
GLOCKENFIEPSER, GLOCKENPIEPSER
eine HELA-Feriengeschichte
Helft unserem Hausmeister! 

Pfingstferien 2009 an der HELA: Das 
Tor versperrt, die Türen verschlossen, 
kein Laut im Gebäude, kein Leben 

auf dem Hof. – Denkste! Wer sich jetzt dem 
Tor beim Haupteingang nähert, vernimmt 
unüberhörbar ein vielstimmiges Fiepsen 
und Piepsen. 

Unser Hausmeister, der ja auch während 
der Pfingstferien über die HELA wacht, er-
klärte uns: „Das Fiepsen kommt aus der 
zweiten Glocke im Pausenhof an der West-
straße. Da drin lebt was. Ich habe meine 
Kamera genommen und gewartet. Es ra-
schelte, ich drückte den Auslöser und sah: 
Es war – eine Maus.“ Als Beweis zeigt er 
uns zwei Fotos, auf denen tatsächlich eine 

Maus zusehen war. Und weil unser Haus-
meister glaubte, acht verschiedene Fiep-
ser gehört zu haben, stellte er fest: „In der 
Glocke lebt - eine Mäusemutter mit acht 
Mäusekindern.“ 

„Süß!“, sagen die einen. Etwas anderes 
sagt die Heilbronner Verwaltungsvorschrift 
„Mausbefall in städtischen Gebäuden“ 

vom 18. März 1982: „Weil Mäuse sich rasch 
vermehren, sind sie eine Gefahr für städ-
tische Gebäude. Bei Mausbefall sind des-
halb unverzüglich die zuständigen Stellen 
der Stadtverwaltung zu informieren.“

Vorschriftsmäßig informierte unser 
Hausmeister die Stadtverwaltung und 
prompt kam die zuständige Beamtin, eine 
Frau Katz, mit einem Koffer voller Mause-
fallen. Unser Hausmeister solle entschei-
den, welche Falle er verwenden möchte, 
meinte sie. 

Unser Hausmeister war ratlos. Schließ-
lich entschied er sich fürs Abwarten. Viel-
leicht würde die Mäusefamilie vor Schreck 
von allein das Weite suchen, wenn Schüler 

und Lehrer nach den Ferien zurück zur 
Schule kämen, meinte er.

Einstweilen haben wir die Mausefallen 
von Frau Katz fotografiert. Welche Falle soll 
unser Hausmeister aufstellen? Oder soll er 
sich ganz anders entscheiden? - Schreibt 
uns euere Vorschläge und schickt sie an: 
webteam@hlarshn.de 

Bild 1: 25.05.09, 10.05 Uhr: Das verschlossene Tor am Haupteingang der HELA; Bild 2: Das Foto unseres Hausmeisters zeigt: 
Unter der Glocke bewegt sich was; Bild 3: Das zweite Foto unseres Hausmeisters zeigt, was sich da bewegt: eine Maus.

Ein paar Mausefallen aus dem „Mausbefallkoffer der Stadt Heilbronn“; Frau Katz meinte zu den Fallen: „... da muss man ge-
duldig und geschickt sein (zu 1); ... das weiß ich auch nicht recht (2); das soll man eher nicht nehmen (3); ... eine Dreierfalle 
(4); ... falls die Mäuse Ratten sind (5); ... ich glaub‘, das ist für Mäuse, die lesen können, das soll‘s ja geben (6).“


