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Hallo liebe Leserinnen und Leser.  

Wieder einmal ist es soweit, und ich darf versuchen, ihnen ab und an ein 

Schmunzeln, wenn auch versteckt, zu entlocken. Wie ich hier so sitze und darüber 

grüble, was denn die schönsten Geschichten in den letzten Monaten waren, stelle ich 

fest, dass die Zeit rast wie nie. Erst vor kurzer Zeit bewunderten meine Freunde und 

ich bei einem oder zwei Obstlern unseren ungemein schön geschmückten 

Weihnachtsbaum und im Grunde genommen, bei Tageslicht betrachtet, wird es 

höchste Zeit nach dem Neuen Ausschau zu halten. Na ja, vielleicht ist das so wenn 

man älter wird.  

Aber nun zur Sache. Und zur Einstimmung ein paar kleinere Begebenheiten. 

Bis ans Ende der Welt 

Genau so weit fuhr Veronika. Mit ihren knapp 40 Jahren hatte sie schon einiges 

hinter sich und als Truckerin genügend erlebt. Aber das hier konnte nicht mehr sein.  

Die Straße wurde immer schmäler und steiler und sie hatte Mühe ihren 40-Tonner 

vorwärts zu bringen. So, das war´s jetzt, dachte sie, als der Teer dem Schotter wich. 

Die Straße war hier zu Ende und irgendwas muss schief gelaufen sein. Auf der 

Wegbeschreibung die sie vor sich hatte stand doch Stuttgart-Aichelberg dann 

Richtung München. Sie ist doch Aichelberg raus gefahren und suchte die Richtung 

nach München. Das Schild Sackgasse und Keine Wendemöglichkeit für Lkw hat sie 

zwar passiert, aber nicht wahr genommen. Es wäre doch besser gewesen auf der 

Autobahn zu bleiben und dort einfach gerade aus weiter zu fahren. So war die Hilfe 

eines Bergungsunternehmens fällig, um den in die Sackgasse gefahrenen 40-Tonner 

wieder auf die richtige Strecke zu bringen. Veronika war dazu nicht mehr in der Lage.  

Zeltfest

Wenn du vorbereitet bist, dann kannst du dir immer helfen. So dachte wohl auch die 

französische Gruppe, die mit einer Fahrzeugpanne liegen blieb. Ein klasse Tag, Gut 

30 Grad im Schatten und die Sonne brutzelte gnadenlos danieder. Mindestens 2 

Stunden wird es dauern, bis ein Hilfsfahrzeug kommt, meinte der Mann am Telefon. 
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Gut, dachten sie sich, wenn schon warten, dann machen wir uns das was gemütlich. 

Und so begannen sie damit, einen Pavillon auf zu stellen. 2 mal 2 Meter, mit weißer 

Plane. Direkt neben der Autobahn. Tischchen raus, Klappstühle dazu und aus dem 

bordeigenen Kühlschrank einen exakt temperierten Chablis gereicht. „Du musst was 

machen aus deinem Leben, jammern hilft nicht weiter, “ meinten sie 

übereinstimmend. Richtig so! 

Ein anderer Pannenfall mit anderer Lösung! 

Schlafen 

und warten 

was 

passiert.  

Schlafen und warten wollte Annabell nicht. Wär ja auch nicht gut gewesen, sonst 

hätte sie die Kirschen weg werfen können. Sie war auf dem Wochenmarkt, doch es 

wollte nicht so richtig laufen an diesem Tag. Es regnete in Strömen, die Leute blieben 

zuhause und sie auf ihren Kirschen sitzen. Was tun? Es kam ihr eine Idee und die 

war nicht schlecht. Auf einem Autobahnparkplatz bot sie die Ware an und die Leute 

rissen ihr die roten Perlen förmlich aus den Händen. Aber Vorsicht, nicht 

nachmachen! Ist nämlich verboten auf Autobahnparkplätzen Waren anzubieten und 

zu verkaufen. Auch wenn die Ware sehr gut und dennoch billig ist!  
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Was könnte 

aus den teils 

trostlosen 

Parkplätzen 

doch werden.

Wildwechsel

Gefahren zu erkennen und vor ihnen zu warnen ist eine lobenswerte Sache.  

Ein Schweizer Bürger ist nach dieser Prämisse verfahren und meldete sich auf 

unserer Dienststelle. „Sie, ich sah vorgestern bei Merklingen 4 Rehe, die direkt 

neben der Autobahn standen und habe mir so meine Gedanken gemacht, wo die 

denn wohl herkommen könnten. Weil, so in der Nähe habe ich gar keinen Wald 

gesehen. Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen. Nicht dass die überfahren werden!“ 

Gut, besser als nie was sagen. 

So nicht!

Diesen Spruch kennen sie sicher und er hat auch was für sich. Aber urteilen sie 

selbst. Der Mann kam direkt von einem Rennen am Nürburgring und befand sich auf 

der Fahrt nach Hause. Gut, es war schon sehr warm an jenem Tage. Aber so? 
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Überladen 

Erst kürzlich trug sich folgende kleine Begebenheit zu. Carlos hatte auf seinem 

Anhänger einen wunderschönen Maserati. Leider war er zu schwer für den 

Anhänger. Deutlich zu schwer. 600 kg hätte er abspecken müssen, um Idealgewicht 

zu haben.   

„Und ich sag zu dem Tro….. noch er soll den Wagen nicht voll tanken. 90 Liter 

verbleites Super gehen in die Karre rein, was glauben sie was das wiegt,“ meinte er. 

„Hätt der nicht getankt, hätt´s vermutlich gelangt mit dem Gewicht.“ ??? 

Rechnen sie doch mal nach. Wenn sie auf`s gleiche Ergebnis kommen, dann rufen 

sie meinen Kollegen Pedro an und unterhalten sich mit ihm.  

Nur verloren? 

Ein Mann aus dem Land mit den vielen und großen Bergen zieht einen interessanten 

Sattelauflieger hinter sich her. Auf den ersten Blick scheint alles in bester Ordnung zu 

sein. Doch dem scharfen Auge von Klaus entgeht nichts. „Der hat doch an seinem 

Kennzeichen gepfuscht,“ meinte er. Und siehe da, er hatte recht.  
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Das Kennzeichenschild war kunstvoll ausgeschnitten und mit einer beklebten Folie 

versehen. Hintergrund war, dass der Anschein eines normalen Kennzeichens 

erweckt werden sollte, so dass niemand auf die Idee kam, das dieser Anhänger gar 

nicht zugelassen ist. Seine erste Erklärung lautete: „Mei, mir ham des richtige 

Kennzeichen verloren und deshalb einfach ne Folie gemacht.“ Gut, so was lässt sich 

ja nachprüfen und siehe da, es wurde in seinem Heimatland tatsächlich eine Anzeige 

über den Verlust eines Kennzeichens gemacht. Doch lautete dieses komplett anders. 

Tja, dumm gelaufen. Hat sich die ganze Mühe überhaupt nicht gelohnt.  

Seh ich nicht ein! 

Mal angenommen sie machen sich eines Vergehens schuldig und werden dabei von 

Pedro erwischt. Dann passiert was? Richtig, sie müssen bestraft werden. Wenn sie 

damit dann, egal warum auch immer, nicht einverstanden sind tun sie was? Auch 

richtig. Sie legen Widerspruch ein. Dies tat auch ein rumänischer Bürger, der mit der 

Bestrafung seines ungenehmigten Personentransports nicht einverstanden war. Er 

schickte nachfolgendes Schreiben. 
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Trotzdem alle 

Achtung. Wie 

würden sie in 

einem solchen Fall 

auf rumänisch 

widersprechen? 

Nachschulung
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Zur Erklärung: Im roten Auto saßen Anna, Marion, Jenny und Tim. Sie mussten 

bremsen, das blaue Auto schaffte es noch, dass schwarze nicht mehr. Eigentlich ne 

klare Sache. Vielleicht sollten wir alle Sachverhalte auf diese Weise darstellen, denn 

die Sicht mit Kinderaugen ist klar, ehrlich, einfach und wäre im Grunde genommen 

für die meisten Lebensaufgaben ausreichend. Für alle die die sich diesen Blick, 

dieses wertvolle Stück aus der Kindheit nicht bewahren konnten gibt es aber Trost. 

