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45./46. Kalenderwoche – ab 13. November 2011 
 

Parkn offm Kaßberg 
 

Nee, werklich - immor wenn isch ma offm Kaßberg was zu tun hab, mitm Auto, dann tut das in 

eene Art Abenteuer umschlachn - wo kannste parkn? Stellenweise sinn ja sogar de Fußwesche 

schon besetzt! 

 

Eischendlich is dursch die ganze Situation der Kaßberg das ideale Einsatzfeld für Politessen! Es 

könnte abor ooch sein, dass die sisch dort liebor nisch mähr blickn lassn. Vonwegen Rache un so! 

Oder die ham schon Mitleid mit de Anwohner. 

 

In letzter Zeit sin nu offm Kaßberg einige Autodiebstähle vorgekomm. De Polizei, die emsisch 

ermitteln tut, vom Schreibtisch aus wahrscheinlisch, vermutet, dass zwischen den Diebstähln e 

Zusammenhang bestehn tut. Das is sicherlich eene ganz gewachte Hypothese! Wenn in kurze 

Abstände in eim gewissen Gebiet immor widdor Autos geklaut wern, da gleisch een Zusammhang 

vermutn...? Mutig, mutig! 

 

Mor könnte natürlisch ooch noch een Zusammhang zur Parkplatzsituation offm Kaßberg vormuten. 

Vielleicht ham ganz eenfach vorzweifelte Bürger, die stundenlang vorsucht ham, een Parkplatz zu 

finden, e Auto weggeklaut und irschendwo entsorscht, bloß um den Parkplatz zu grischn. Kannsch 

mir gut vorschtelln, wenn isch immor ma meine Runden um de Häusorkarres drehe, um een 

Parkplatz zu findn. Isch meene, isch bin ja bloß manschma dort. Und schlimmstnfalls kannsch ma 

de Warnblinkanlache neinhaun und schnell erledischn, was isch zu erledischn hab... aber wennste 

dort wohn dust... kommst ahmds heeme... und findest keen Parkplatz... irschendwann musste ja 

ooch ma e bißl Schlaf ham! Du kannst ja nisch de ganze Nacht im Auto zubring. Also, jednfalls 

 



däde mir das nisch gefalln. Un isch könnte da die vorstehn, die sisch da ehm eene Parklücke 

freiräum tun - mittels Entfernung eines fremden Autos! 

 

Wobei - ooch wenn isch das vorstehn könnte... - es is natürlich nisch so! Die Autos, die da entfernt 

wern, die sin mit Sicherheit als Diebesgut einzustufen.  

 

Eenor, dem se das Auto geklaut hattn, soll in seim Auto so een Peilsendor drinne gehabbt ham. Der 

hat dann sei Auto in eenor Garage in Tscheschien offgespürt. Weilor nu aber de Garagentüre mit 

dor Brechstange offgemacht hat, issor vorhaftet wordn un ohne Auto widdor abgeschom wordn. In 

de Heimat! 

 

De Nachbarn hatten jedenfalls eeen ganze Weile een zusätzlichn Parkplatz zur Verfüschung. Ob der 

am Ende sei Auto widdorgegrischt hat, oder ob de Vorsischerung bezahlt hat... - keene Ahnung! 

 

Zu bezweifeln bleibt jedenfalls, dass de Autoklauerei wirklisch eene Methode is, nachhaltisch de 

Parkplatzsituation offm Kaßberg zu vorbessorn! 
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