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Aber wie kann das sein, dass wenn sie Mäuse ganz komplett schlu-
cken, dass die nur so ein bisschen kacken?

Ja, natürlich 
kacken die.

Oh, da 
kommt schon 
ordentlich was 
hinten raus, 
das kann ich 
dir sagen. Ist 
wie ein kleiner 
Hundehaufen.



So viel?

Das muss aber am Stück rauskommen!

Ja.

Die kacken 
genau so, das 
sieht aus wenn 
ne Katze da 
hingekackt hat.



Wollt ich grad noch gesagt haben. 
Irgendwas stimmt mit deiner Modu-
lation nicht. Du bist auf einmal abge-
flacht. Du hörst dich an wie aus dem 
Keller gezogen. 

Jetzt geht wieder. Bei mir is das 
genauso. 

Keine Antwort. Du, der hört mich 
nicht. 

Das versteh ich irgendwie net. 

Isch wees es net. Tut mir leid das war 
jetzt nur so nen Gag.

Ä
h jaw

oll. D
as is rischdisch genau so. Ä

h. K
um

m
a im

 Stadion da ham
 die da-

m
als so ne Flagge uffgehangen. W

ir w
olln kein Tunnel. W

ir w
olln die Stelze 

behalten.

R I    S   C  H 
D   I  S C  H !



Ich hab hier draussen Hochantennen hochgemacht. 
Ich weiß nicht ob mit Radialen oder ohne.  
Spielt ja keine Rolle. Heut nicht mehr.  
Da kommen die nur noch hin um mit ihren 
Drahtantennen hoch in die Bäume schießen.  
Da tun die nur 
d i e s e dünnen 

Scheisse da machen. 

Ich   
 

m
uss   m

a 
    D

ruck      

abbaun!

Das ist so ein Verdacht von mir selber. Das ist so ein Verdacht von mir selber.

Kann man nix machen.

Ja und, kannst du ja aufnehm
en w

ie du w
illst, hör m

al, ist ja nicht relevant 
die Scheiße, deine Scheiße, w

as du gelogen hast, tust du verbessern hinter-
her auf den B

ändern, dafür bist du bekannt!



PaSS auf, nocH eIneS HIeR, DeR 
BeISITzeR Da voM LöW, HaST DaS 
aucH ScHon MITGeKRIeGT? 

nee, neGaTIv.

DeR JeHT zu LeveRKuSen.

DeR BeISITzeR voM LöW, WeR IS 
DaT Denn?

DIe SInD Da DocH IMMeR zu zWeIT. 
DeR eIne HaT DocH aufJeHöRT, 
Dann HaT DeR DocH nen neuen 
GeKRIeGT. unD DeR Dann Da Saß, 
BeIM LöW, ne, DIe unTeRHaLTen 
SIcH DocH IMMeR. IcH WeIß JeTzT 
nIcHT WIe DeR Mann HeIßT, DeR 
SoLLTe nacH LeveRKuSen GeHen. 

Du MeInST Den KLInSMann?

nee, KLInSMann IST GaR nIcHT IM 
GeSPRäcH, IM SoMMeR KoMMT DeR 
HIeR, äH, IRGenDWIe, WaT WeIß IcH 
WaS DeR HIeR TuT. 

Ja KeIne aHnunG, aLSo GeS-
TeRn WaS DIe Da MIT DeM neu-
en TRaIneR veRanSTaLTeT Ha-
Ben, WaR Ja GRoTTenScHLecHT. 
SeHR SeHR SeHR SeHR ScHLecHT. 
DIe MannScHafT HaT So eIn 
ScHeIß GeSPIeLT, DIe aufSTeL-

LunG WaR 
SoWaS von 
ScHeIße, DIe 
eInWecHS-
LunGen Wa-
Ren nocH 
BeScHISSe-
neR, aLSo aL-
LeS eInfacH 
nuR eIn Hau-
fen ScHeI-
ße. oBWoHL 
vIeR Leu-
Te auf DeR 
BanK Saßen, 
DIe WoLL-
Ten SPIeLen, 
aBeR DuRf-
Ten nIcHT. 