Dieser Teil des Lebens wird zurückkommen. Früher oder später werden wir alle die 

Welt wieder mit Kinderaugen sehen und uns auch so verhalten. Nur wird es niemand 

mehr nett und putzig finden.  

Wenn wir müde sind dann wird es Zeit schlafen zu gehen. Und das kann man auf die 

verschiedensten Arten und Weisen. Auch so wie hier…

Dieser junge Mann schlief über 4 Stunden in dieser Haltung neben seiner Mutter! 
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So, jetzt aber zu umfangreicheren Geschehnissen. 

Spaziergang 

Oma Frieda ist mit ihren 82 Jahren eine ausgesprochen rüstige Dame, die sich an 

einem wunderschönen Herbstmorgen aufmacht, um ein wenig an die frische Luft zu 

gehen. Besonders in dieser Jahreszeit, die mit ihrem bunten Farbenspiel die Sinne 

zu betören vermag, macht sie das sehr gerne. Mit ihrer fahrbaren Gehhilfe gerüstet, 

startet sie und begeht gleich zu Beginn einen fatalen Fehler: Sie läuft in die falsche 

Richtung. Tausendmal schon lief sie die immer gleiche Strecke und kannte jeden 

Stein beim Namen. Doch heute war alles anders, ungewohnt und das verwirrte sie 

doch zusehends. Sie versuchte sich zu erinnern in welche Richtung sie wohl gehen 

mußte und verirrte sich dabei mehr und mehr. Plötzlich stand sie da und blickte auf 

eine große, lärmende Straße. Sie hatte die Autobahn erreicht. Wollte sie zwar nicht, 

aber wenn sie jetzt schon da war. Sie überlegte kurz, entschied sich für links und 

marschierte auf der Standspur gen Osten. Nicht dass sie wußte, welches denn nun 

die heimführende Richtung wäre, aber wie sagte sie doch: „Wenn du stehn bleibst, 

kommst ja auch nicht weiter!“ Es ging auch keine 5 Sekunden, da klingelte bereits 

das erste von etwa 50 Mal das Telefon: „Sie, da läuft ne alte Frau mit nem 

Einkaufswagen auf der Autobahn rum!“ Bruno und Wuschel (auch n´ schöner Name, 

gell) nahmen sich der Sache umgehend an und fanden Oma auch. Es stellte sich 

jedoch das Problem, das Oma sich weder an ihren Namen, noch ihre Adresse 

erinnern konnte. Was blieb? Nun, Oma samt Wägelchen ins Auto und auf gut Glück 

die umliegenden Ortschaften abfahren. Vielleicht kommt ja die Erinnerung doch 

zurück. Dies war zwar nicht der Fall, doch im zweiten Dorf wurde man fündig. „Ja, 

das ist doch die Frieda, die wohnt gleich da hinten ums Eck“, meinte eine Passantin. 

Zu Hause angekommen öffnete die Tochter perplex die Tür und meinte: „ Ja Oma wo 

kommst du denn her?“ Es hatte noch niemand bemerkt, dass Frieda überhaupt weg 

war. Oma blinzelte und meinte: „Ich bin total geschafft, muß jetzt erst Mal schlafen. 

Aber schee war´s scho!“ 
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Wintersleut 

Sie kennen alle das Klischee vom Städter und seinem Verhältnis zum Winter? Nicht? 

Gut, dann will ich versuchen es ihnen anhand des folgenden Beispiels näher zu 

bringen. 

Einer der schönsten Tage des letzten Winters. Es hat tagelang geschneit und die 

Bäume auf der Alb vermögen die Last des vielen Schnees kaum zu tragen. Man 

kann ihr Ächzen und Stöhnen förmlich hören. Die strahlende Sonne verhilft der 

Landschaft zu einem einzigartigen Glitzern, kurzum einfach traumhaft, einfach schön. 

Und da stehen sie. Die Abgesandten aus einem großen Ballungsgebiet mit zwei 

zugegebenermaßen wunderschönen Vehikeln. DC 420 CDI und ein Porsche mit 

Pfeffer, auch Cheyenne genannt Es hätten jetzt auch der Sigma von Opel und der 

RS6 von Audi sein können, aber das tut zur Sache nichts zu.  

Warum jedoch so fragen wir uns, stehen sie hier in einer Pannenbucht und 

gestikulieren wild herum. Ede geht los um nachzufragen.  

„Sie, eigentlich wollten wir ja mit den Kiddis zum Schlitten fahren nach Westerheim 

(ein Paradies für solche Vorhaben). Aber hier hat´s ja überall Schnee auf den 

Straßen. Da ist ja nix geräumt, nix sauber. Müssen wir erst mal überlegen, was man 

tun kann.“ Bei einem Blick auf die Bereifung ihrer Transportmittel wird klar, weshalb 

ihre Blicke so bedenklich nach Hilfe rufen. Schöne, breite Reifen die richtig was her 

machen, bestens für sommerliches, trockenes Wetter geeignet, mit einem Hauch von 

Profil. „Das beste wird sein, wir fahren wieder heim“, meinte einer der Chauffeure, „es 

konnte ja auch niemand damit rechnen, dass es hier oben Schnee auf den Straßen 

hat!“  

Nicht das ich an dieser Stelle eine Verallgemeinerung herbei rufen möchte, ganz im 

Gegenteil. Aber Klischees müssen bedient werden. Auch wenn es sich nur um 

wenige handelt die sie hin und wieder bedienen und am Leben erhalten. Und das ist 

schön so. 
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Wo wir doch grade bei Klischees sind

Ein Brite ist mit seinem Sattelzug unterwegs durch unser Ländle und überholt zu 

Klängen des guten, alten Phil im Überholverbot. Dies wurde vom Fahrer eines 

weißen, französischen Kleinstwagens beobachtet und angezeigt.  

Nachdem Robi dem Briten erklärt hatte, welchen Vergehens er sich schuldig 

gemacht hat, reagierte dieser recht gelassen. „No problem guys, tell me what i`ve to 

pay.” Er wollte nur noch wissen, wie wir auf sein verbotenes Verhalten aufmerksam 

wurden. 

„Oh god, this man with his little white shi….. fuc…… French car?” was in etwa heißen 

will: Oh Gott, dieser Mann mit seinem kleinen, weißen, schönen, französischen Auto? 

Wutentbrannt, steigerte er sich mehr und mehr in diese Belanglosigkeit und meinte: 

“Poor poor boys, somewhere schould help you.“ Die Erkenntnis Strafe bezahlen zu 

müssen nur wegen der Petzerei eines solchen Menschen, machte ihn rasend vor 

Wut und sein Kopf tauchte mehr und mehr in ein knallig leuchtendes rot.  

Wie weit ist es mit uns allen gekommen, das Ende der Menschheit wird nicht mehr 

lange auf sich warten lassen, so seine übersetzten Gedanken. Das die deutsche 

Polizei im Auftrage solcher Menschen tätig wird, sei eine Blamage für das ganze 

Land.  Im Verlauf seiner überaus dynamischen Rage kam er dann auf unseren Chef 

zu sprechen und wollte wissen, ob dieser auch so ein süßes Auto wie der Anrufer 

fahren würde. „Oh nein, “ meinte Robi, „der fährt einen Seventy Five von Rover, 

metallic-schwarz mit grauem Leder:“ Das Gesicht des Briten heiterte sich auf, die 

tiefen Furchen wichen  einem breiten Grinsen und er meinte: „Oh what a taff boy!“ 

Was so viel bedeuten sollte wie: Oh, was für eine geschmackvolle 

Führungspersönlichkeit. Ganz so schlecht schien es ja in Deutschland doch nicht zu 

sein, bei solchen Chefs! 

Bereitwillig zahlte er die Strafe und wünschte uns alles Gute. „The best for your great 

chief! “ (Das Beste für diesen großen Mann; 187 cm sind´s um genau zu sein.) 

Ja, so sind sie die Briten.  
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Von Schildbürgern verfolgt! 

Folgender Unfallhergang bildet das Grundgerüst dieser Geschichte. 

Ein sonniger, eiskalter Wintertag und ein Auto fährt auf der rechten Spur. Dahinter 

ein Geländewagen mit Anhänger. Plötzlich bremst dieses Auto voll ab und zieht nach 

rechts. Der Geländewagen streift dieses Auto noch, schleudert wodurch der 

Anhänger umfällt und die gesamte Ladung sich auf der Fahrbahn verteilt. Soweit ein 

klarer Fall. Es musste nur noch geklärt werden, weshalb der Fahrer dieses Autos so 

unerwartet und stark abgebremst hatte.  

