
Operation Grüne Laterne

Also, ich frage mich ja immer mal wieder, verstehe ich diese Welt nicht, oder
versteht die Welt mich nicht.

Ich wohne hier ja nun in einer schnuckeligen Sackgasse inmitten einer 30iger
Zone, das Haus ist das letzte am Wendehammer. Zu beiden Seiten der Straße
gibt es Fuß- und Radweg, dazwischen Bäume zu beiden Seiten. Die kleinen
Wohnblocks stehen zwischen großen Rasenflächen mit viel Bäumen und
Sträuchern.
Und....natürlich....gibt es hier an beiden Straßenseiten Laternen, ganz normale
Durchschnitts-Straßenlaternen eben, wie man sie in einer solchen Wohngegend
erwarten würde.
Nun stand ich letzten Mittwoch am frühen Nachmittag in meiner Küche -ich war
mit der Gartenernte des Vormittags beschäftigt, sprich, ich hab Johannisbeeren
gepuhlt- und guckte aus dem Fenster. Stutz! Wat is dat dann???? Große Augen,
kurzes Weggucken und noch mal Hingucken. Das gibts doch nicht. Da steht an
der Straßenlaterne, die vor unserem Haus steht, eine große Holzleiter, so ein
klassisches Modell, zwei Steigseiten verbunden mit einer Kette in der Mitte.
Darauf, in einem ursprünglich mal weißen, inzwischen reichlich verschmutzten
Kittel, steht jemand und pinselt die Laterne grün an. Zumindest so weit, wie er
mit seiner Leiter kam. Das obere Drittel blieb in seinem ursprünglichen Zustand
metallisch. Dann verschwand er.
Ich hab mich arg gewundert, aber naja, wer weiß wofür es gut sein soll.
Tags drauf, ich hatte grad mein Badezimmer geputzt, fuhr ein städtisches
Fahrzeug mit Hebebühne vor. Dahinter kam dann noch ein städtischer PKW. Die
Hebebühne wurde mit zwei Leuten bestückt und unter Aufsicht der aus dem
PKW ausgestiegenen Stadtangestellten, unter unserer Laterne zu dem noch
ungestrichenen Teil hochgefahren.
Somit war nach zwei Tagen unter Einsatz von fünf städtischen Angestellten,
einem Maler, zwei Fahrzeugen, einer Hebebühne und einer Leiter unsere Laterne
grün angemalt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen: Warum? Warum gerade unsere Laterne?
Die anderen Laternen in unserer Straße erstrahlen noch, auch wenn sie nicht
grün angemalt sind. Hat das irgendeinen tieferen Sinn, der meinem ach so
einfach gestricktem Hirn entgangen ist? Kannst Du mir etwas über die Vor-
oder ggf. Nachteile von grün gestrichenen Straßenlaternen berichten? Ich bin
mir da irgendwie sehr unsicher und weiß noch nicht so recht, was ich von der
ganzen Sache halten soll.

???