Ja aBeR DeR 
IST DocH IM Ge-
SPRäcH, MIT DeM 
eInen Wo IcH 
GeRaDe SacH-
Te, DeR HaT MIT 
DeM LöW zu Tun 
unD DeR SoLLTe 
HIeR zuR Mann-
ScHafT KoM-
Men. aBeR JeTzT 
nocH nIcHT IM 
MoMenT, Da 
Laufen nocH eI-



nIGe SPIeLe. naJa, Wenn DeR Mann 
HIeR neT TauGT, Dann MuSST DeR 
WecH. unD HIeR, aacHen, GLITcH 
GLITcH GLITcH, WIe HeIßT DeR Da, 
feLIx, DeR GeHT aucH WeG. DeR 
HaT SIcH JeäRGeRT, DeR HaT SIcH 
JeäGeRT üBeR IRGenDWIe WaS 
unD Wenn DeR DIeSe zeIT voRBeI 
HaT, HöRT DeR auf BeI aacHen. 

aHJa, DaS IST Ja nacH DeR 
SPIeLSaISon, Dann IST enDe 
IM GeLänDe. aBeR DaT BRInGT 
nIcHTS, WeIL GeSTeRn HäT-
Ten DIe DReI PunKTe faHRen 
MüSSen uM DaBeI zu BLeIBen. 
aBeR WaT HaM Wa JeMacHT? 
eIn PunKT HaM Wa LeIDeR nuR 
JeHoLT. unD DaT ReIcHT nIcHT. 
eS SInD JeTzT nuR nocH zeHn 
SPIeLe, aLSo 30 PunKTe SInD 
nocH zu veRGeBen. So unD äH, 
DaS enDe IST BeScHeRT.

Kann DaT SeIn, 1:1?

Ja.

Ja unD DIe, äH, DIe DoRTMunDeR, 
DIe HaBen Ja WIeDeR JuT GeSPIeLT.

Ja MoMenT, DIe DoRTMunDeR 
KoMMen Ja GLeIcH eRST nocH. 
ne, WaT Du MeInST, IST HIeR äH, 

DIe cHaM-
PIo.., äH eu-
RoPa Le-
aGue, So.

Ja Genau.

ne, DaT IS 
GuT. Wenn 
DIe n GuTen 
Lauf HaBen, 
DaS IS ScHon 
oK. nuR Le-
veRKuSen 
IST GeRa-
De aucH MIT 
neueM TRaI-
neR TaIfun 
KoR..., WIe 
HeIßT DeR? 

KeIne aHnunG 
WIe DeR MIT 
nacHnaMen 
HeIßT. aBeR DeR 
GeHT aucH nacH 
HauSe, DeR HaT 
GeSTeRn DaS 
HIGHLIGHT Ge-
BRacHT. STaTT 
Den KIeßLInG 
eInzuWecH-
SeLn, HäTTe IcH 
DocH LIeBeR Den 



BaILey ReInGeBRacHT. 
neeeIn, KIeßLInG MuSSTe 
ReIn. Ja aLTeR. unD DaT 
WIeDeR KnaPP voR enDe. 
ScHeIße!

Ja HöR Ma, WaT Ha-
Ben Den DIe SPIeLeR 
Davon? 

na Da fRaGSTe MIcH Ge-
RaDe Den RIcHTIGen. 
MeInSTe IcH ReDe MIT De-
nen, oDeR WaT? nee, DIe 
SoLLen SPIeLen! aBeR DIe 
HaBen GeSTeRn WIeDeR 
nuR ScHeIße GeSPIeLT, 
DefInITIv!

na LaSS DIcH nIcHT 
aufHaLTen, MaRIo. 
Wenn Du WeG MuSST, 
MuSST Du WeG. 

äHH, IcH MuSS WeG, RIcH-
TIG. 

1, 

6, 

10, 

Zähl mal bis 10, dass wir dich
reinziehen können.



