
Kleinlöschfahrzeug, auf dem er und ich
heute eingeteilt waren, zu einer Ölspur.

»Das KLF der Westwache zu einer
Ölspur in die Reißdorfer Allee. Öllache vor
Hausnummer 44«, tönte es wiederholt aus
dem Wandlautsprecher.

Hein ließ sich nichts anmerken, als die
Kollegen mit vollem Mund zum Abschied
winkten, aber natürlich war er enttäuscht.
Gern hätte er mit Leo, Lars, Mattias und
den anderen gemeinsam diniert, doch so
ist das im Blaulichtmilieu – wenn der
Bürger ruft, lässt man die Gabel fallen und
ist zur Stelle.

»Vielleicht ist ja später noch was vom
Schinken übrig«, versuchte ich, Hein
aufzumuntern, wohl wissend, dass bei
unserer Rückkehr nur noch ein paar
verschrumpelte Trauben auf der
Käseplatte liegen würden, was mein
Lieblingskollege mit einem trockenen »Sei



bitte nicht albern!« weissagend
kommentierte.

Während der Anfahrt zur besagten
Einsatzstelle schwieg Hein. Nach langen
Jahren gemeinsamen Dienstes kannte ich
ihn gut genug, um zu wissen, dass jetzt
nicht der Moment für belanglose
Konversation war. So nutzte ich die
Gelegenheit, um über das Universum der
Ölspuren nachzudenken.

Sie sind schmierig. Mache sind kurz,
andere lang, manche sind breit, andere
schmal, wieder andere überfordern die
Feuerwehr mit ihrem Ausmaß, dann
braucht es die Straßenmeisterei oder
spezialisierte Unternehmen. Wie dem auch
sei – keine Ölspur ist gut für die
Korallenriffe dieser Welt. Und auch wenn
Hein und ich jetzt lieber am
Frühstückstisch gesessen hätten, fehlte es
uns nicht an professioneller Motivation,



um der ausgelaufenen Betriebsstoffe, wie es
im Feuerwehrjargon heißt, Herr zu
werden.

Im Normalfall werden diese, egal ob Öl
oder Benzin, abgestreut, das verunreinigte
Bindemittel aufgenommen und geeigneter
Entsorgung zugeführt. Falls sich der
Verursacher ausmachen lässt, klären die
Einsatzkräfte die Kostenübernahme,
fertigen einen Einsatzbericht an, und die
Sache ist erledigt. Zumeist also nichts
Spektakuläres, aber dennoch sinnvoll,
denn Öl und Benzin gehören einfach nicht
in die Kanalisation. Was viele nicht wissen:
Umweltschutz ist seit vielen Jahren ein
wichtiger Aufgabenbereich der Feuerwehr.

Nach etwa sechs Minuten Anfahrt bog
Hein in die Reißdorfer Allee ein. Wir
richteten unsere Augen konzentriert auf
die Straße, um die gemeldete Ölspur und
deren Ausmaße auszumachen und



festzustellen, ob sie durch den fließenden
Verkehr weitere Ausbreitung fand.

Doch sosehr wir uns bemühten, wir
entdeckten nicht die geringste
Verunreinigung der Fahrbahn. Zweimal
fuhren wir die Straße ohne Feststellung ab,
bis Hein das Kleinlöschfahrzeug vor der
angegebenen Hausnummer zum Halten
brachte.

»Vielleicht hat irgendein Drecksack
einen Ölwechsel auf dem Bürgersteig
veranstaltet«, mutmaßte er, bevor er das
Fahrzeug verließ, um die Umgebung in
Augenschein zu nehmen. »Dem werd ich
was!«

Ich folgte unauffällig.
Häuser aus dem frühen zwanzigsten

Jahrhundert bildeten den eigentlichen
Straßenzug. Davor, getrennt durch
kniehohe Mauern samt schmiedeeisernen
Zäunen, schmiegten sich kleine Vorgärten



aneinander, an die ein durch Platanen zum
Slalomkurs mutierter Fußweg anschloss.
Hein und ich liefen umher, um das nähere
Umfeld zu erkunden, erneut ohne Erfolg.
Weit und breit war keine Öllache oder
Ölspur feststellbar. Das Höchste der
Gefühle stellte eine dünne handtuchgroße
Pfütze dar.

»Die kann ja wohl nicht gemeint sein«,
kommentierte ich die minimale
Wasseransammlung, und Hein nickte
wortlos.

»Umso besser. Jemand hat sich einen
schlechten Scherz erlaubt, aber zumindest
brauchen wir nicht zu kehren, und in zehn
Minuten verputzt du dein erstes Brötchen
mit Remoulade, Rostbratwürstchen und
Rührei«, ergänzte ich, und jetzt lächelte
Hein sogar.

Wir saßen bereits wieder im Fahrzeug
und Hein war dabei, die Tür ins Schloss


