
„Mehr Putzfrauen in die Politik!
  Sie sind schmutzige Geschäfte 
  gewöhnt.“                                     Erhard Blanck

Also eines sage ich Ihnen: der Mann 
hat ja sowas von recht! Früher, da 
habe ich im CKB geputzt, immer in der 
k u r z e n  K i t t e l s c h ü r z e  m i t  r o t 
geschminkten Lippen, der Arbeiter 
muss ja ein bißchen Spaß am Leben in 
der Deutschen Demokratischen 
Republik haben, nicht wahr? 

Und als Putzfrau kriegt man jede 
Menge mit. Wer arbeitet, wer nur 
erzählt und wer mit wem ein Verhältnis 
hat natürlich auch. Ich könnte Ihnen 
was erzählen, aber als Putzfrau hat 
man einen Ehrenkodex: Alles, was 
nicht im eigenen Schlafzimmer 
stattfindet, ist tabu. Aber ich halte mal 
lieber meinen Mund, man weiß ja nie.

Im CKB habe ich mich immer gern mit 
Erich unterhalten, war meist der 
einzige Mann im Speisesaal. Der 
Arbeiter, der war an der Maschine und 
der ist fleißig, aber ab 14 Uhr füllte sich 
immer Montags der Speisesaal mit 
den Genossen. „Erich“, habe ich dann 
gesagt und dabei hochgeguckt zu 
seinem Foto, „Erich, jetzt guck Dir das 
mal an! Der Arbeiter steht schwitzend 
an der Maschine und arbeitet und 
deine Genossen sitzen hier und 
tr inken Kaffee und reden über 
Nordkorea!  Wo so l l  denn das 
hingehen, mit Deiner Republik?“ 

Und ab dem Moment schmeckte den 
Genossen der Kaffee immer nicht 
mehr. Meine Schwiegertochter, die ist 
Lehrerin, die sagt ja immer zu mir: 
„Käthe, Du musst ruhig sein, sonst 
holen die dich eines Tages ab.“ Meine 

Antwort war immer die Gleiche: „ Aber 
Erika, wenn ich nicht hinsehe und das 
Erich alles erzähle, wer soll denn dann 
den Arbe i te r  ver te id igen? D ie 
Genossen machen doch, was sie 
wollen, mit wem sie wollen. Das 
können wir uns nicht gefallen lassen.“

Und hinsehen muss man heute auch 
noch ganz genau. Zwar gibt es kein 
CKB mehr, den Erich haben sie von 
der Wand abgehangen und auch die 
Genossen treffen sich heutzutage 
nicht mehr im Speisesaal sondern bei 
Netto an der Kasse, heute aber gibt es 
andere Feinheiten zu bestaunen. 

Haben wir doch in Sandersdorf, 
Entschuldigung, es heißt ja Sanders-
dorf-Brehna neuerdings, so ein 
Problem mit einer Riesen-Müllkippe. 

Ich könnte ja mal mit Ihnen durchs Dorf 
oder durch die Siedlung ziehen, dann 
kann ich Ihnen genau sagen, wo wir 
früher mit dem Handwagen oder 
Schubkarre alles Müll hingekippt 
haben. Stehen heutzutage die 
schönsten Häuser drauf. Wundert man 
sich nur, also ich würde meinen Alfred 
da keine Tomaten anpflanzen lassen. 
Aber vielleicht sind das auch alles 
Zugezogene, die beim Hauskauf 
vereiert wurden.  
Vereiert werden sollen wir hier 
garantiert auch. Was habe ich beim 
Zeitunglesen diese Woche gelacht! Da 
kommt vor einem Monat nach Ramsin 
die Umweltministerin und sagt, die 
Müllkippe kommt nicht, weil keiner die 
braucht. Und das steht in der Zeitung 
und alle freuen sich. Und dann kippt 
der Unternehmer einfach schon mal 
Müll da ab, wo er die Müllkippe 
hinbauen will. Und hat noch nicht mal 
eine Genehmigung beantragt. 