2, 

3, 

4, 5, 

7, 

8, 9, 

aus.





Whatsapp?





Nee, hab ich 
auch nicht.



Ähm, ich muss euch mal kurz 
unterbrechen, da hat noch 
ne andere Station gerufen. 
Ich weiß nicht, kann den von 
euch einer aufnehmen?

Dann soll er mal spre-
chen! Weil ich höre im 
Moment nichts.

Okay ich bin mal so frei, ich 
bring die andere Station mal 
rein hier. Dann komm mal bit-
te!

Naja, jetzt will er nicht mehr. 
Gerade hat er gerufen: "Hallo 
hört ihr mich?"
Ähm und ja.

Bist du noch da? Hallo?

Bei dem ist bestimmt 
der Akku abge-
schmiert.

Bist du noch da? Hallo? Ich bin noch 
hier!

Deswegen ist er auch 
nicht so stark hier. Ich 
weiß nicht ob du auch 
bei Facebook bist, ich 

nehm es mal an, da 
gibt es ja diese eine 
große CB-Gruppe, was 
die Leute da für einen 
Mist reinschreiben, au-
weia!

Ja ja selbstverständlich, Face-
book hab ich. Ich bin aber nur 
in einer Gruppe, das ist hier 
Bonn und Umgebung, äh, da 
bin ich jetzt seit kurzem da-
bei, ähm, ja ne sonst bin ich 
da eigentlich nicht so aktiv.

Ja musste mal gucken, 
ich war da mal drin in 
der Gruppe, nur da war 
da dann nur so n Kram 
und dann bin ich da 
rausgegangen. Das war 
mir da zu kindisch!

Ja gut, das wird sehr sehr viel 
Schrott geschrieben, jeder 
weiß immer das Beste, das ist 
meistens so, das sind alles wie 
gesagt Vollprofis da, und naja 
das ist mir um Hilfe zu holen, 
ich guck dann meistens in so 
ein Forum rein und vergleiche 
da auch ein bisschen, weil ich 
verlasse mich da nicht mehr 

drauf, weil jeder 
sagt was ande-
res und testen 
ist immer am 
besten. 

Hallo? Ich bin 
noch da! Hört ihr 
mich?

Ich hab das jetzt 
letztens wieder 
gesehen, da ist 
so ne ganz große 
Facebook-Grup-
pe, ja, das sind 
über 4000 Leu-
te mittlerweile 
drin, schlecht is-
ses nicht, ja, das 
ohne Zweifel. Da 
sind auch ver-
nünftige Leute 
drin, nicht nur 
so Besserwisser. 
So, da hatte ich 
mal ne stink-
normale Frage, 
weil, weißte der 
hat ein Kabel 
gehabt, ne An-
tenne, da hat 
der ein Bild ge-
macht, und ge-
fragt "Wie soll 

ich denn damit jetzt 
funken?", das weißt du 
ja nicht wenn der da-
von keine Ahnung hat. 
Junge, junge, was da 
für Idioten drin sind, da 
habe ich dann irgend-
wann drunter geschrie-
ben: "Die unendliche 
Geschichte". Deswe-
gen, das ist ja grauen-
haft, jeder will den an-
deren übertreffen, da 
schreibt einer was rein, 
da kommt der Nächs-
te das ist jetzt besser, 
dann will der den top-
pen mit seiner Antwort. 
Der Nächste wieder 
und der Nächste. Das 
ist eine unendliche Ge-
schichte, hab ich nach-
her da reingeschrieben. 
Und dann hat er ge-
schrieben, dass der Text 
zu lang ist, du musst 
nicht alles lesen. Das 
ist so ein Schwachsinn, 
weißte?

Ja, da sind die immer schön 
beleidigt und ähm, ja, kleinen 
Moment X, du wirst gehört! 

HallO? 
EmpfaNgt 
IHR mICH? 

HallO?



Ähm, er hat jetzt wieder rein-
gerufen der Kollege, ich äh, 
ich geb ihm nochmal kurz 
das Mic, ja? Dann soll er mal 
kommen!

