7
Es soll Energie gespart werden. Von der fußkalten Wohnung
ist keine Rede mehr. Der Herr Schlau, der dieses Argument
gebrauchte, wohnt inzwischen im Dachgeschoss. Die Leitungen
im Heizraum habe ich inzwischen unauffällig und ohne weitere
Nachfrage isoliert. Niemandem sind seitdem die Füße erfroren.
Die Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitig novelliert.
Legionellen sind in aller Munde (nicht real, sondern verbal).
Der Hauseigentümer, Herr Sorgfältig, ist sich seiner
Verantwortung
bewusst,
und
ich
baue
kurzfristig
Probeentnahmeventile ein und empfehle den Mietern, die
Temperatur des Speichers durchgängig auf 55° C einzustellen.
Ich kontrolliere auch die Legionellenfunktion: Einmal die Woche
wird der Speicher auf 65° C geheizt. Damit sollten auch die
letzten Ecken des Speichers erreicht sein. Alles ist gut. Dachte ich.
– Aber das war dann doch nicht alles.
Es geht weiter, nämlich damit, dass ein Institut Wasserproben
entnimmt und viel zu viele Legionellen feststellt. Die Nachricht
macht die Runde vom Hauseigentümer Herrn Sorgfältig über
das Gesundheitsamt bis zu den Mietern.
Ausgerechnet der Herr Schlau, der mit der fußkalten
Wohnung und später, als er im Dachgeschoss wohnt, mit
Energiesparen argumentierte, ruft mich an. Ich hörte ihn am
Telefon hyperventilieren. Er hat panische Angst vor den
Legionellen.
Als ICH ihm von den Viechern erzählte, glaubte er so wenig
an Legionellen, wie an den Weihnachtsmann. Wenn ein LABOR
die feststellt, dann, und ERST DANN, ABER DANN SOFORT
werden die für ihn zur realen Gefahr.
Und jetzt verlangte er von mir, dass ich auf der Stelle etwas
dagegen unternehme. Natürlich jetzt SOFORT, nachmittags um
15:00 Uhr. Ich soll ein Desinfektionsmittel in das Wasser geben

104
oder so was. Denn Lehrer haben ja vormittags recht und
nachmittags frei.
Ich erklärte dem Hyperventilierenden erstmal, dass
Trinkwasser ein Lebensmittel ist, das ich nicht „chemisch“
desinfizieren darf und dass ich meine Tage nicht in diesem Haus
im Flur wie ein Butler in Bereitschaft stehend verbringe. Ich hatte
eine Baustelle irgendwo und schmeiße nicht alles hin, um etwas
gegen die Legionellen zu tun, die er seit Jahrzehnten in diesem
Speicher und sicher genau so in dem alten Speicher kultiviert.
geradezu vorsätzlich, bei für Legionellen idealen Temperaturen!