Und dann wird er angezeigt, weil sich 
das heutzutage keiner mehr gefallen 
lassen muss und der Landkreis, der 
das kontrollieren muss, sagt, das sei 
kein Vergehen. 
Jeder Arbeiter hätte da aber Ärger 
gehabt und bezahlt. Und hier soll das 
alles völlig in Ordnung sein???
Falsch gedacht! Also mein Enkel, der 
Thomas, der ist Polizist. Und der hat 
mir erklärt, dass ein „Vergehen“, ein 
anderes Wort für eine Straftat ist, die 
mit Freiheitsstrafe unter einem Jahr 
bestraft wird. Und jedes Vergehen 
muss auch verfolgt werden, heißt auf 
Amtsdeutsch: Legalitätsprinzip. Und 
dass das illegale Müll abkippen eine 
Ordnungswidrigkeit ist. Und jede 
Ordnungswidrigkeit zieht eine Geld-
buße nach sich. In dem Fall bis zu 
50000 €. Eigentlich. Aber: Bei jeder 
Ordnungswidrigkeit ist dem Amt vor-
behalten, ob es das Ganze verfolgt. 
Und das heißt wohl Opportunitäts-
prinzip. Der Amtsmann kann sich also 
im Prinzip aussuchen, was er hier 
macht.

„Spitzfindigkeit ist die studierte
  Schwester des Stumpfsinns“
                  Manfred Hinrich

Genau das hat mein Alfred, Gott hab 
ihn selig, immer zu mir gesagt, wenn 
ich ihm mal wieder erklären wollte, 
dass ich den Pullover schon ewig im 
Schrank hängen habe. Und genau 
dieser Spruch viel mir wieder ein, als 
ich diesen Artikel über die neuen 
Müllkippen gelesen habe. Nennt der 
Unternehmer seine Müllkippe doch 
Staubschutzwall, um die Felder und 
B i e n e n  u n d  S o l a r a n l a g e n  z u 
schützen. Das hat doch direkt mein 
Herz wieder gerührt. Soviel Weitblick 
würde ich doch dem Einen oder 

Anderen in Sandersdorf-Brehna, doch 
wirkl ich wünschen! Und als der 
Amtsmann dann noch gesagt hat, dass 
nicht er persönlich kontrolliert und zur 
Müllkippe rausfährt und Proben nimmt 
und das Ganze dann an ein Labor 
s c h i c k t ,  d a s s  k e i n e 
G e s c h ä f t s b e z i e h u n g  m i t  d e m 
Beschuldigten hat sondern dass statt 
dessen dem Unternehmer mit Weitblick 
überlässt, war ich doch kurz sprachlos. 
Also mein Enkel Thomas, der Polizist, 
hat es lachend auf den Punkt gebracht: 
„ Oma das wäre, als wenn ich einen 
V e r d ä c h t i g e n  b i t t e ,  d i e 
Spurensicherung doch bitte selbst zu 
übernehmen. Und er kann dann frei 
entscheiden, ob er sich be- oder 
entlastet.“ Aber ehrlich gesagt, ich 
konnte dann doch nicht mehr lachen. 
Ich hatte wirklich geglaubt, dass das 
seit DDR-Zeiten verboten ist. Das 
sowas heutzutage erlaubt ist, darüber 
werde ich alte Putzfrau, die wirklich 
schon viel Dreck gesehen hat, nicht 
fertig. Wenn das der Alfred wüßte. Der 
hat schon immer gesagt: „Käthe, Du mit 
Deiner Euphorie immer. Es ändert sich 
nichts. Die Kutsche bleibt, nur die 
Pferde ändern sich.“ 
So viele Menschen, die keine Müllkippe 
im Ort wollen, so viele Parteien die 
dagegen gemeinsam mit den Bürgern 
demonstrieren, die CDU, Die Linke und 
die AFD habe ich gesehen diese 
Woche Mittwoch und alle haben 
scheinbar das falsche Bild von der 
Realität. Weil eigentlich ja Skipisten und 
Wanderrouten gebaut werden, wie ich 
lesen konnte. Wartet mal, da gab es 
doch auch so ein Märchen... „Der Wolf 
und die 7 Geißlein“ , wo die Geißlein 
dachten, dass ... es jedenfalls nicht der 
Wolf war, der an die Tür klopft.
 
Bis bald Ihr Lieben! Eure Oma Käthe
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