Hallo? Versteht ihr mich? Könnt ihr 
mich reinholen? 

Ja, ich versteh dich.

Ja wunderbar, hallo!

Ja hallo, grüß dich! Wen ha-
ben wir denn da?

Ja Max hier, aus Essen.

Der Max aus Essen? Essen, 
habe ich das richtig verstan-
den?

Ähm, ich bin aus Essen aber wir sind 
jetzt hier im Siebengebirge, in so 
nem Tal und ich sende mit ner Elf-
meter-Lambda-Halbe-Koax-Anten-
ne.

Ah ok, alles klar. Wo steht ihr 
da genau? 

Kennst du den Dreiseenblick, die 
Aussichtsfläche da oben?

Der Dreiseenblick, ich weiß 
jetzt nicht wie die anderen 
Stationen, könnt ihr den emp-
fangen? Wie war der Name 
nochmal?

Max.

Die Station vom Dreiseen-
blick, wie war dein Name?

Max heiße ich, hallo.

Hallo Max, ich bin der Marcel, 
ich sende aus Eidorf. Ich gebe 
jetzt mal kurz weiter an den 
Harald, der sollte dich viel-
leicht noch reinkriegen. Ha-
rald, hörst du den Max? 

Ne, den höre ich nicht. 
Vorhin so ein Kratzen, 
ich kann den schwer 
verstehen.

Ah ok. Michael, kannst du den 
Max hören?

Michael kannst du den Max 
aufnehmen?

Ja, der Michael sagt jetzt 
nichts mehr. 

Ich habe ihn ge-
hört, aber konnte 
nichts von ihm 
verstehen. Der 
war zu leise.

Ich versuche mich mal höher zu dre-
hen. Ist das besser so?

Also wie gesagt, ich kann dich 
klar und deutlich aufnehmen. 
Ich würd mal sagen ich ma-
che den Kanal jetzt mal gera-
de frei. Max, dann gehen wir 
mal einen runter oder so, äh, 
dann unterhalten wir uns da, 
dann blockieren wir den Ka-
nal nicht, ja?

Alles klar.

Hallo, bist du da?

Max, bist du da?

Ich bin da, hallo!

Ja, grüß dich. Jetzt ists hier 
was ruhiger, ich hab so leich-
te Überschläge, ich weiß nicht 
welche Leistung du fährst. 
Nicht, dass wir den ande-
ren immer reinfunken, äh 
ja, wie gesagt, ihr seid oben 
mobil unterwegs, du hast ne 
Drahtantenne, sagtest du?

Das ist ne Draht-Wurfantenne, ge-
nau. Lambda-Halbe-Elfmeter.

Ja super, ich bin gerade ganz 
normal Magnetfuß DV-27 
Lang aufm Dach. 

Wo stehst du?

Ich sagte, ich habe ein Mag-
netfuß, DV-27 Lang, hab ich 
momentan aufgebaut.

Ne, ich meine wo du stehst?

Achso, das ist in Eidorf, im 
Rhein-Sieg-Kreis.

Was ist da großes in der Nähe?

Äh, Hennef, Siegburg.

Das sind ja schon noch n paar Meter, 
ne? 

Joa, das ist n bisschen was. Ich 
weiß nicht, du kannst ja mal, 
wenn du Internet hast, Luftli-
nie, kannste mal nachgucken. 
Eidorf, E-I-D-O-R-F.

Eidorf. Ich gucke mal kurz nach, Mo-
ment.

Ja, alles klar.

Das sind genau 25 Kilometer!

Joa ok, das geht ja. Wie kom-
me ich denn bei dir rein? Hast 
du Elfmeter da bei dir im Ge-
rät?

Ne, habe ich nicht, aber du bist ganz 
einwandfrei zu hören, ohne Kratzen 
ohne gar nichts.

Ja, kann ich zurückgeben. 
Also ich bin auf Radio 5 und 
mein Radiometer steht stabil 
auf 7.

Ja ist doch top!