Pascal hieß der Fahrer des Autos und seine erste Version lautete wie folgt: „Vor mir 

fuhr ein großer Lastzug, der plötzlich bremste und da konnte ich nicht anders. Ich 

musste auch bremsen, sonst wäre ich auf den drauf gefahren.“ 

Die Schweißperlen standen ihm auf der Stirn während er fast weinerlich und zitternd 

erzählte.  Die Sache schien ihn sehr mitgenommen zu haben. Der Mann aus dem 

Geländewagen hatte das Gespräch mitbekommen und meinte: „Erzähl doch keinen 

Quatsch, da war überhaupt kein Lastzug, nicht mal ein Auto war da, gar nix!“ 

Pascal´s Augen begannen wild zu zucken und er wurde sichtlich unruhiger. Besorgt 

sah er sich ständig um und zupfte ohne Unterlass an seinem Hemdkragen. Die 

Sache schien schwieriger zu sein als gedacht und mein Kollege Nobi nahm Pascal 

zur Seite, um ihn zu beruhigen. Nachdem er etwas Vertrauen gefasst hatte, begann 

er seine zweite Version des Unfalls zu erzählen.  

„Gut, aber es muss unter uns bleiben.“ Kein Problem meinte Nobi und Pascal begann 

erneut zu erzählen. „Also es war so, dass ein großer Vogel direkt von vorn auf mich 

zuflog. Es muss wohl ein Storch oder etwas noch größeres gewesen sein. Und er 

flog direkt auf meine Windschutzscheibe zu. Ich dachte mir, wenn ich nicht sofort 

bremse, wird der Vogel direkt durch die Scheibe knallen. Ich hatte einfach Angst, das 

ist alles. Und ich dachte mir, das mit dem Lastwagen klingt echter, weil die Sache mit 

dem Vogel hätten sie doch nie geglaubt, oder?“ 

Eine kurze Nachfrage beim Fahrer des Geländewagens, brachte diesen fast zur 

Weißglut. „Will der mich und euch verars…..? Da war nix, kein Auto, kein Vogel, kein 

Elefant und auch kein schwarzes Loch. Der hat einfach volle Pulle runter gebremst!“ 
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Behutsam nahm sich Nob erneut Pascal an und es folgte die dritte und endgültige 

Version: 

 „Ich fuhr so und die Sonne schien durchs Fenster. Je länger ich fuhr, desto wärmer 

wurde es. Immer wärmer und heißer und ich schaltete dann die Heizung aus. Aber 

es nützte nichts. Also öffnete ich das Fenster, aber es wollte und wollte nicht kälter 

werden. In dem Moment sah ich im Rückspiegel diese große, schwarze Limousine, 

die mich seit heute morgen verfolgt. Immer wieder gelang es mir sie abzuhängen, 

aber nun war sie wieder da. Schon in München drin fiel mir die Karre auf. Jedes Mal 

wenn ich an eine Ampel kam, schaltete die auf rot und ich musste anhalten. Alle 

anderen konnten fahren, nur ich nicht und immer diese schwarze Karosse hinter mir. 

An jeder Ampel war das so und da war mir klar dass etwas nicht stimmt. Die haben 

sich sogar die Mühe gemacht und die Ortsschilder vertauscht. Einmal ging es rechts 

ab nach München und an der nächsten Kreuzung stand Regensburg. Aber mit mir 

nicht. An einer Einmündung bog ich bei rot einfach nach links ab und damit hatten 

die wohl nicht gerechnet. Ich hatte sie gelinkt. Irgendwann kam ich dann aus der 

Stadt raus auf die Autobahn. Auf dem nächsten Parkplatz hielt ich an, um mir meine 

weitere Strategie zu überdenken. Und was denken sie wer da stand? Die große, 

schwarze Karre. Aber nicht allein, ne ne. Da war noch ein dunkler Lieferwagen mit 

geschwärzten Scheiben bei. Und dann sah ich, wie die an der Limousine die 

Kennzeichen tauschten. Alles klar dacht ich mir und machte mich schleunigst davon. 

Die haben mich wohl auch nicht gesehen, denn sie folgten mir nicht. Ja, und dann 

war es wieder so weit. Da hinten hab ich die dann wieder entdeckt, als ich das 

Fenster öffnete. Es war purer Zufall. Ich überlegte kurz und hatte dann eine Idee. 

Langsam ließ ich sie näher kommen und in einem günstigen Moment hab ich voll den 

Anker geschmissen. Bis die das merkten, waren sie schon vorbei. Und umdrehen 

konnten sie auch nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Manöver so klasse 

klappt. Haben die echt nicht mit gerechnet!“  

„Gut soweit,“ meinte Nobi „dann werden wir sie jetzt mal in Sicherheit bringen!“ „Ich 

wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann!“ sagte Pascal und war sichtlich 

ruhiger geworden.  

Er hat mittlerweile professionelle Hilfe. 
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Sparen! 

Wie sie wissen muss allerorten gespart werden. Auch die Polizei bleibt davon nicht 

verschont. Sie können sich ja vorstellen, wie viele Polizeibeamte in der 

Vergangenheit damit beschäftigt waren, solche „verbotene Ausfahrten“ wie die unten 

im Bild zu überwachen. Es wurde lange überlegt und heute darf ich ihnen unsere 

Lösung vorstellen.  

Sparen die 1. 

Die schwarzen 

Ausfahrtsheriffs! 

Und Sparen die 2. 

Durch die obige 

Maßnahme konnten 

wir schon sehr viel 

sparen, aber mit der 

nächsten Idee haben 

wir uns selbst 

übertroffen. Es bleibt 
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jetzt sogar noch Geld übrig.  

Und dieses Geld verwenden wir für? Richtig, Alkohol! 

Beim durchsehen und zusammenstellen der Alkoholwerte kam zutage, dass in den 

letzten 12 Monaten, wie immer, sehr viel mehr Männer als Frauen unter 

Alkoholeinwirkung erwischt wurden. Der Spitzenwert bei den Männern lag bei 3,2 

Promille und der der Frauen bei 2,3 Promille. Und die Geschichte jener Spitzenfrau 

möchte ich ihnen erzählen.  

Zuvor und zur Einstimmung jedoch ein paar Sätze zu Alexandr.  

Des Mittags um etwa 3 Uhr war´s, als er zu Fuß nach Hause unterwegs war und 

eben auf die Autobahn eingebogen war. Er hätte noch so um die 25 Kilometer 

gehabt, für die er in seinem Zustand etwa 4 Wochen benötigt hätte. 3,2 Promille 

waren der Grund hierfür. „Nix Auto fahre, kansch nix trinka!“ meinte er, als wir ihn 

nach seinem Fahrzeug fragten. Er hatte kein Auto, auch keinen Führerschein, 

zumindest nicht mehr. „Deine Kolleg hat Scheine mir weggenomma, wega trinka,“  

Das lag aber schon Jahre zurück.  

Alexandr war durchaus in der Lage sich zu artikulieren und stehen konnte er auch 

noch.  Also er fiel nicht um, meinte ich. Hierzu benötigte er zwar eine größere Fläche 

um sich herum, aber mit akrobatischen Grundschritten schaffte er es irgendwie auf 

den Füßen zu bleiben. Nun war es an der Zeit, ihn auf irgendeine Art und Weise 

nach Hause zu bringen. Taxi schied zum einen mangels Geld aus und zum anderen 

wusste er nicht wo denn sein Zuhause ist. Also nicht exakt. Die Stadt glaubte er 

benennen zu können und nach ein paar Versuchen einigten wir uns dann auf eine. 

Nach einer Stunde stand fest, wie Mama heißt und nach einer weiteren halben 

Stunde war es dann ganz sicher und das Telefon klingelte bei ihr. „Oh Gott schon 

wieder“ sagte sie, als sie hörte dass die Polizei am Apparat ist. „Nein, ich hol ihn 

nicht mehr ab, rufen sie bitte seine Schwester an.“ Gesagt getan. „Nein, das mach 

ich nicht! Lassen sie ihn doch laufen, oder behalten sie ihn.“ Letztendlich musste 

dann die Nichte dran glauben und ihn abholen. Alexandr, der seit gut 2 Stunden 

keinen Alkohol mehr angerührt hatte und dadurch fast wieder nüchtern war, ahnte 

wohl was kommen wird. Er machte sich noch kurz frisch, übte das gerade stehen und 
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stehen bleiben und setzte sein Sonntagsgesicht auf, als seine Nichte mit ihrem Mann 

vorfuhr. Leider muss ich ihnen die herumschwirrenden Worte und schlagenden 

Ausdrücke die dann wie ein gigantisches Gewitter über Alexandr nieder gingen, 

vorenthalten. „Jo“ war das einzige Wort, das er entgegnen konnte. Immer wieder jo, 

jo, jo. Er schien geübt darin zu sein.  

