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Das heißt ja wohl das Alpaka, sagt meine Mut-
ter. Recht hat sie, sagt mein Vater, und ist eine 
domestizierte Kamelform. Wenn schon, dann do-
mestizierend, sag ich, und Kamelform? Eher ne 
Abkürzung. Wen domestizierend, fragt meine 
Mutter, und für was ne Abkürzung? Die CDU, 
sag ich, und für den Partsch. Du spinnst ja, sagt 
meine Mutter und mein Vater lacht: Lös mal auf! 
Al-Pa-Ka, sag ich, Allparteienkandidat. Na, sagt 
mein Vater, so weit sind wir noch nicht, die SPD 
hat den Siebel nominiert, FDP, Linke und UFF-
BASSE schicken auch wen ins Rennen.

Und der AfD-Kandidat könnte in die Stichwahl 
kommen, sag ich, meint jedenfalls son Echo-Frit-
ze. Der Kommentar war mehr als daneben, sagt 
meine Mutter. Nur ein pleines bisschen, sagt 
mein Vater, denn wer weiß, was die jetzt alter-
nativlosen CDU-Wähler machen. Ist schon scha-
de, sagt meine Mutter, dass die Karin Wolff nicht 
kandidiert. Sie ist eben nicht aus Teflon, sagt 
mein Vater. Heißt, sag ich, sie hat keinen Bock, 
sich in die Pfanne hauen zu lassen.

AKW wäre auch ne gute Abkürzung, sagt mein 
Vater, An-Kündigungs-Weltmeister. Du fährst 
wohl wieder voll auf SPD-Linie, sagt meine Mut-
ter. Aber, sag ich, es ist was dran, Stadion, Nord-
bad, Berufsschulzentrum, Friedensplatz, noch nix 
davon realisiert. Der Woog wird gerade saniert, 
sagt meine Mutter. Ich weiß, sag ich, aber die Ko-
stenplanungen sind ja wohl alle eher ein Witz. 
Ist der OB nicht zurzeit auch Baudezernent, fragt 
mein Vater. Der arme, sag ich, wann kommt da 
jemand nach? Meine Mutter zuckt mit den Schul-
tern. Vielleicht, sagt mein Vater, könnte man als 
Zwischenlösung erfahrene Kräfte reaktivieren, 
der Gerke sitzt doch noch immer  im Magistrat 
rum und der Wenzel wird doch immer noch dafür 
bezahlt, oder?

Immerhin ist Darmstadt die Stadt mit den be-
sten Zukunftsperspektiven, sagt meine Mut-
ter. Kein Wunder, sagt mein Vater, wenn in der 
Gegenwart nix geht. Sei nicht schon wieder so 
zynisch, sagt meine Mutter. Grün-Schwarz ist 
zynisch, sagt mein Vater. Wieso, fragt meine 
Mutter. Na, sagt mein Vater, euer grüner Wirt-
schafts-Groß-Wazir verkündet seine Fluglärmplä-
ne und vor Ort beten Hildi und Harti nach, in Zu-
kunft gäbe es weniger Fluglärm und damit gute 
und gesunde Lebensbedingungen. Besonders in 
Wixhausen, Arheilgen und Kranichstein, sag ich.

Der Fluglärm gehört längst gestreut, sagt mein 
Vater. So einfach ist das nicht, sagt meine Mutter. 
Ich glaube, sag ich, da findet sich eher ne Mehr-

heit für ne Ausgemeindung. Vorsicht, sagt mein 
Vater, dann gibts noch weniger Chancen für ein 
neues Stadion im Stadtgebiet. Stahlrohrtribüne 
ist auch schön, sag ich. Seht ihr, sagt meine Mut-
ter, das ist auch was, was geklappt hat, so wie der 
ausgeglichene Haushalt, den wir gerade beraten, 
eine großartige Leistung, und das hat auch was 
mit dem OB zu tun. Nur mal so nebenbei, sagt 
mein Vater, im Vergleich zu 2011 sind die Ausga-
ben um 50% gestiegen. Aber die Gewerbesteuer-
einnahmen um 100%, sag ich, und das hat schon 
auch was mit guter Wirtschaftsplanung zu tun. 
Zugestanden, sagt mein Vater.