Jo wunderbar, wunderbar! Äh 
wie habt ihr die aufgebaut? 
In Baum reingespannt, oder 
habt ihr ein Mast da drunter, 
wie habta das gemacht? 

Ich habe ne Elfmeter-Angelrute, 
zum Stippfischen.

Ahja, ne ok, das is so ähnlich 
wie ich das wenn aufbaue. 
Also ich nehme die meistens 
für portabel oder so bei mir 
auf der Arbeit, dann lasse ich 
die auch normal mit der Rute 
aus dem Fenster hängen. Das 
ist ja super!

Ja, das ist gut.

Ja gut, also wie gesagt, ich 
verabschiede mich jetzt auch 
mal, ich muss jetzt gleich 
weiter, ich muss noch arbei-
ten, ich hab Nachtdienst und 
muss noch n paar Sachen 
erledigen vorm Nachtdienst. 
Äh ja, dann wünsche ich euch 
ein schönes Wochenende 
da hoch, hat wunderbar ge-
klappt, danke für QSO und 
vielleicht hört man sich ja 
nochmal.

Ja besten Dank! Und viel Spaß beim 
arbeiten, machs gut, ne. Tschüss! 

Ja danke, euch viel Spaß. 
Tschö.



Das wär bombich, na gut ich bin ja ein bisschen begüns-
tigt, sagen wir mal ausnahmsweise. aber heute durch die 
Störung halt nicht ne. Ja is schade. Ich guck mir das jetzt 
mal n paar Tage an und schau wies weitergeht. 

Ja richtig, mal gucken wer den längeren atem hat.

Nö nö ich krieg das immer alles mit. Das is ja das Schöne 
normal hier oben. Sonst hätt ich gar nicht angefangen zu 
funken. Ich hab mal wat essen bestellt. Das müsst nun 
jeden moment kommen. Ich will wenn das jetzt gleich 
abbricht, wünsch ich dir mal gute fahrt. 

Ja, danke.

Helmut! Da sachs du es wär nix los. 

Das hab ich gehört. Achim falls noch da bist, ne.

Ich mach weiter ich hör euch später.
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Selbst 
der Udo 

rauscht  

bei 
mir 

ja ohne 
Ende.

Und äh äh. Afrika und Amerika, 
Nordamerika sowieso Kalifornien, 
ich hab Kalifornien San Francisco 
ich hab Mexiko äh Texas und so wei-
ter das einzige was mir fehlt is die 
Anden. Das ist deine Version. Weil 
wahrscheinlich keiner QRV ist.

Komischerweise hab ich noch 
nie Japan gehört. Ja des is 
ich weiß es net. Die Geräte 
wurden ja hauptsächlich da 
hergestellt. Also ist eigentlich 
unwahrscheinlich, dass es da 
keinen CB gibt. Oder die wer-
den da so streng bestraft, dass 
die da gar net äh ein Finger an 
die Taste wagen. Ich weiss es 
net. 

Früher zu Zeiten des Kalten Krieges 
da hab ich sogar nen Polen gehabt 
hier - der hatte ein eigenen selbst-
gebauten Sender mit einem Watt 
und äh mit dem hab ich dann auch 
öfters QSO gefahren. Der war da un-
ten auf 26 Mhz mit zugange und mit 
dem hab ich regelmäßig gespro-
chen, der saß direkt in Warschau, 
saß der. Spikniav hieß der. Wenn du 
länger drauf bist hasten vielleicht au 
ma gehört. Der war so in den Achtzi-
gern Siebzigern Jahren anfangs war 
der drauf. 

Ich erinner mich an die Zeit, da simmer noch mit der 
Trommel um den Weihnachtsbaum gerennt .

Hohoho

Bist du hier der feuerteufel?

Ja, ich wohn hier am Steeler Was-
serturm.
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Ja glaub ich dir, aber den Aufwand 
hätte ich nicht betrieben, wa. Da hätt 
ich den Endschalter gewechselt, 
komplett dieses Radschleich-schlei-
fer dabei, ok ok Maße einstellen und 
dann hast du deine Ruhe für die 
nächsten fuffzich Jahre. 