So, aber nun zur versprochenen Spitzenfrau! 

Nass gemacht 

„Sie, also ich weiß auch nicht so recht. Grade eben war hier in der Toilette eine Frau, 

die jetzt draußen  auf dem Parkplatz in ihrem Auto sitzt. Und in dem Klo riecht es 

nach Alkohol. Gemerkt hab ich sonst nichts, also ich meine, sie konnte gerade 

laufen. Vielleicht könnten sie sich die Frau mal ansehen,“ tönte es aus dem 

Telefonhörer. Es war etwa 14.00 Uhr und Stone und Klaus fuhren zur angegebenen 

Stelle, um der Angelegenheit nach zu gehen. Die Frau saß noch in ihrem Pkw und 

zog sich die Lidschatten nach. Nichts auffälliges, keine Anzeichen dass sie 

betrunken wäre. Sie unterhielt sich flüssig und wortgewandt mit Stone, während 

Klaus die Toilettenfrau befragte. Sicher, es roch flüchtig nach Alkohol, aber das 

musste nicht unbedingt mit jener Frau zu tun haben. Nur anstandshalber fragte 

Stone sie, ob sie denn die letzten Stunden Alkohol getrunken hätte.  

Bettina, eine Frau die die  30 grade eben ein paar Mal überschritten hatte und 

Fremdsprachensekretärin von Beruf war, antwortete: „Sie, heute morgen zum 

Frühstück ein kleines Gläschen Sekt. Das war aber schon alles.“ „Gut,“ meinte Stone 

„dann haben sie sicher nichts gegen einen kleinen Test einzuwenden!“ „Natürlich 

nicht, ich weiß nur nicht ob ich mit dem blasen ins Gerät zu Recht komme. Hab das 

noch nie gemacht.“ Das Gerät wurde vorbereitet und während dessen unterhielt sich 

Bettina angeregt mit Klaus über die Tücken des Alltags. Dann war es soweit. Den 

ersten Versuch musste sie allerdings abbrechen, weil sie zu wenig Luft geholt hatte. 

„Kein Problem“ meinte Stone, „es eilt ja nicht.“ Der zweite Anlauf gelang und das 

Gerät begann zu rechnen. Es dauerte und dauerte, was normalerweise kein gutes 

Zeichen ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für langes rechnen. Zum einen wenn das 

Gerät streikt, was hin und wieder vorkommt, und zum anderen wenn sehr viel Alkohol 

in es gelangt ist. Da, ein piepsen und die magische Zahl 2,3 Promille! „Kann ich mir 
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absolut nicht erklären“ sagte Bettina „es war wirklich nur ein Gläschen zum 

Frühstück.“ Es half alles nichts, sie musste mit zur Dienststelle. Dort angekommen 

musste sich Bettina etwas gedulden bis ein geeigneter Arzt für die Blutentnahme 

gefunden war. Und in dieser Zeit musste es passiert sein. Stone, ein Gentleman, 

verlor kein Wort darüber. Er legte einen großen Plastiksack auf den Rücksitz des 

Streifenwagens und bat Bettina einzusteigen um zum Doktor zu fahren. „Sehr gute 

Idee,“ meinte Bettina während sie sich auf den Weg zum Auto machte und dabei 

eine sichtbare Spur hinter sich her zog. „Tut mir leid, aber ich mach mich immer nass 

wenn ich aufgeregt bin. Und jetzt bin ich aufgeregt.“ „Ist ok“ sagte Stone und sie 

fuhren zum Doktor. Dieser legte seinen Stuhl mit einem Stapel Papiertücher aus und 

Bettina wurde es sichtlich peinlicher sich in diesem Zustand zu befinden. Aber sie 

überstand auch dies. Sorgenvoll erkundigte sie sich danach, ob den ihr Arbeitgeber 

von dem Vorfall etwas mitbekommen könnte. „Wäre das ein Problem für sie?“ fragte 

Stone. „Nun, ich hab schon ein Verfahren wegen Alkohol laufen und ich denke, er 

würde mir kündigen.“  

Es stellte sich nunmehr die Frage, wie Bettina nach Hause kommt. Sie entschied 

kurzerhand ein Taxi mit einem zusätzlichen Fahrer zu bestellen. Das Taxi sollte sie 

nach Hause bringen, der andere Fahrer ihr Auto. Das Taxi kam wie bestellt, Bettina 

verabschiedete sich und war ganz offensichtlich erleichtert aus dieser peinlichen 

Situation raus zu kommen. Etwa eine Stunde später klingelt das Telefon und der 

Taxifahrer ist am Apparat: „Das ging aber flott mit der Heimfahrt,“ meinte Stone. „Ne, 

ne“ antwortete Peter…  

Ganz kurz zur Erklärung: Peter ist ein Bekannter von Stone, und der schüttelt dir eine 

Gulaschsuppe aus dem Ärmel, da fällt dir nix mehr ein, da zieht´s dir glatt die Schuhe 

aus, so gut ist die. 

Nun aber wieder zurück. 

Also, Peter sagte: „Ne, ne, sie hat es sich anders überlegt. Ich musste sie auf der 

Strecke in einem Hotel absetzen. Dort hat sie sich ein Zimmer gemietet, je eine 

Flasche Weißwein und Eckes Kirsch geordert und gemeint, der Tag ist sowieso im 

Ar….!“  

Tja, nur nicht unterkriegen lassen. 
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Noch eine? 

Der Käsefabrikant.. 

oder die Geschichte von Wochenend-Jens.  

Jens lebt seit Jahren getrennt von seiner Frau, hat eine neue Lebensgefährtin und 

doch beides oder nichts. Er ist Mitte 40 und so genommen nichts Besonderes. Oder 

doch?  

„Bitte schicken sie mir doch ihre Kollegen vorbei, ich weiß nicht mehr was ich mit 

dem noch machen soll!“ klingt es aus dem Telefon. „Ich bleibe hier stehen und fahre 

mit dem keinen Meter mehr!“ meint sie weiter. Sie, das ist die Lebensgefährtin von 

Jens, eine Frau in den Enddreißigern, die mit Jens auf dem Weg zu seinem anderen 

Zuhause ist. Aber dazu später mehr.  

Mein Kollege Robbie und ich fahren die angegebene Stelle an und sehen auf der 

Standspur einen dunklen Sportwagen stehen. Im Auto sitzt Gabi auf dem Fahrersitz 

und hält den neben sich liegenden Jens fest. Er scheint zu schlafen oder etwas 

ähnliches und hat zahlreiche, blutende Schürfwunden an Füßen, Händen und im 

Gesicht. Sichtlich genervt und den Tränen nahe beginnt Gabi zu erzählen. Von 

verpfuschtem Leben, Alkohol zum Frühstück und sinnlosem Gequatsche war die 

Rede. Es dauerte ne ganze Weile, bis wir dahinter kamen, um was es eigentlich ging. 

