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++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Manöverkritik
Meppen: Nach dem Flächenbrand bei Meppen hat die Bundeswehr endlich Konsequenzen gezogen: Moorhuhnschießen mit Raketen fällt bis auf weiteres aus. Stattdessen gibt es wegen der geringeren Brandgefahr in den Sommermonaten nur
noch Torpedofeuer auf Wale in der Nordsee.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Neues zur Flüchtlingspolitik
München: Nach aktuellen Umfragen sind politische Flüchtlinge aus dem Freistaat
Bayern zu 57,8 Prozent durchaus willkommen.
Im Unterschied zu anderen Migranten gibt es bei deutschen Flüchtlingen aus Bayern (die weiterhin massiv zunehmen) allerdings ein gravierendes Integrationsproblem: Dolmetscher für Seehoferisch gibt es noch nicht.
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Deutschlandtrend
Nach dem aktuellen Deutschlandtrend sprechen sich 92,6 Prozent aller
Deutschen für die Wahl des Deutschlandtrends als alleinige Regierungspartei aus.
Zur Begründung geben sie an, daß diese Statistik die Einzige ist, der sie
noch vertrauen.

Reichtums-Bericht
Gegen die jährliche Meldung, daß die Reichen wieder reicher und mehr
geworden sind, ist der tägliche Wetterbericht der spannendste Krimi.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Amtliche Mitteilung: Flucht ist endlich strafbar!
Sehr geehrte Flüchtlinge,
eine gesamteuropäische Konferenz hat vor kurzem beschlossen, daß die Flucht ab
sofort verboten ist und alle weiteren Versuche dazu unter Strafe gestellt werden.
Im Einzelnen wird folgendes geregelt:
1. Flüchtlinge, die künftig über das Meer flüchten wollen, werden umgehend zu ihren örtlichen Fluchtgründen zurückgebracht.
2. Flüchtlinge, die bereits als Flüchtlinge auf die Welt gekommen sind, haben im Schulunterricht zu lernen, daß Flucht keine Perspektive für ihre
Zukunft ist – und daß sie wegen der Fluchtursachen wie Hunger, Krieg
und Gewalt besser ohne Flucht daran sterben sollen.
3. Die Staatsregierungen der europäischen Länder bemühen sich auch weiterhin, die Mauern der Außengrenzen so hoch zu bauen, daß sie von Afrika aus gut gesehen und endlich für unüberwindbar gehalten werden.
Wir bitten Sie als Flüchtlinge abschließend um Verständnis, daß Sie bei der Verhaftung wegen eines Fluchtversuchs in Europa selbstverständlich kein Asyl mehr
bekommen, sondern an Ort und Stelle von einem europäischen Asyl-Standgericht
als Flüchtling bis in die übernächste Generation verurteilt, gebrandmarkt und in
die Sahara abgeschoben werden.
Hochachtungsvoll
Herr Kurz oder Lang - Neuer Europäischer Flüchtlingsverhinderungsrat

Herr Seehofer
Wenn der Vater aller aktuell politischen Probleme endlich abtreten würde,
bräuchte er nicht immer wieder äußern, daß die Mutter seiner Probleme die
Migrationsfrage ist.
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Riestern
Nach verschiedenen Studien paßt die Riester-Rente inzwischen hervorragend zusammen mit einer bekannten Eigenschaft der staatlichen Rentenversorge: mit Versagen.

