ZEHN GELEGENHEITEN,
SEIN LEBEi ZU VERBESSERN
Es soll Mieter geben, die bei jedem Problem einen Handwerker rufen. Mit etwas
gesundem Menschenverstand und eventuell seinen beiden Händen kann man sein
Leben in den eigenen vier Wänden aber auch gut selber regeln.
Illustrationen: DeborahTyllack

„Das Licht im Treppenhaus geht nicht!"
Auch wenn Sie glauben, dass es nicht an der Glühbirne liegen kann und dass ganz bestimmt die Lampe kaputt ist:
Eine neue Birne bewirkt oft Wunder!
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„Mein Waschbecken ist verstopft!"
Oft reicht es schon, den Abfluss mit einem kräftigen Wasserstrahl richtig durchzuspülen. Wenn nicht, wird ein
Werkzeug gebraucht: eine Saugglocke, auch Pümpel genannt. Keine Sorge: Das Pumpen dauert nur wenige Minuten.
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„Der Rauchmelder piept!"
Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Nur Mut: Eine neue Batterie beseitigt den Pfeifton in Sekunden.
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„Ich habe in der ganzen Wohnung keinen Strom mehr!"
Manchmal springt eine Sicherung raus. Keine Panik: Selbst wenn der Hauptschalter in der Wohnung schon überprüft wurde,
hilft es, den Sicherungskasten zu öffnen und gegebenenfalls den Sicherungsschalter umzulegen.
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„Die Heizung wird nicht warm!"
Das soll sie auch nicht: Wenn
der Sensor 25 Grad Celsius Raum
temperatur misst, springt die Heizung
nicht an. Also: Ruhe bewahren und
sitzen bleiben!
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„Meine Heizung heizt zu doll!"
Klar, wenn im Winter das Fenster offen steht, registriert der Sensor die niedrige
Temperatur, und die Heizung bollert auf Hochtouren. Lösung: Fenster zumachen!
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„Die Klingel ist zu leise!"
Lauter stellen! Oder eventuell
den Fernseher leiser?
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„Die Wäscheleine ist kaputt!"
Ja, so was passiert und ist ärger
lich, aber dafür sind wir nun wirklich
nicht zuständig ...
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„Das Licht im Treppenhaus ist kaputt!"
Ist es vielleicht hellichter Tag? Dann hat der Sensor das gemerkt, und das Licht
schaltet sich nicht ein. Lösung: Warum sich nicht mal in die Sonne setzen?
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„Ich habe Ihren Rat befolgt und immer noch dasselbe Problem."
Okay, dann rufen Sie jetzt besser Ihre Verwaltung an.
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