Und das war folgendes: Jens, ihr Lebensgefährte hatte die vergangenen 3 Wochen 

mit Gabi zusammen verbracht. An jenem Tage war es nun wieder mal  soweit und er 

musste zurück zu seiner Noch-Frau. So war es seit langer Zeit immer, denn sie alle 

zusammen hatten eine Vereinbarung getroffen, die vorsah, dass Jens mal bei der 

Neuen, mal bei der Alten lebt und wohnt. Das war eine gute Regelung, wie Gabi 

meinte, die auch lange Zeit hervorragend klappte. In den letzten Monaten schien sich 

Jens jedoch immer schwerer damit zu tun, den Wechsel zurück zu seiner Noch-Frau 

zu vollziehen. „Irgendwie war er heute morgen schon komisch und ich dachte noch, 

musst du aufpassen dass er nicht wieder an die Flasche hängt,“ meinte Gabi. Dieser 

Gedanke war vollkommen richtig, aber dennoch gelang es Jens beim beladen des 

Autos doch, eine Flasche Cognac und 2 Flaschen Wein an Bord zu schmuggeln. Die 

Reise zurück begann und ehe sich Gabi versah, hatte Jens die erste Flasche Wein 
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geleert. Sie stellte ihn zur Rede und versuchte ihm bewusst zu machen, dass er 

damit  die Probleme nicht lösen wird. Er pflichtete ihr bei und versprach, die nächsten 

4 Stunden bis zum erreichen des Zielortes nichts mehr zu trinken. Vielleicht hätte das 

Versprechen Erfolg gehabt, wenn, ja wenn Gabi nicht hätte pinkeln müssen. Diese 

Situation nutze Jens gnadenlos aus und leerte den Cognac und die verbleibende 

Flasche Rotwein bis auf einen kleinen Rest. Nicht das Gabi dies sofort bemerkt hätte, 

nein, es dauerte etwa eine gute halbe Stunde, ehe der Stoff zu wirken begann. 

Tempo 180 auf der linken Spur, als Jens sich entschloss jetzt aussteigen zu wollen. 

Die Tür bereits geöffnet, den rechten Fuß schon draußen, als Gabi die Situation 

erkannte und ihn gerade noch festhalten konnte. Sie steuerte den nächsten 

Parkplatz an und ließ ihn aussteigen. Er stieg, nein fiel aus dem Wagen und 

entschied sich auf dem Parkplatz liegen zu bleiben. Statt ihn liegen zu lassen und 

Hilfe zu rufen, entschied Gabi sich nunmehr Passanten zu bitten ihren 

Lebensgefährten ins Auto zu legen.  

„Als er dann wieder im Auto war kauerte er sich sofort zusammen und schlief ein“, 

meinte sie. „Erst jetzt entdeckte ich die weiteren leeren Flaschen und mir war in dem 

Moment klar, dass dies das Ende dieser Beziehung ist. Ich hatte nur noch den 

Gedanken, ihn irgendwie zu seiner Frau zu bringen und da er ja schlief, schien es mir 

kein Problem zu sein weiter zu fahren. Was hätte ich auch machen sollen? Es war 

mir einfach zu peinlich, sie zu rufen, “ meinte sie. Und so fuhr sie wieder los. 

Zunächst ging auch alles gut, aber etwas musste Jens geweckt haben. Nervös 

zuckte er hoch, sah mit stierem Blick um sich, öffnete erneut die Tür und wollte 

aussteigen. Wiederum hatte er den Fuß draußen und schleifte mit diesem bei Tempo 

140 auf dem Asphalt entlang, barfuss natürlich! Und nur die Tatsache dass er 

angegurtet war, verhinderte Schlimmeres. Gabi hielt sofort auf dem Standstreifen an 

und zitterte am ganzen Leib. Mit aller ihrer zur Verfügung stehenden Gewalt hinderte 

sie ihn daran, sich vom Gurt zu befreien. „Es kostete mich alles was ich habe, um 

dieses beso... Etwas daran zu hindern aus dem Auto zu kommen.“ Jetzt war es 

soweit, jetzt war er zu weit gegangen. Sie verständigte uns.  

Nachdem wir einen Einblick über die Sache gewonnen hatten, verbrachten wir Jens 

unter Zuhilfenahme von Engelszungen und Magie in unseren Wagen und von dort 

aus direkt in einen sterilen Raum zur Ausnüchterung. Auf dem Weg dorthin erlangte 

Jens wohl einen Rest an Klarheit und erzählte uns von seinem kleinen Käseimperium 
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das er sehr erfolgreich führt. Dass er ein guter Chef wäre, was seine zahlreichen 

Angestellten ihm täglich bestätigen würden und das er jetzt beschlossen hätte auf die 

Balearen zu expandieren. Dann schlief er wieder ein.  

Waren wohl doch keine Klarheitsreste, eher alkoholisch motivierte Traumfetzen. 

Nachdem wir ihn auf der Dienststelle versorgt hatten, stand die Frage des weiteren 

Vorgehens im Raume. Gabi, die uns gefolgt war, meinte dazu lediglich: „Hier ist sein 

Gepäck, mit diesem Menschen bin ich fertig.“ Sie erklärte sich noch bereit, mit der 

Noch-Frau zu telefonieren und diese war überraschender Weise damit 

einverstanden, ihn zu holen. „Aber erst wenn er wieder nüchtern ist.“ 

Nachdem sich Jens erholt hatte und die Filmlücken geschlossen waren, blickte denn 

doch etwas Sympathisches durch die Fassade. Und Gabi schien sich ebenfalls 

beruhigt zu haben, denn immerhin rief sie ihn an, um sich nach seinem Befinden zu 

erkundigen.  

Tja, jeder nach seiner Fasson. Und die könnte auch so heißen:  

Caroline 

Wenn sie so hieße, wäre sie Ende 30 und mit einem erfolgreichen 

Wohnwagenbesitzer verheiratet. Keine Liebschaften, zumindest keine bekannten. 

Ein Mal im Jahr Urlaub, immer nach Garda, immer gleicher Platz. So gesehen alles 

auf der passenden Schiene, sollte man meinen.  

Morgens halb 11, als Rolf mit hochrotem Kopf klingelt. „Meine Frau ist weg, 

abgehauen, irgendwo da drüben auf die Autobahn, keine Ahnung.“ Auf die 

Aufforderung doch etwas präziser zu werden meinte er, „nun, wir sind auf der Fahrt 

in Urlaub und irgendwann war die wieder dicht. Hab ich echt kein Bock mehr, jedes 

Mal die gleiche Sche… Jedes mal wenn wir weg fahren. Die wollte da oben aus dem 

Auto steigen. Hatte die Tür schon offen, auf der Autobahn. Ist doch nicht mehr 

normal, oder?“  

Die Frage wo sie denn nun hin wäre, konnte Rolf nicht beantworten. Aber er meinte 

dazu: „Ist mir eigentlich egal wo die ist. Ist ja nur wegen der Sicherheit, auf der 

Straße, ne. Weil so beso… wie die ist, da garantier ich für nix mehr.“  

Sein Handy klingelt und wir hören ihn sagen: „Klar, mit´m Zug. Du spinnst doch. 

Mach doch was de willst.“ Nachdem er das Gespräch beendet hatte hielt er uns das 

Handy hin um damit auszudrücken, da, habt ihr das gesehen, so ist die. Mit den 
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Worten „mir egal, ich fahr jetzt weiter“, fuhr er des Wegs und ward nicht mehr 

gesehen. 

Caroline meldete sich kurze Zeit später persönlich bei uns. Gut, sie war schon 

angetrunken, so in etwa bei 6 dürfte sie gelegen haben auf einer Skala von 1-10. 

Aber sie konnte noch reden und denken, bisschen. Und die paar Sätze die sie von 

sich gab, ehe sie beschloss ein Taxi zu nehmen und heim zu fahren, waren nicht 

ohne: „Stimmt, ich trinke. Aber ohne das Zeug halt ich das mit dem nicht mehr aus. 

Große Klappe und nix dahinter. Alles besser wissen, alles bestimmen wollen. Mit 

dem solltest du mal in die Kiste, da würden dir die Augen aufgehen. Aber 

Hauptsache ne große Schnau…!“  

Nur ein Glas Wasser. 

Halb vier in der Nacht als die Glocke des Eingangs schrill schrie. Manfred war da. 

Und er kündigte sein Kommen eindrucksvoll an. Es schien, als klebe er förmlich an 

der Klingel. Behände schob er  sein Fahrrad durch das sich öffnende Tor und 

schickte sich an, durchs Portal ins Innere des Gebäudes zu schreiten. „Wasser, nur 

ein Glas Wasser bitte“, rief er. Er war sichtlich gezeichnet von uns noch nicht 

bekannten Strapazen, die hinter ihm lagen. Er schwitzte, nein er floss. Schweiß rann 

ihm aus den Abermillionen Poren. Genussvoll schlürfte er das kühle Nass und 

erblickte einen Kollegen, denn er glaubte zu kennen. „Hans, alter Kamerad, du hier? 