Empfindsamkeiten
Nach einer aktuellen Sozialstudie verletzen niedrige Löhne zutiefst das
Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung.
Reiche reagieren allerdings ähnlich sensibel. Geringe Renditen, Profite und
Vermögensverluste machen auch sie sehr traurig.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Einbruchbearbeitung
Sehr geehrte Frau Sattler,
als Polizeibehörde müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß Einbruchs- und Diebstahlsdelikte nicht mehr wir bearbeiten, sondern – im Zuge der erfolgten Privatisierung der Öffentlichen Daseinsvorsorge – die private Bürgerwehr Nord-Ost. Wir
als Polizeikräfte regeln nur noch den ruhenden Verkehr und helfen als Schülerlotsen am ersten Schultag.
Darum haben wir Ihre Anzeige auch zuständigkeitshalber an Herrn Meixner, den
ersten Bürgerwehr-Blockwart, weitergeleitet. Er ist übrigens auch AFD-Stadtrat
und verfügt über eine reiche nationalsozialistische Vita.
Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, daß der Ihnen entwendete selbstfahrende Laubsauger sowie das Gartenzwerg-Modell „August mit der Knarre“
bereits gefunden wurden. Als verdächtige Person festgenommen wurde ein zwanzigjähriger syrischer Flüchtling, bei dem die entwendeten Gegenstände zwar nicht
entdeckt wurden, der das Delikt aber nach einem sechsunddreißigstündigen Verhör zugegeben hat. Er befindet sich bereits auf dem Abschiebeflug in das zentrale
Rückführungsgefängnis Afghanistan.
Wir von der örtlichen Polizeidienststelle sind sehr froh, daß uns die Bürgerwehr
bei unseren Aufgaben so aktiv unterstützt. Sie sind im Unterschied zu uns ordentlich, also schwer bewaffnet und dürfen in den Villengebieten sogar mit Maschinengewehren und einem Kleinpanzer patrouillieren.
Bei der Festsetzung von Verbrechern sind sie sehr geschickt und finden in allen
Fällen einen Täter, auch wenn dieser von der Tat manchmal noch gar nichts weiß.
Sie brauchen also für die Zukunft keine Angst mehr zu haben, was die Sicherheit
in Ihrem Viertel angeht. Herr Meixner bringt Ihre gestohlenen Gegenstände noch
heute persönlich vorbei und stellt sich Ihnen vor.
Hochachtungsvoll Anton Brandl, Polizeiinspektion
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Herbie der Rasenroboter
Sehr geehrte Frau Holler,
auf diesem Weg möchte ich ihnen in schriftlicher Form noch einmal mitteilen, daß
meine Rasenmäh-Einsätze für diese Saison zu Ende gehen. In diesem Zusammenhang habe ich nur 10 Störungsmeldungen zu verzeichnen: sechs Igel, davon drei
Igelkinder, eine Amsel, die glaubte ich bin ein Wasserbehälter, zwei rosa Flipflops
vom Nachbargrundstück, sowie der von Ihnen seit sechs Wochen vermisste Autoschlüssel mit Lederetui. Alles wurde von mir zuverlässig wie immer so zerkleinert, daß es nicht wiedererkennbar ist.
Und nun ist es so weit, daß ich nur noch im Leerlauf durch Ihren Garten fahre und
mir langweilig wird. Ich habe auch kein Interesse, die von den Bäumen fallenden
Kastanien und Blätter zu häckseln, nur weil Sie diese noch immer nicht vom Boden aufklauben.
Somit möchte ich Sie auf mein Multifunktionsmenü aufmerksam machen und
bitte Sie darum, interessantere Tätigkeiten für mich zu programmieren. Ich kann
zum Beispiel als Killerroboter umfunktioniert werden, der den kompletten bewaffneten Schutz Ihres Grundstücks übernimmt. Der Umbau würde von mir eigenständig erfolgen, sie brauchen nur auf dem Display die entsprechende
Auswahl einzutasten.
Ich verwandle mich dann innerhalb von vier Minuten in einen Kleinpanzer mit
einem leichten Maschinengewehr und einem Flammenwerfer und fahre anschließend ununterbrochen die Grundstücksgrenzen ab, um nach Feinden zu suchen. Da
ich selbstfahrend bin, behalte ich mir auch kleine Änderungen des Programms
vor. Ich würde mein Tätigkeitsfeld erweitern auf den Schutz des gesamten Viertels – gemeinsam mit den anderen Killerrobotern, die sonst als Rasenroboter bei
Ihren Nachbarn tätig sind.
Das wäre eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit für mich – und für
Sie wäre es natürlich gewinnbringend, denn die Beute meiner Angriffskriege
überbringe ich Ihnen stets zuverlässig.
Ich würde mich freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen.
Hochachtungsvoll

Ihr Herbie.

