Das rettende Heizungsrohr
Heizungsrohr
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Metall

Die Versicherung steht auf der Matte. Der Briefkasten quillt voller Briefe über. Die
Mutter ist todkrank. Sie benötigt dringend Medikamente, doch das Geld ist zu knapp.
Die Familie Maier steht im Minus. Und so blieb ihnen nur noch ein einziger Weg, die
Zwangsversteigerung. Die Familie will es nicht wahrhaben, doch dies ist der einzige Weg
die Krankheit der Mutter zu besiegen und aus den Minuszahlen herauszukommen. Am
Tag der Zwangsversteigerung herrschte gedrückte Stille. Alle Familienmitglieder trugen
schwarz. Dieses Haus wurde schon seit 100 Jahren von der Familie Maier bewohnt. Für
den Familienvater Hans war es besonders schwer, da er dort seine ganze Kindheit
verbracht hatte. Im Saal hockten zahlreiche Interessenten. Das Mindestgebot lag bei
50.000 €. Ein seriöser Geschäftsmann erwarb es für 65.000 €. Er wollte aus den alten
Schuppen (so nannte er das Haus) abreißen und ein Trend-Café darauf bauen. Der
Abrisstermin ist in 4 Tagen. Bis dahin sollten wir alle unsere Sachen aus dem Haus
geschafft haben. Am Tage des Abrisstermins herrschte eine noch bedrückendere
Stimmung als bei der Zwangsversteigerung. Der Bagger kam angerollt. Er schwenkte
schon bedrohlich mit der Abrissbirne. Die Familie Maier nahm sich in den Arm und sah
schweren Herzens zu, wie die Abrissbirne den Kamin zerschlug. Doch was war das? Ein
Stück eines Heizungsrohrs kullerte direkt vor ihre Füße. Doch, was noch seltsamer war, im
Heizungsrohr blinkte etwas. Der kleine Thomas hob das Heizungsrohr hoch. Hans
begutachtete das Stück und sah in das Heizungsrohr. Im inneren Rohr befanden sich
dutzende Diamanten, Goldbarren und hundert Jahre alte Münzen. Familie Maier konnte
es nicht fassen. Mit diesen Fund konnten sie die Schulden bezahlen. Das war der beste
Tag ihres Lebens. Alle schrien und nahmen sich den Arm. Sie stoppten den Abriss des
Hauses, suchten die anderen Heizungsrohre ab und fanden noch viel mehr, womit sie ihre
Schulden tilgten und Medikamente für ihre Mutter kauften. Die Mutter wurde wieder
kerngesund und sie bezahlten das Haus ab. Später stellte sich heraus, dass dieses Geld
von ihrer Urgroßmutter stammte, die es vor dem ersten Weltkrieg versteckt hatte.
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