Das ich dich noch mal sehe.“ Hans überlegte kurz und kam dann drauf. Klar, das war 

Manne aus der 4b. Mann ist das lange her. „Wie kommst du denn hier her“, fragte 

Hans und bekam folgende Antwort: 

„Stell dir vor, hab ich heute Morgen doch glatt nen 100,-- Markschein gefunden und 

überlegt was ich damit tun könnte. Da fiel mir ein, dass die Landeszentralbank in 

Stuttgart die Dinger ja wechselt. Also hab ich mich auf´s Fahrrad geschwungen und 

bin nach Stuttgart gefahren. Das zieht sich ungemein bis da runter kann ich dir 

sagen. Aber ich hab´s geschafft. Leider war die Bank dann schon zu als ich ankam. 

Hab ich mich furchtbar geärgert. Gut, was soll´s dacht ich mir, dann gehst eben noch 

schnell zu Lilo und ihren Mädels. Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Du, die Lilo 

kannte mich nicht mehr wieder, oder sie tat bloß so. Egal. Auf alle Fälle wollte sie mir 

für den Hunni auch kein Mädel geben, obwohl das doch überhaupt kein Problem 

gewesen wär. Den hätte sie doch am nächsten Tag auf der Bank wechseln können, 
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oder? Tja, bin ich eben wieder heimwärts geradelt und hier vorbei gekommen und 

weil ich so einen Durst hatte, dachte ich, klingel’ doch einfach mal. Aber dass ich dich 

hier treffe, Hans, das ist ja ein Ding!“ 

So, nun aber zu einem Thema, dass weniger lustig ist und bei dem sich schon die 

Frage stellt, was in manch einem Individuum so vor sich geht.  

Das unbekannte Wesen, oder doch ein Mensch? 

Etwas treibt sein Unwesen seit längerer Zeit auf den Parkplätzen unserer Autobahn, 

das so einfach gar nicht zu beschreiben ist. Deshalb lassen sie mich langsam in die 

Materie einsinken. Toilettenanlagen auf den Parkplätzen sind notwendige und 

sinnvolle Einrichtungen, die uns allen das Leben erleichtern sollen. Tun sie auch, 

keine Frage. Wenn sie benutzbar sind. In den meisten Fällen ist dies auch so und die 

beauftragten Reinigungskräfte tun ihr Möglichstes, um die Gebäude einigermaßen 

sauber zu halten, so dass es nicht erforderlich ist, die Grünanlagen übermäßig zu 

belasten.  

Immer häufiger kommt es jedoch vor, dass man mit Schweißperlen auf der Stirn so 

grade noch den Parkplatz erreicht und dann vor verschlossenen Türen steht. Und 

fast immer sind es die Damentoiletten. Kein Zufall, sondern Absicht. Und es handelt 

sich auch nicht um Frauen die hier manipulieren, sondern in der Regel um männliche 

Wesen.  

Um etwas männliches, dass sich jedoch nicht klassifizieren lässt. Es ist nicht der

ältere, gelangweilte, schmuddelige Mann der die Türen verschließt und im Gebüsch 

lauert um seine Phantasie und deren Anhängsel zu befriedigen. Es ist auch nicht der

unscheinbare, kleine, dickliche und verklemmte Mann, der es nie geschafft hat Fuß 

zu fassen. Es könnte jeder sein. Auch der Enddreißiger, verheiratet, zwei Kinder, 

angesehener Job, gutes Gehalt lebte seine Abartigkeiten auf diese Art und Weise 

schon aus. Bestens ausgestattet mit Nachtsichtgerät und Infrarot-Videokamera!  

 Diese Spezies jedoch ist stets darauf bedacht, nicht gesehen zu werden und 

„begnügt“ sich mit der reinen Beobachtung. Schlimm genug, sicher.   
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Zunehmend trauen sich nunmehr aber auch andere Gattungen in diese Bereiche vor. 

Sie haben eine ganz andere Vorgehensweise entwickelt, weitaus Ekelerregender 

und .. ach, einfach unbeschreiblich.  

Anhand eines realen Geschehens werde ich versuchen ihnen nahe zu bringen was 

gemeint ist. Wir wurden vom Chef der Autobahnmeisterei Dornstadt darum gebeten, 

zu einer Toilettenanlage zu kommen, um uns ein Bild über das dort Geschehene zu 

machen. Als wir eintrafen standen die Reinigungskräfte in Ganzkörperschutzanzügen 

bereit, und ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Wir begaben uns ins Innere und es 

drehte sich uns ohne Vorankündigung der Magen um.  

Was war geschehen? 

Nehmen wir an, sie wollen als Mutter mit ihrer Tochter in das Toilettenhaus, öffnen 

die Tür und ekeln sich bis in Mark und Bein. Der Geruch wird noch nach Wochen in 

ihrer Nase hängen und  dieses Bild aus ihrer Erinnerung hervorkramen das sich 

förmlich eingebrannt hat.  

Ihre Tochter, die das Gleiche gesehen hat, wird sie anschließend fragen: „Mami, wer 

hat das gemacht?“ Sie entscheiden sich, ihr das Gesehene zu erklären und 

antworten: „Das weiß ich nicht.“ „Aber das darf man doch nicht.“ „Nein, darf man 

nicht.“ „Vielleicht hat es ja nicht mehr gereicht auf´s Klo zu sitzen?“ „Kann schon 

sein.“ Und dann wird ihre Tochter sie fragen: „Aber warum hat er (oder sie) das alles 

dann an die Wände und Decke geschmiert?“ Spätestens jetzt werden sie keine 

Antwort mehr finden und sie werden versuchen das Thema zu wechseln. Ihre 

Tochter aber wird denken, „der (oder die) musste aber nicht nur einmal, dass ist ja 

sooo viel und überall!“ Richtig, nicht nur einmal und überall! 

So, nun können sie sich sicherlich vorstellen wie es dort aussah. Kein Einzelfall! So 

wie die Männer in ihren Schutzanzügen mit dem Hochdruckreiniger die Spuren 

beseitigen wird auch in unseren Reihen mit Hochdruck an diesen Fällen gearbeitet! 

Zurück zu geschmackvolleren Dingen. 

Berufung? 

Samstagmorgen, halb 12. Ein ruhiger Tag bis dahin und der Feierabend war in 

greifbarer Nähe. Nur eben noch diesen Lastzug, der eben überholte, wo dies doch 

verboten ist, wollten Stone und Tanja noch kontrollieren.  
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„Alles klar, weiß schon Bescheid“, klang es aus dem Führerhaus. Jack, der Fahrer 

dieses 40-Tonners, hatte sein Portemonnaie bereits in der Hand und meinte: „Ich 

weiß, darf man nicht überholen, hab nen Fehler gemacht, steh ich auch zu. Was 

kriegt ihr?“ Stone erklärte ihm, dass er nicht bar zu bezahlen hätte, dass er den 

Vorfall kurz zu Papier bringen werde und forderte ihn auf, seine Papiere, wie 

Führerschein, Fahrzeugschein und  einiges mehr aushändigen soll. „Auch gut“ 

meinte Jack, „aber es wäre supi, wenn ihr euch beeilen könntet. Muss nämlich bis 

halb 2 in Karlsruhe sein, sonst machen die den Laden dort dicht. Dann steh ich das 

ganze Wochenende blöd rum, und darauf hab ich echt keinen Bock.“ „Kein Problem“ 

meinte Stone „in ein paar Minuten sind wir fertig. Geben sie mir eben noch ihren 

Führerschein, dann haben wir´s.“  

„Mist, den hab ich heute morgen im Auto liegen lassen. Aber ruft doch meine Firma 

an, die sollen ihn raus holen und per Fax schicken.“ Genau so wurde es gemacht. 

„Sie, sein Auto ist abgeschlossen, aber ich kann ihnen versichern, dass Herr Jack 

einen Führerschein hat,“ meinte der Chef der Firma. „Kein Problem“ murmelte Stone, 

„das kriegen wir schon hin.“ 

„Also das passiert mir normal ja nicht dass ich was vergesse, aber heute Morgen hab 

ich verpennt und war spät dran. Blöde Sache. Was machen wir denn jetzt?“ fragte 

Jack.  

„Keine Panik, so kleinlich sind wir dann ja auch nicht,“ erwiderte Stone. „Gute 

Weiterfahrt und einen schönen Tag auch noch. Und nächstes Mal schauen sie eben, 

dass sie alle Papiere bei sich haben.“ Alle waren zufrieden, Jack bedankte sich und 

fuhr seines Weges.  

„Wenn ich bloß wüsste, warum ich so ein blödes Gefühl habe“ sagte Stone zu Tanja. 

