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Neulich habe ich mich tierisch aufgeregt. Wissen Sie, wenn man Opfer von Bestimmungen, 
Verordnungen oder dergleichen wird, die keinen anderen Sinn erfüllen, als die Wirtschaft und 
bestimmte Unternehmenszweige anzukurbeln und das dann unter dem angeblichen 
Deckmäntelchen des Umweltschutzes, dann könnte ich platzen. Man macht den Leuten nur 
sinnlos für spinnerte grüne Ideen das Geld kaputt. Wenn diese Grünen diese Regeln so haben 
wollen, dann sollen sie diese gerne bei sich anwenden, habe ich ja nichts dagegen, aber die 
Spitze der Verrücktheit ist, dass sich alle nach deren Schwachsinnsideen richten sollen. Die 
Grünen haben nach meiner Meinung zwar viel zu viele Stimmen bei den Wahlen erhalten, 
trotzdem sind sie insgesamt noch in einer bescheidenen Minderheit, aber trotzdem werden deren 
blöde Gedanken aufgegriffen und umgesetzt. Jetzt erhalte ich vor einiger Zeit ein Schreiben der 
Verwaltung, dass ich bis spätestens Dezember 2011 nachweisen muss, dass die 
Kanalisationsrohre, die vom Haus bis zur Grundstücksgrenze verlaufen, wo sie dann an die 
öffentliche Abwasserleitung angeschlossen sind, alle 100 % dicht sind. Dazu ist eine Prüfung 
dieses Rohrstücks von einer zugelassenen Fachfirma notwendig. Diese Fachfirmen können mit 
einer im Rohr fahrbaren Kamera einen Videofilm erstellen, der den Innenzustand aufzeigt. 
Zugleich bewertet ein Fachmann von denen diese Sichtung und schreibt gegebenenfalls einen 
Mängelbericht, unterbreitet wahrscheinlich auch gleich ein Reparaturangebot, weil die meist eine 
Firma im Schlepp haben, die solche Dinge dann auch reparieren kann. So schustert der eine 
dem anderen Aufträge zu und das auf meine Kosten. Eine andere Möglichkeit die es gibt, diese 
recht teure Prüfung zu umgehen ist, gleich von vornherein diese Anschlußrohre von einer 
zugelassenen Fachfirma neu verlegen zu lassen. Die müssen dann ein Dokument abstempeln, 
wo sie bestätigen, dass das von ihnen fachgerecht alles erneuert wurde und somit in einem 
absolut 100 % dichten Zustand ist. Das ist natürlich noch teurer, als diese Kameraprobe, aber 
bei einem solch alten Haus kann man davon ausgehen, dass die bei der Kamerafahrt mit 
Sicherheit Mängel finden, die dann behoben werden müssen. Die Behebung sieht meistens so 
aus, dass diese Rohre neu müssen. Somit fällt dann der Preis für die Kameraprobe plus der 
Reparatur an, während bei der vorgenannten Möglichkeit der Sofort - Erneuerung nur der 
Reparaturpreis anfällt. Jetzt habe ich mich bei einigen Unternehmen erkundigt, was das so im 
Schnitt kosten würde. Darauf hin haben die befragten Unternehmen einen Fachmann zu uns 
rausgeschickt, der die Sache mal betrachtet und ausgemessen hat und darauf hin ein 
Preisangebot schickte. Da werden Sie aber wahnsinnig! Der eine Betrieb verlangt dafür satte 
34.000 Euro, der andere will 28.500 Euro und ein weiterer begnügt sich mit 18.750 Euro! Und 
wofür das alles? Nur um die schwachsinnigen grünen Ideen zufrieden zu stellen, damit angeblich 
kein auch noch so winziger Tropfen Abwasser ins Erdreich gelangen kann. Die sind doch 
hochgradig geisteskrank. Politiker, die so was beschließen und durchsetzen, sollte man in die 
Klapse stecken oder denen diese Kosten vom Gehalt abziehen. Überhaupt entwickelt sich die 
Politik in unserem Land immer mehr zum Wegbereiter von Abzocke unter dem Deckmäntelchen 
der Umweltentlastung, von Bespitzelung, von Korruption und derartigen Auswüchsen. Denn 
ohne die von der Politik geschaffenen Möglichkeiten, solche hirnverbrannten und im Endeffekt 
weitgehend sinnlosen Maßnahmen durchzusetzen, gäbe es das alles gar nicht. Aber dann wird 
sich bei den Wahlen wieder gewundert, wenn die Wahlbeteiligung so gering ist, weil eigentlich 
keine einzige Partei mehr wirklich wählbar ist, da inzwischen alle solch einen Schwachsinn mit 
tragen und durchsetzen. Überhaupt habe ich auch den Eindruck, dass wir uns hier im „Westen", 
um diesen alten Ausdruck mal zu gebrauchen, immer mehr an die früheren Wahnsinsideen und 
Methoden des „Ostens" angleichen, siehe lückenlose Bespitzelung, wer welche Internetseiten 
besucht, Überwachung und Durchsetzung von noch so hirnrissigen vom Staat verordneten 
Zielen u.s.w., siehe diese Kanalgeschichten oder diesen Quatsch mit den Umweltplaketten etc.
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