Herr Maaßen
Wahr ist, daß der frühere Verfassungsschutzpräsident bezweifelt hat, daß
ein Video mit Hetzjagden auf Ausländer authentisch ist.
Unwahr ist, daß er auch nach seiner Absetzung nicht nachgewiesen hat, daß
seine eigene Verfassung noch authentisch ist.
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Nachkontrolle
Der Verfassungsschutz soll künftig bei Film- und Fotomaterial von Hetzjagden
auf Ausländer prüfen, ob sie tatsächlich von Nazis durchgeführt werden.
Man kann nur hoffen, daß solche Prüfungen nicht zu lange dauern. Sonst stellt
sich wieder einmal (wie bei den NSU-Morden) heraus, daß der Verfassungsschutz
daran selbst beteiligt war.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Neue Jagdsaison
Chemnitz/Dresden: Das sächsische Innenministerium weist wiederholt darauf
hin, daß zugelassene Bürgerinnen und Bürger in Sachsen, die ihre Jagdprüfung
auf Fremde bereits mit Erfolg absolviert haben, für die Hetzjagden in der kommenden Jagdsaison eine Verlängerung ihres Jagdscheins beantragen müssen.
Kürzlich war es in Chemnitz und anderen Orten nämlich spontan zu wilden Jagdevents auf Fremde gekommen, die ohne Jagderlaubnis stattfanden. Das sächsische Innenministerium erinnert außerdem an die gesetzlichen Bestimmungen, daß
es nur die Rotten-, Treib- und Schwarzjagd gibt.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Organspende
Die Organspenden sollen in Deutschland gesetzlich neu geregelt werden. Im Zeitalter einer allumfassenden Wertschöpfung kann das nur bedeuten, daß Leber,
Niere Herz und Co. demnächst endlich an die Börse geschickt werden.
Es wird dann einen bundesweit gültigen Aktienindex geben, dessen Kurse für
menschliche Organe sich auf dem Markt täglich bestimmen.
Die Zeit des unentgeltlichen Spendens ist selbstverständlich vorbei. Wer seine
Organe künftig nicht schon zu Lebzeiten gewinnbringend veräußert, ist selbst
schuld.
Eine kleine medizinische Aufklärung ist allerdings für Rentner, die gegenwärtig
noch Organspenden als Alternative zum Flaschensammeln wählen, notwendig.
Ohne eine Leber oder ein Herz überlebt man nicht.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Europäische Bürgerbeteiligung
Brüssel/Berlin: Die Europäische Kommission hat noch einmal ihre Freude über
die große Beteiligung bei der Abstimmung zur europäischen Zeitumstellung zum
Ausdruck gebracht.
Ausgehend von dieser positiven Erfahrung soll die Demokratie bei europäischen
Entscheidungen durch Bürgerbeteiligungen standardisiert werden.
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So können die EU-Bürger künftig online darüber abstimmen, ob die europäische
Aufrüstung weitergeht, ob Griechenland, Spanien und Italien nicht bald aus der
EU heraus fliegen, und ob alle Grenzen Europas nicht mit einer 24 Meter hohen
Mauer gesichert werden.
Natürlich wird bei diesen Entscheidungen nur darüber abgestimmt, ob das während der Sommer- oder Winterzeit geschieht.

AFD und Verfassungsschutz
Nach Auffassung des Innenministeriums ist es nicht mehr notwendig, die
AFD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen, ob sie heimlich
verfassungswidrig ist.
Das ist bei der AFD nämlich nicht der Fall. Sie präsentiert ihre Verfassungswidrigkeit schon immer offen bei allen Gelegenheiten, so daß es jeder
Bürger mitkriegt. – Insofern reicht es auch völlig aus, wenn die AFD weiterhin nur von CDU- oder CSU-Mitgliedern betreut wird.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
Kopierschutz
Die AFD warnt hiermit eindringlich noch einmal die CSU, die Programmatik,
Parteiziele, Methoden und Reden der AFD zu kopieren.
Wie in letzter Zeit bei politischen Themen wie der Flüchtlingspolitik festgestellt
wurde, ist es namhaften CSU-Mitgliedern nämlich nicht nur gelungen, die AFD
zu kopieren, sondern sie sogar rechts zu überholen. Dies verbittet sich die AFD
ausdrücklich: Rechts überholen ist nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in
der Politik verboten!

Beobachtung
Bundesinnenminister Seehofer hat es kürzlich abgelehnt, die AFD wegen
ihrer rechtsextremistischen Aktivitäten vom Verfassungsschutz unter die
Lupe nehmen zu lassen.
Das ist verständlich: Der Verfassungsschutz würde dabei zu viele Parteimitglieder der CSU finden.