„Irgendwas ist doch faul an dem. Der war ja zuvorkommender als ich zu meiner 

Frau!“ „Du, ich glaub wir haben wieder Verbindung zu unserer Datenstation, frag 

doch mal nach“ meinte Tanja. Zwei Minuten später bestätigte sich das blöde Gefühl. 

Jack war bekannt, sehr bekannt. Seine Akten beanspruchten sicherlich einen 

eigenen Raum bei Gericht und eine Angestellte war wohl nur mit seinen Fällen 

beschäftigt. Zigmal  vorbestraft, schon gesessen und jetzt erneut zur Festnahme 

ausgeschrieben. Und immer wegen des gleichen Delikts: Fahren ohne Fahrerlaubnis! 

Seit 15 Jahren trieb er dieses Spielchen und wollte und wollte nicht aus seinen 

Verurteilungen lernen. 
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„Nichts wie hinterher, denn kriegen wir noch,“ schrie Stone Tanja euphorisch zu. „Ich 

wusste dass noch was nachkommt“ schmunzelte Jack als er zum zweiten Mal an 

diesem Tag mit Stone und Tanja zu tun hatte.  

„Ich kann nicht anders“, begann er zu erzählen. „Es ist meine Berufung Trucks zu 

fahren. Das war schon immer so. Ich fahre super, seit 15 Jahren ohne Unfall. Und 

jetzt schaut euch mal die anderen Möchtegerntrucker an. Die meisten von denen 

klopfen bloß Sprüche, fahren können die nicht. Und die haben nen Führerschein. 

Brauch ich nicht. Fahren musste können und wenn du das kannst, brauchst du auch 

keine Pappe.“  

Wie er es allerdings schaffte, immer wieder eine Firma zu finden, die ihn ohne 

Führerschein einstellte, beschäftigte Stone dann doch. „Also das ist jetzt die 11. 

Firma und ich hab bei allen erzählt, dass mein Führerschein grade beim umschreiben 

ist. Und wie ihr seht, hat das wunderbar geklappt. Also eben so lange, bis ich mal 

wieder erwischt wurde, dann bin ich natürlich geflogen und musste mir was Neues 

suchen.“ Sachen gibt´s! Ach ja, seine Festnahme. Er musste direkt ins Gefängnis, 

ohne Umwege. Aber auch dies schien ihn nicht sonderlich zu stören. Bei der Einfahrt 

in den Hochsicherheitstrakt klapperten die Altgedienten mit ihren Geschirren an die 

Gitterstäbe der Fenster und freuten sich auf den Neuen. „Cool bleiben Jungs, ich bin 

nicht lange da“, rief er ihnen zu und meinte zu Stone: „Das sitz ich auf einer Backe ab 

und dann geht’s wieder raus auf nen Truck!“ 

Und dieser Truck wäre wohl Jack´s Traum 
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Und noch mal eine Geschichte in der ein Führerschein die Hauptrolle spielt. 

Pastis  

„Da stimmt was nicht. Laß uns mal nachschauen“, sagte Stone. Auf dem Parkplatz 

stand ein Auto, dass einen neuen Unfallschaden hatte. So neu, dass direkt davor die 

Scherben des kaputten Scheinwerfers lagen. Im Fahrzeug saß ein Mann,  Ende 40 

und schlief. Er hatte den Mund halb auf und war schweißgebadet. Ich öffnete 

vorsichtig die Tür und er fuhr hoch wie eine wild gewordene norwegische Wildkatze. 

„Oah, man, habt ihr mich erschreckt!“ Pastis, so sein Name, hatte alle Hände voll zu 

tun, seinen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Knie schlotterten als er 

sagte. „Oah, ich bin total fertig, wie könnt ihr das mit mir machen“. Nachdem er sich 

etwas beruhigt hatte, fragten wir ihn, wie es zu dem Schaden an seinem Auto kam. 

„Das ist ne ganz komische Geschichte“, fing er an und schmunzelte dabei. „Das ist 

mir oben bei Frankfurt passiert. Da bin ich links so mit ungefähr 100 – 110 gefahren, 

als mich einer mit mindestens 220 – 230 überholte und mich in Bedrängnis brachte. 

Ich hab einfach Angst gehabt und bin dann ausgewichen. Ja und dann bin ich in die 

Stahlplanken. Aber da war nix“. Ob er denn die Stelle nicht genauer beschreiben 

könne wollten wir wissen. „Ne, irgendwo bei Frankfurt, vielleicht auch später, ne 

Stunde oder so“. Wir erklärten ihm, dass es ganz schön lange dauern werde, bis wir 

die Strecke nach diesem Schaden überprüft hätten. Darauf war er vorbereitet. „Ha, 

das findet ihr nie. Da hat´s ganz viel so Stahlschienen von Frankfurt bis hierher“. 

Stone zeigte auf die vor dem Auto liegenden Scherben und meinte: „Ist ja ein Ding, 

die ganze Strecke von Frankfurt runter haben die Scherben gehalten und dann fallen 

die hier raus“. „Kann schon sein“, schmunzelte Pastis, „bin ja langsam gefahren“. Im 

Wagen, der übrigens seinem Bruder gehörte, fanden sich dann Dinge wie Kleider 

seiner Mutter, deren Ausweise, Führerschein, Portemonaie, Tabletten, Brille und 

vieles andere. „Weiß ich schon, hat sie vergessen.  Mutter ist zuhause. Ne, ne das 

braucht die nicht, glaub ich nicht. Kann man auch nicht anrufen. Hat kein Telefon, 

braucht sie nicht“. Eine ganze Zeit lang blieb er bei der Version, dass er an der 

Nordsee in Urlaub gewesen wäre, bei Frankfurt den Unfall gehabt hätte und jetzt hier 

etwas schlafen wollte. Das änderte sich erst, als Stone ihm sagte. „Also gut. Aber 

jetzt mal die Wahrheit.“ „OK, weiß schon. Ja, der Unfall war da hinten irgendwo, ich 

zeig´s euch“. Das klappte dann auch auf Anhieb, er wusste genau wo die Stelle war. 

Die Schutzplanken waren leicht verschoben und hierauf angesprochen meinte er: 
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„Die haben doch nix, ist doch Edelstahl“! Als wir so fuhren erzählte er, wiederum mit 

diesem unvergesslichen schmunzeln, dass er sehr gern Auto fahren würde, 

normalerweise einen X-1-9. Und da wir so nett wären, wolle er uns auch nicht 

belügen. „Ich war in Kroatien, nur ´n paar Tage und war auf dem Weg nach Hause“. 

Das war aber dann der falsche Weg, zumindest die falsche Richtung. „Ne, ne, ich 

war noch in Stuttgart, bei einer Bekannten, nur kurz was trinken und, na ihr wisst 

schon. Das mach ich ab und zu gerne. Manchmal fahr ich auch nach 

Friedrichshafen. Ach ich hab überall Freunde und Frauen. Mit denen geh ich aber 

nichts trinken, kurz ein Mixgetränk mal, nicht immer“.  

„Mein Führerschein müsste in meinem Auto sein. Zuhause“.  

Wenige Minuten später wussten wir, dass dem nicht so ist. Er hatte seit Jahren 

keinen mehr, den X-1-9 gab es nicht, seine Mutter wartete verzweifelt auf ihre 

Papiere in Kroatien, denn er hatte ihr das Auto einfach weggenommen und mit ihm 

ihre persönlichen Dinge. Pastis war seit Jahren in Behandlung, nahm es aber damit 

nicht so genau, denn der Drang Auto zu fahren war größer. Auf der Fahrt in die Klinik 

erzählte er noch eben, dass er mit seinem Freund vor kurzem in Monaco gewesen 

wäre und „also der hat schon nen Schuß weg, der ist so ´n bisschen verrückt, weil er 

jeden Tag 100 Euro holt und ausgibt. Letztes Mal mit der Caroline von Monaco“. 

Wenige Minuten später standen wir in der Aufnahmestation der Klinik und der Arzt 

meinte: „Ich kenn sie doch, gell“? „Ha, dass muss ein Missverständnis sein, ich war 

hier noch nicht“. Ich fragte Pastis ob dass wohl stimmen würde und er antwortete. 

„Klar, hier in der Stadt schon. Aber bloß zum einkaufen. Das mach ich ab und zu 

hier“.  

