Verdächtiges 

feststellbar. Seine Spuren im Schnee sind die einzigen ums 

Haus. Er geht weiter. Er beachtet nicht, wo er eigentlich 

hingeht. In seinen Gedanken ist er immer wieder bei seiner 

Familie vor allem bei seinen Kindern. Er hat es schon ein 

paar Mal versucht, sie auf dem Handy anzurufen, aber es war 

immer nur die Mailbox in Betrieb. Typisch seine Frau. Ihr Tag 

durfte durch nichts gestört werden, schon gar nicht durch ihn. 

Er hätte gerne den Kindern schöne Weihnachten gewünscht.  

Er bemerkt, dass er sich vom Villenviertel entfernt hat. Er ist 

jetzt am Aussichtspunkt. Von hier kann man an klaren Tagen  

die Hauptstadt erblicken. Die Weihnachtsbeleuchtung kann 

man sogar von hier aus sehen. Heute leuchtet die Stadt 

richtig. Alles ist friedlich. Durch den Schnee wirkt alles 

gedämpft; keine lauten Geräusche sind wahrnehmbar. Eine 

innere Ruhe erfasst ihn. Trotz der Kälte setzt er sich auf die 

Bank und geniest die Aussicht. Erneut probiert er seine 

Kinder anzurufen. Mailbox!!! Er wünscht ihnen auf diesem 

Weg frohe Weihnachten, und sagt ihnen wie lieb er sie hat. 

Die Tränen auf seiner Wange spürt er nicht. 

Stunden später fand ihn eine Funkstreife. Nachdem er sich 

über Funk nicht gemeldet hatte, wurden alle Streifen in das 

Villenviertel entsandt um nach ihm zu suchen. Ein Beamter 

musste mal kurz austreten und begab sich zum 

Aussichtspunkt. Nur durch diesen Zufall wurde er entdeckt.  

Er lag vor der Bank. In der Hand hielt er ein Bild seiner 

Kinder. Die Dienstpistole lag daneben.  