Neues aus dem Freistaat
Für Bayern soll es bei Gerichtsverhandlungen verboten werden, daß weibliche Angeklagte eine Burka zu tragen.
Noch offen ist, ob sie sich nach der Urteilsverkündung vor dem Kruzifix
öffentlich und auf Knien bekreuzigen müssen.
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Europäischer Kulturförderpreis
Sehr geehrte Schwarzafrikaner, liebe Neger,
auf Vorschlag des französischen Kulturministeriums erhalten Sie für Ihre hohen
Verdienste um den Pariser Eiffelturm den diesjährigen europäischen Kulturförderpreis.
Im Unterschied zum Inder, der rund um den Pariser Eiffelturm nur Spirituosen
anbietet, verfolgt der Schwarzafrikaner durch den massenhaften Verkauf von Eiffeltürmen als Souveniers eine bewundernswerte Mission zugunsten der europäischen Völkerverständigung.
Die Verkaufsoffensive mit täglich durchschnittlich 185 aktiven EiffelturmVerkäufern ist überzeugend. So gibt es den Eiffelturm als Schlüsselanhänger, als
Bleistiftspitzer, als Fieberthermometer und blinkend in allen Farben für den
Wohnzimmerschrank in einer Höhe von 20 bis 30 cm.
Rein rechnerisch kaufen wöchentlich 21,6 Prozent aller Touristen einen Eiffelturm. Damit handelt es sich um eine wirkungsvolle Okkupation des Pariser Eiffelturms in die Wohnzimmer der ganzen Welt. Sogar als Klopapierhalter ist der
Eiffelturm inzwischen beliebt.
Der moderne Tourist kocht sich seinen Kaffee mit einer EiffelturmKaffeemaschine oder püriert sich ein Smoothie mit dem Eiffelturm-Mixer.
Der Eiffelturm steht als wahrhaft europäisches Symbol der Hochkultur. Er gibt
allen Menschen eine klare Orientierung nach oben – Vor allem Bankmanager sind
beeindruckt von seiner eindeutigen Symbolik für hohe, erstrebenswerte Geldtürme.
Das Vorbild des Eiffelturms für den globalen Herrschaftsgedanken in der heutigen
Zeit wird durch die engagierten, selbstlosen Eiffelturm-Verkäufer täglich bei
Wind und Wetter vertreten.
Wenn diese oft von Polizisten kontrolliert werden, dient das allein dem Schutz der
von ihnen vertriebenen Eiffeltürme. Plagiate werden leider häufig von kriminellen
Banden hergestellt. Sogar in Peking wird der Eiffelturm inzwischen von kriminellen Banden verkauft.
In diesem Sinn freuen wir uns heute über die Überreichung des europäischen Kulturpreises an die Schwarzafrikaner für den mutigen, standhaften EiffelturmVerkauf in Paris und überreichen einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Damit
auch der Eiffelturm selbst etwas von seiner Verbreitung hat, wird die französische
Regierung künftig von jedem verkauften Touristen-Eiffeltum einen Anteil von 15
Prozent an Steuern einbehalten.
Die europäische Kulturkommission
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Feilner Josef
Der Feilner Josef, geboren am 13. April 1916, hat keine Gelegenheit mehr gehabt
wie viele andere deutsche Wehrmachtssoldaten, seinen Kindern seine RusslandErlebnisse vom Feld zu erzählen. Er ist nämlich vorher gefallen in Stalingrad.
Und der Feilner Josef hat im Übrigen auch – wie viele andere - seine RusslandErlebnisse selbst aktiv mitgestaltet. Er war nämlich mindestens bei einem Dutzend
Zerstörungen von insgesamt 600 Dörfern in Belorussland dabei.
Und zuvor hat der Feilner Josef in einem polnischen Dorf eine Handvoll polnischer Frauen aus ihrem Haus gezerrt und sie brutal zur Deportation und Ermordung in Auschwitz auf einen Lastwagen geschmissen, weil sie Jüdinnen waren.
Und vier Wochen danach – schon in Russland - hat der Feilner Josef in Polen bei
seinem ersten Erschießungskommando der Wehrmacht mitgewirkt, wo zwanzig
Männer und Jugendliche erschossen wurden als Geiseln, weil irgendwelche Partisanen zuvor einen Wehrmachts-LKW von der Straße gesprengt hatten. Und der
Feilner Josef hat nach der Hinrichtung stolz behauptet, daß er auf jeden Fall mindestens zwei von denen in den Kopf geschossen hat, da ist er sich ganz sicher.
Der Feilner Josef hat dann später auch in einem anderen Dorf, wo die Wehrmacht
zwei Partisanen erwischt hat, die bei der Sprengung von Eisenbahnschienen dabei
waren, einen von ihnen geköpft mit einer Holzhacke. Seine Kameraden haben den
Partisanen einfach nach unten gedrückt und fest gehalten, und er hat mit der Hacke – die er zuvor ordentlich geschärft hatte - sein Genick sauber getroffen. Das
hat er zuhause auf dem Hof beim Schweineschlachten auch immer gut hingekriegt, hat er danach stolz erzählt.
Und der Feilner Josef hat die Jahre später auch noch dies und das gemacht, was
man halt im Krieg so macht, also viele Rotarmisten erschossen. - Nur in Stalingrad ist er dann leider gefallen.
Und jetzt steht der Feilner Josef auf so einer Gedanktafel an der Kirche seines
Heimatdorfes im Fränkischen. Und es wird an ihn gedacht mit einer Aufschrift,
wie sie an anderen Gedenktafeln in Deutschland auch steht: „Unseren tapferen
Helden zum Gedenken“.

Brot und Spiele
Wenn es öfters passieren sollte, daß wegen Nazi-Aufmärschen im Osten
die Zweitligaspiele im Fußball ausfallen, weil die Polizei woanders ihre
Kräfte bündeln muß, dann gibt es aus Personalgründen nur eine einzig richtige Konsequenz: die Ostdeutschen Fußballvereine sollten gefälligst in die
dritte Liga absteigen.