Ich habe das mal abfotogra-
fiert da das alte hier, da hab 
ich n Pfeil drangemacht. Ge-
nau da wo der Pfeil is, is das 
durchgebrochen, is das ab-
gebrochen. Also ich hab das 
jetzt zusammengesteckt, du. 
Das sieht aus, als ob das jetzt 
wieder ganz is. Ja und das Teil 
lässt sich da die eine Achse 
hin und her bewegen und 
schaltet dann oben diesen 
Schaltung.

Ich hab jetzt auch was zusätzlich, 
was schaltet, nochmal zusätzlich 
wenn man auf den oberen Bild wie-
der guckt nochmal zusätzlich ne Fe-
der mit eingebaut. Damit dass auch 
schön hin und her geht.

B
iste auch N

R
W

 runter auf der 15?



a u c H nocH aSBeST 
veRSTRaHLT DaRfSTe 

n I c H T veRGeSSen DaS WaRn 
M a L Z w e I e r - B A r r A c K e N 

GeWeSen DIe 

WuRDen MIT zeMenT 
PaSSenD BeKLeIDeT unD 
äH WeeS IcH Ja nIcHT. 
aSBeST DInGeR Da So. 

HaMMSe aucH 
veRBuDDeLT DIe Ganze SIeDLunG.

Vielleicht hört man mich?

Joa das kann schon sein.

Männer, die können kochen.
frauen, die meinen gut 
kochen zu können, aber ne, 
nicht wirklich.

Ich mach ja auch keinen Schabernack mehr. Ich hab ganz andere Probleme. 
Ich müsste mal ins Krankenhaus

Ich habe keine Lust.

Was 
hindert dich?



Nach dem Haus, 
wo du dran ar-
beitest, äh, da 
war früher ein- 
ein-, ein-,äh, 
Textilgeschäft. 
Also Anzüge, 
war alles für den 
Herren, war das 
anfangs alles für 
den Herren, äh, 
und der dieses 
Haus da hinge-
setzt hat, äh und 
hat dann da, äh, 
also ähm, Her-
renausstatter, 
das war der Herr 
Kortum, das is 
aber schon bald 
100 Jahre her.

Jaja, aber 
dieses 
Gebäude 
steht im-
mer noch 
da dran 
sind wir ja 
am arbei-
ten. Wir 
sind ges-
tern wie-
der ein-
berufen 
werden, 
jetzt geht 
es weiter 
mit der 
Renovati-
on dieses 
Gebäu-
des. Da 
dieses 
Gebäude 
ja haupt-
sächlich 
aus Sand-
stein be-
steht, sind 
die Hand-
fritz, äh 
Steinmet-
ze sehr 
aktiv und 
wir müs-
sen die 
ganzen, 
ja, Ab-
schluss-
arbeiten 
machen, 
nachdem 
ihre neu-
en Stein 
drüber 
gezogen 
worden 

sind, wer-
den wir 
unsere 
Abde-
ckungen 
und so 
was al-
les da an 
dem Haus 
machen. 
Aber das 
Schönes 
is immer, 
Bochum 
find ich 
geil!

Bochum finds 
du geil, ja. Ja, 
für uns war 
auch, wenn ich 
zurückdenke 
in meiner Ju-
gendzeit im-
mer Bochum, 
immer wenn 
der Vatter sach-
te wir fahren 
nach Bochum, 
oh, da waren 
wir alles happy, 
da war was los, 
ne. Und als wir 
dann schon n 
paar Jahre älter 
waren, da sind 
wir Kinder in 
Bochum rum-
gedonnert und 
die Eltern haben 
dann irgend-
wo eingekauft. 
Jetzt unter an-
derem auch 
bei Kortum. 
Kortum war be-
kannt du. Mit, 
äh, da hab ich, 
naja also jetzt is 
nichts mehr. Die 
Anzüge haben 
mir alle nicht 
mehr gepasst. 
Dann hab ich 
sie in die Alt-
kleider-Samm-
lung...Aber hatte 
bestimmt noch 
zwei Anzüge 
von Kortum, ne. 
Naja gut, is auch 
egal. Ja ne, Bo-
chum is ne Rei-
se wert. Der Wal-
ter is aber los, 
da kannste dich 
überall begu-
cken und vor al-