Wir verabschiedeten uns von ihm und er meinte noch: „Schad, ich wär auch gern mit 

euch gegangen. Aber egal, morgen hätt ich eh keine Zeit mehr gehabt, da muß ich 

nach Italien“.  

Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. 

Dieses Jahr fiel es mir schwerer zu schreiben als im letzten und ich könnte ihnen 

auch erklären weshalb. Aber nur wenn sie möchten. Soll ich? Na gut.   
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Vor Wochen schon packte mich der Rappel und mein Innerstes sagte: „Junge, jetzt 

wird es aber Zeit dass du beginnst zu schreiben!“ Nun stand aber noch ein Ausflug 

an, denn ich nutzen wollte, um mich vor dem schreiben zu erholen und meine 

Gedanken zu sammeln. Kurzum verschob ich den Schreibbeginn bis nach dem 

Ausflug. Und das war gut so, denn sonst wären sie um diese Geschichte hier 

gekommen.  

Der Ausflug! 

Geplant hatten meine Kollegen und ich, dieses Jahr mal etwas Besonderes zu 

unternehmen. Etwas das uns in Erinnerung bleiben würde. Eine Fahrradtour sollte es 

sein, gemütlich von Ulm nach Pfronten radeln und dort in einem Silencehotel 

ausgelassen zu relaxen. Der Computer hatte ausgerechnet, dass es so um die 150 

Kilometer sein werden, eine lockere Sache also, da wir uns ja zwei Tage Zeit 

nehmen wollten.  

Die Begeisterung war enorm und die Vorbereitungen liefen hervorragend. Der Termin 

zur Abfahrt rückte näher und Sesam, unser ältester Kollege, startete tags zuvor zum 

letzten Zeitfahren. Eine Wertung fand jedoch nicht statt, denn, so erklärte er tags 

darauf. „Ich habe eine zweiradtechnische Begegnung mit dem Asphalt gehabt und 

kann nicht mit.“ Dies bedeutete folgendes: Sesam fuhr zügig bergab und dachte 

noch, „bis ich dort bin, hat das Auto bereits eingeparkt und ich komm locker vorbei!“ 

Falsch. Das Auto musste anhalten, Sesam donnerte dagegen und blieb mit drei 

gebrochenen Rippen liegen. 1. Ausfall.  

Die Tour startete somit nur noch mit 6 Personen.  

Tanja 

fehlt. 

Aber die 

musste 

das Bild 

machen. 
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Der Beginn des Unternehmens  verzögerte sich noch kurz, denn es musste zuvor ein 

Fahrrad getauscht werden. Die Felgen laufen nicht richtig rund meinte Danny, 

deshalb hol ich schnell das Bike meiner Freundin. Als er endlich mit Stone am 

Treffpunkt erschien war schnell klar, weshalb die nicht mehr rund liefen. Die hintere 

hatte zwei große Knickse, die  vordere Felge war schief und krumm, der Sattel fehlte, 

Pedale kaputt, Kette gerissen und alles nur vom Fahrtwind. Ach ja, der Bordcomputer 

war auch nicht mehr aufzufinden und mit ihm die Statistik der letzten 7329 Kilometer!  

Nun, böse Zungen von Kollegen behaupten, dass man Danny gesehen hätte, wie er 

einen Gegenstand von der Autobahn gezogen hat. Komisch gelaufen wäre er mit 

seinen Klickpedalschuhen, hab ich gehört.  

So ging es denn los. Das Begleitfahrzeug wurde mit dem Gepäck beladen und Tanja, 

die sich Gott sei Dank bereit erklärt hatte das Auto zu fahren, startete in Richtung 

Zwischenhalt bei Sinningen. Wir verbliebenen 5 schwangen uns auf die Sättel und 

radelten beherzt los. Der Ehrgeiz war groß und erreichte einen 23er Schnitt. Nach 40 

Kilometern war die erste Pause fällig und nötig, denn ich hatte Probleme zu sitzen. 

Nein „er“ war noch nicht wund sondern tat nur weh! Der Stopp war klasse und die 

paar Radler rannen beherzt die Kehle hinab. Auf zu den nächsten 40 Kilometern, 

zum Etappenziel des ersten Tagesund das sollte kurz nach Memmingen sein. Nach 

etwa 10 Kilometern wollte ich zum ersten Mal mein Fahrrad wegschmeißen und mit 

dem Taxi fahren. Krämpfe überfielen meine Waden und ich konnte nicht mehr 

unterscheiden was nun mehr wehtat.  

Aber dieser unbändige Ehrgeiz, der in jedem Polizisten steckt, trieb mich vorwärts. 

Als Letzter erreichte ich unsere Nachtunterkunft und wurde begeistert gefeiert, 

zumindest empfand ich es so. Das war schön. Die Hälfte war geschafft und über 

Nacht konnte man sich erholen. Pedro nicht, denn sein Bett war zu kurz. 

Erstes Ziel am nächsten Morgen war eine Apotheke. Biolectra direct  selbstauflösend 

und hochdosiert. Das besiegte die Krämpfe. Wir holten auch noch Voltaren für 

Klausis Knie das begann Zicken zu machen. Zu guter letzt noch Cialis für Stone (War 

jetzt nur ein Späßchen, echt!). 

Wir starteten zum nächsten Haltepunkt und erfuhren nach wenigen Metern, dass es 

anstrengend werden würde. Starker Wind und so manches Mal heftig bergauf 

machte uns enorm zu schaffen und forderte den nächsten Ausfall. Knieprobleme bei 
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Klaus, trotz Voltaren. Tanja mit dem Begleitfahrzeug wurde gerufen und nahm Klausi 

auf. Mit Müh und Not schaffte ich es zum Zwischenstopp kurz nach Kempten und 

fühlte mich nach kurzer Zeit auch wieder besser. Das Essen war klasse, nur sitzen 

konnte ich nicht mehr. Aber es waren jetzt ja auch nur noch etwa 25 Kilometer. Dies 

spornte mich an und ich gab alles. Zwar mussten meine 3 Kollegen nach jeder 

Bergwertung auf mich warten, aber das war mir egal. Zwischenzeitlich hatten ich und 

Biolectra die Krämpfe zwar besiegt, dafür war nun aber die Kraft alle. Gut, ich war 

natürlich klar im Nachteil, da ich ja keine Klickpedalschuhe wie Danny hatte. Kraft 

zum ziehen hätte ich ja noch genügend gehabt, nur mit dem abwärts treten war das 

so ne Sache.  

6 Kilometer vor dem Ziel geschah es dann. Der nächste Ausfall, wieder 

Knieprobleme. Erneut das Begleitfahrzeug und Abtransport des verletzten Pedro. 

Das hat den gewurmt, so kurz vor dem Ziel, ist gar nicht zu beschreiben.  

Noch Tage später reicht das Wort „Nichtankommer“ und er hätte platzen können.  

Ich biss ein letztes Mal die Zähne zusammen, kniff die Backen und radelte die paar 

verbleibenden  Kilometer zum Ziel. Ganze drei kamen an. Danny mit Ersatzfahrrad, 

Stone das Tier und ich. Klausi und Pedro lagen zu der Zeit bereits am Pool, 

schlürften Sekt, aalten sich in der Sonne und kühlten ihre Knie mit großen 

Eisbeuteln, während Tanja sich vom Megawhirlpool verwöhnen ließ. Nach dem 3. 

oder 4. Weizen ließen die Schmerzen endlich nach und wir konnten die 

verbleibenden Stunden unseres Ausflugs in vollen Zügen genießen.  

Sie sehen, Polizisten können alles; zumindest sind sie felsenfest davon überzeugt! 

So liebe Leserinnen und Leser, das war´s für dieses Jahr. Wie immer wünsche ich 

ihnen eine gute Zeit und vor allen Dingen Gesundheit. Und nicht vergessen: 

Genießen sie die schönen Momente im Leben. Es gibt sie zuhauf! 

Hier noch ein Hinweis für alle die es interessiert, was Polizisten, ob Männlein oder 

Weiblein, so schreiben. Im Internet unter der Adresse www.polizei-poeten.de betreibt 

ein Kollege eine Plattform für alle Schreibenden aus dem Polizeibereich, mit dem 

Ziel, in Kürze ein Buch auf den Markt zu bringen. Eine sehr interessante, vielfältige 

und unterhaltsame Sache. Schauen sie doch einfach mal rein.  



31

Jürgen Horn  


