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Wäsche und andere
Sachen

lle 14 Tage gibt es ein paar Dinge, um
die mein Mann und ich uns  kümmern

müssen—den Mülleimer,  den Container für
die  Zeitungen,  den  Glascontainer,  die  Alt-
kleiderbox, die Sparkasse, die Apotheke, die
Wäscherei und den Zeitungsladen.

A

Wir holen dann unsere Sackkarre aus dem
Schuppen  und  schieben  sie,  natürlich  erst
nachdem wir die Reifen gereinigt haben, in
die Wohnung. 

Dann wird fein säuberlich aufeinander ge-
stapelt.

Zuerst übrigens die Kiste mit den Zeitun-
gen, die wir 14 Tage lang gesammelt haben.
Das ist immer der erste Akt.

Da die Container kaum 50 Meter von un-
serer Wohnung entfernt stehen, des weiteren
ziemlich bald ein paar kleine Geschäfte fol-
gen,  angefangen  mit  der  Sparkasse,  gefolgt
von der Apotheke, der Reinigung, dem Bä-
cker  und  unserem  Zeitungsmenschen,  pa-
cken wir alles auf den Zeitungskasten drauf,
was  im  nächsten  Umfeld  erledigt  werden

kann. Manchmal macht das mein Mann al-
lein,  manchmal  erledigen  wir  das  zusam-
men. Diesmal hat es mein lieber Hamburger
wieder allein gemacht. Und das ist auch der
Grund, warum es in der Zukunft nur noch im
Doppel erledigt wird.

Also nochmal, an unterster Stelle steht der
Kasten mit den Zeitungen, darauf legen wir
die Wäsche für die Reinigung, anschließend
haben wir meist  einen Beutel  mit  Pfandfla-
schen in einer Tasche, der an einen Griff der
Sackkarre gehängt wird. Auf der anderen Sei-
te hängen leere Beutel für das leckere Brot
des  Bäckers.  Meist  hat  mein  Mann  dann
noch in seiner Jackentasche ein paar Über-
weisungen oder auch Post, die er zur Bank
oder in den Briefkasten bringt.

Also marschiert er los, wartet den Wech-
sel  der Ampeln brav ab und geht  über die
Straße zu den Containern. Von da an kann
man ihn nicht mehr sehen, bis er später die
Straße zur Bank kreuzen muss.



Für mich meist eine gute Zeit, um das Es-
sen zu bereiten. Und für meinen Mann wun-
derbar, um mit der Nachbarschaft  zu quat-
schen.

Später sitzen wir beide friedlich am Tisch,
um anschließend in den wohlverdienten Mit-
tagsschlaf zu versinken.

Es  ist  gegen  Abend  und  ich  räume  alle
meine  Akten  vom  Schreibtisch  und  freue
mich zusammen mit meinem Mann auf die
19-Uhr-Nachrichten  mit  Claus  Kleber.  Mit-
ten in die Nachrichten hinein frage ich mei-
nen Hamburger mal ganz schnell, wann ei-
gentlich die Bettwäsche fertig gemangelt ist
und er sieht mich irritiert an:

„Wieso Bettwäsche?“
„Du warst doch bei Frau Horstmann und

hast ihr die Wäsche gebracht.“
„Wie kommst Du denn darauf?“
„Ach Mann, schmier mich nicht immer so

an.  Wohin  hast  Du  die  Wäsche  denn  ge-
bracht?“

„Zum Container!“
„Hombre, mach keinen Quatsch. Da wa-

ren zwei mal fünf Bettbezüge drin und zehn
Kopfkissen.“

„Ja, kann sein!“
„Und wo hast Du sie hingetan?“
„In den Container!“
„Hombre!!“
„Lass uns doch erst einmal die Nachrich-

ten anhören!“

„Nicht,  bevor  Du  mir  nicht  gesagt  hast,
wo die Bettwäsche ist!“

„Im Container!“
„Hast  Du  nicht  gesehen,  wie  ordentlich

die Wäsche zusammengelegt war?“
„Ja,  hab ich. Und es hat mich auch ge-

wundert.“
„Mann, das war fünf mal für uns beide die

Bettwäsche und ich habe jetzt nicht mehr so
viel  davon, weil  ich den Rest  vor unserem
Umzug verschenkt habe.“

„Warum hast Du sie verschenkt?“
„Weil ich hier nur noch unsere zwei Bet-

ten  habe und nicht  mehr  wie  in  Hamburg
sechs Betten.“

„Warum hast Du das auch gemacht? Jetzt
brauchst Du sie!“

„He,  Du hast  unsere  Bettbezüge wegge-
worfen und fragst mich, warum ich die ande-
ren verschenkt habe?“

„Ja, ist doch einfach. Aber wir können ja
gucken, ob wir noch an den Container dran-
kommen.“

„Grrrrrrr!“
Natürlich kamen wir  nicht  mehr  an den

Container  und  niemand  war  bereit  später
eine  Kontrolle  zu  machen,  um  nach  den
Bettbezügen  zu  fahnden.  Zehn  Bettbezüge
ade!

Mein  Hamburger  wird  nie  mehr  alleine
zum Container gehen. Das schwöre ich! 

Über das Buch
Das Buch kostet 12,90 Euro, wurde im Verlag der Flörsheimer Buchhandlung veröffentlicht
und ist  dort  zu attraktiven Konditionen zu beziehen (www.floersheimer-buchhandlung.de
bzw. info@floersheimer-buchhandlung.de), Sie können es aber  auch bei allen drei Barsorti-
menten bestellen.  

Kontakt
Besuchen Sie mich im Web unter heidijastram.de.

Am einfachsten erreichen Sie mich telefonisch unter (0211) 54 41 93 93, oder per E-Mail un-
ter heidi@jastram.de.
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