len Dingen das 
is ja für uns Kin-
der, war das im-
mer günstig, sag 
ich mal, es war 
überschaubar. 
Das war kein so 
n großer , äh, so 
ne große Stadt 
für wo du dich 
total drin verlau-
fen hättest. Man 
wusste also, da 
war der Ringver-
kehr, in Bochum 
drum rum ist 
ja der Ring. Der 
Südring. We-
string. Ostring. 
Norring, etc und 
wenn du den 
Ring dranlängs 
läufst kommste 
immer wieder 
am Ort, äh, Ort 
an. Also mit al-
len Worten, Bo-
chum is über-
schaubar und 
das is schön und 
trotzdem is rich-
tig immer wat 
lose.

Ja richtig! 
Die Fuß-
gänger-
zone in 
Bochum, 
ne. Oder 
die, die, 
die Ha-
fenstra-
ße oder 
wie dat 
da alles 
da heißt, 
ne. Kor-
tum oder 
äh, na. 
Da ist die 
Fußgän-
gerzo-
ne, aber 
über-
schau-
bar. Die 
ist nicht 
so ge-
quetscht 
wie in 
Köln 
oder so, 
ne?! Das 
is näm-
lich mal 
n breites 
Areal. So, 

weil dat is 
sowas von 
breit, weil 
ja, dann 
gehste 
los und in 
drei Stun-
den biste 
wieder 
da.

Ja, da musste 
aber langsam 
gehen. Drei 
Stunden, hör 
mal... So lang, 
he, is die Kor-
tumstraße nicht. 
Nee, nee, da bis-
te in, sach mal 
wenn du lang-
sam klüngelst, 
halbe Stunde 
durch. Von oben, 
vonne Bahnlinie 
aus bis unten 
hin. Also wie 
gesacht halbe 
Stunde has-
te das alle mal 
durch. Sicher-
lich, du kannst 
auch nach links 
oder rechts ge-
hen, da is ja 
auch noch ei-
niges, wat man 
tun und ma-
chen kann. Inne 
Altstadt, ich 
weiß nicht, ob 
du weißt wo die 
Altstadt ist. Die 
ist etwas südlich 
vom Bahnhof. 
Da is die Alt-
stadt. Da sind 
auch einige Ge-
schäftchen und 
Geschäfte und 
da kann man 
auch n biss-
chen wat ma-
chen und sehen. 
Und von da aus 
kannst du dann 
ganz leicht, ich 
sach mal, auf die 
Kortumstraße 
kommen, ne. Ja 
doch, also, is gar 
nicht schlecht. 
Kann man ganz 
schön machen.

Ich red ja 
nicht nur 
von der 

Kortum-
straße, 
ich red ja 
von allge-
mein von 
Bochum, 
ne?! Am 
Europah-
aus, zum 
Kranken-
haus run-
ter, dann 
da hin-
ten rum 
und dann 
da vorne 
wieder 
ein, äh, 
das ist n 
riesiges 
Areal, 
nahe die 
Innen-
stadt von 
Bochum. 
Und au-
ßerdem 
hab ich 
gesehen, 
dass das 
Stadion 
von Vfl 
Bochum 
heisst 
ja nicht 
mehr 
Rewirpo-
wer, das 
heißt jetzt 
Arena. Da 
is n Neuer 
drin, aber 
ich komm 
jetzt auch 
nicht auf 
den Na-
men, und 
einmal 
gelesen 
und dann 
sofort 
wieder 
verges-
sen. Aber, 
das Baby 
hat n an-
deren Na-
men be-
kommen. 
Das Stadi-
on von Vfl 
Bochum.