Ich bin gespannt, wie die Wahl ausgeht, sag 
ich. Partsch im 1. Wahlgang, sagt mein Vater, 
egal wer noch kandidiert. Ne, hier, Tagesthemen, 
USA, mach mal lauter, sag ich. Oh je, sagt meine 
Mutter, hoffentlich geht das gut. Da geht nix gut, 
höchstens weniger schlecht, lass uns von was an-
derem reden. Ich hab Karten für Ingolstadt, wer 
geht mit? Das wird mir zu kalt, sagt meine Mut-
ter. Ich, sag ich. Aber du ziehst dich warm an, 
sagt meine Mutter, du bist erkältet. Mama, sag 
ich, bis dahin! Und außerdem hab ich nen Lilien-
schal. Der wärmt nicht richtig, sagt meine Mut-
ter, du nimmst bitte den, den ich dir zu Weihnach-
ten geschenkt habe. Geht nicht, sag ich. Wieso 
nicht, fragt meine Mutter. Verloren, sag ich. Nicht 
dein Ernst, sagt meine Mutter, weißt du, wie lan-
ge ich dafür gestrickt habe? Tut mir leid, sag ich. 
Strick ihr nen neuen, sagt mein Vater. Ja, bitte, 
sag ich, ich hätte auch schon ne Idee. Farbe oder 
Muster, fragt meine Mutter. Die Wolle, sag ich, 
am liebsten wär mir Alpaka. THEA NIVEA
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Hi, ich bin Thea Nivea. 

Nivea hab ich von meinem Vater. Weil ich als Kind mal Nivea ge-
gessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht hörn will. Überhaupt er-
klärt er reichlich viel. Damit ich durchblicke, sagt er. Dabei blick ich 
schon durch, sogar bei Politik. Oder bei Fußball. Und erklär ihm auch 
manchmal was. Oder meine Mutter mischt sich ein. Was dabei raus 
kommt, na ja, könnt Ihr selbst lesen, jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn wollt, schreibt mir einfach mal:

t.nivea@frizzmag.de

www.FRIZZmag.de

Aufzeichnungen 
aus dem Kellerloch

Kuschelig warm

Ein Bekannter von mir arbeitet als Heizungsbauer und Sa-
nitätsinstallateur. Seit einigen Wochen steht sein Telefon 
kaum noch still. Selbst außerhalb der Geschäftszeiten klin-
gelt das Diensthandy. „Meine Heizung geht nicht. Kommen 
Sie bitte schnell“, heißt es am anderen Ende der Leitung.

Etwas weniger als die Hälfte, etwa 43,1 Prozent aller hes-
sischen Wohnungen werden mit Erdgas beheizt. Mit 37 Pro-
zent folgt Öl als Verbrennungsmittel. Lediglich 190.000 von 
2,91 Millionen hessischen Haushalten und somit 6,7 Prozent 
nutzen Fernwärme. Strom und sonstige Heizmethoden nut-
zen jeweils weniger als fünf Prozent. Alle Daten stammen 
aus einer Erhebung des Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. (BDEV), Stand: 11/2014. 

Der Heizungsmarkt wird derzeit in zwei Bereiche einge-
teilt: fossile und regenerative Heiztechniken. Als fossile 
Heizstoffe werden all jene bezeichnet, die aus nicht-erneu-
erbaren Kohlenstoffverbindungen zusammengesetzt sind 
– also Kohle, Öl oder Gas. Zu den regenerativen Heizsyste-
men zählen etwa Wärmepumpen, Pelletheizungen oder So-
larthermieanlagen. Die Anschaffungskosten der modernen, 
umweltfreundlicheren Heizung sind zwar deutlich teurer 
als die eines fossilen Heizsystems, langfristig sind diese 
„Brennstoff“ aber preisstabiler und günstiger als Gas oder 
Öl. Biomasse, Umweltwärme oder Sonnenenergie müssen 
weder importiert werden, noch unterliegen sie einer dro-
henden Verknappung.

Aus der oben angesprochenen Studie des BDEW geht auch 
hervor, dass Hessens Heizungen im Schnitt 17,6 Jahre alt 
sind. Rund ein Fünftel der Heizungsanlagen wurde vor 1990 
eingebaut, diese Geräte sind somit älter als 26 Jahre. Kein 
Wunder also, dass das Telefon des Handwerkers so oft 
klingelt.

Er erklärt, dass die Heizungen oft nicht fachgemäß gewartet 
seien und deshalb ausfielen. Aber auch technische Fehler 
oder schlicht Bedienungsfehler waren schon Grund für den 
Anruf beim Fachmann. „Teilweise realisieren unsere Kun-
den gar nicht, dass das Wasser in der Heizung fehlt oder 
sie beim eigenen Reparaturversuch so viel verstellt haben, 
dass es auch für uns unnötig kompliziert wird“, sagt mein 
Bekannter dazu. Generell empfiehlt er, die Heizungsanlage 
nach 20 Jahren, spätestens aber nach 25, auszutauschen. 

Dies sei durch die von der Bundesregierung beschlossene 
Energiewende derzeit besonders günstig. Die Energiewen-
de in Deutschland fußt auf zwei Säulen: dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien als Alternative zur Kernkraft und 
dem Einsparen von Energie. Letzteres ist vor allem in den 
Bereichen Mobilität und Heizen möglich. Mit dem Programm 
„Heizungsoptimierung“ fördert der Staat den Austausch 
von Heizungspumpen und Warmwasserzirkulationspum-
pen, wenn sie durch besonders effiziente Modelle ersetzt 
werden. Auch der Austausch kompletter Heizanlagen wird 
unterstützt. 
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