Ja, da bin ich 
ja nu gar nicht 
bewandert., 
äh, kannste dir 
denken, da bin 

ich überfragt. 
Und du sacht 
am Kranken-
haus. Ja, Elisa-
bethheim oder 
Bergmannsheil, 
etcetera? Bo-
chum hat drei 
Krankenhäuser. 
Vier, VIER Kran-
kenhäuser hat 
Bochum! Voro-
rte mitgerech-
net. Vier Kran-
kenhäuser hat 
Bochum. Die 
sind alle nicht so 
klein. Deswegen 
war ich gerade 
am überlegen, 
was meint der. 
Krankenhaus, 
ja welches. Ich 
nehm an das 
Elisabethheim, 
aber is ja auch 
nicht, is ja an 
und für sich ne 
ruhige Gegend. 
Aber nun, was 
solls.



Bochum is ne 
schöne 
Stadt, 

die so 
viele...

Straßen hat.



Da haben die Leute ge-
sagt "Sach ma du kommst 
ja gar nicht mehr raus aus 
deiner Modulation." Lange 
Rede, kurzer Sinn: Ich habe 
mir ein 
netz-
teil, die 
es so zu 
kaufen 
gibt, die 
kosten 
n paar 
euro, 
das 
sind so 
so wie 
so Klöt-
ze, die 
stecks-
te in die 
Steck-
dose 
und ich 
hab da 
zwei 
Stück 
zum 
Beispiel 
von, wie 
viel volt 
haben 
die? 
Kann 

ich jetzt nicht genau sehen, 
ich sach mal von zwei volt 
bis zwölf Volt. Und dieses 
Dingen habe ich zusammen 
mit der Batterie, die ich ja 

sowieso 
drin habe, 
habe ich 
dann mit 
der Batte-
rie ange-
klemmt, 
also in 
der Bat-
terie, da 
kommt 
der Ste-
cker drauf 
und da 
hab ich 
plus und 
minus 
von dem 
netzteil, 
was ich in 
der Steck-
dose 
habe. Ich 
fühl mal, 
die Bat-
terie wird 
nicht 
warm 
und gar Ja
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nichts. Die Bat-
terie hat da so n 
Puffer, damit kei-
ne Störung dabei 
kommen, also ich 
bin damit zufrie-
den, funktioniert 
einwandfrei. Ich 
hab auch ne Wei-
le gebraucht bis 
ich da drauf ge-
kommen bin. 
also, Batterie mit 
so nem netzteil, 
so kleine Dinger-
chen kriegst du 
überall zu kaufen, 
die gibts doch 
überall für n paar 
Mark. und das 
funktioniert!

Ja richtig, aber w
enn dann überhaupt in D

eutschland dann in N
R

W
, ne. A

l-
les so bew

andert, hier ist Industrie, hier geht der B
är ab, w

eil industriell, ne, 
da kom

m
en alle sie alle hier reingew

andert, aus allen Ländern, die ausm
 

O
sten sind ja fast alle hier. U

nd ja, äh, das ist einm
al der G

rund. U
nd zum

 an-
deren haben sie auch da 20

 Jahre die Investitionen in die Straßen haben sie 
ja verschleppt, ne. Jetzt können sie es nicht m

ehr aufschieben und bisschen 
m

ehr G
eld als früher ist ja auch da, ja jetzt w

ird hier und da alles notdürftig 
gleichzeitig gem

acht. Ja und das kom
m

t noch zu dem
 B

evölkerungsw
achs-

tum
 dazu. D

as ist w
arum

 es hier im
m

er m
ehr Staus gibt, ne. K

ann ich ja nur 
froh sein, dass ich nicht m

ehr so w
eit fahren m

uss. R
ichtung K

öln oder B
onn 

oder sonst w
o hin, ne. D

a kriegt m
ich kein M

ensch m
ehr hin, du. U

nd dass 
ich um

 die Ecke arbeiten kann, das kann ich im
m

er nur w
ieder sagen, ne, 

das ist für m
ich der größte Luxus überhaupt, ne. 

War

da

jemand?
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