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Regierungsflüge
Für mehrere gleichzeitig stattfindende Flüge von Regierungsmitgliedern zu
gleichen Zielen wurde jetzt eine durchaus kostensparende Regelung getroffen. Sie dürfen nur noch mit „Thomas Cook“ oder „Air Berlin“ fliegen.

Bayerischer Erfindergeist
Bayerns Ministerpräsident hat kürzlich behauptet, den Umweltschutz erfunden zu haben, weil das erste Umweltschutzministerium in Bayern geschaffen wurde. Für die Erfindung der Heimat trifft das dann sicher auch
zu, weil es das erste Heimatministerium auch in Bayern gibt. – Ein Wahrheitsministerium gibt es in Bayern bislang nicht.
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Festschrift: 70 Jahre Currywurst und Deutscher Bundestag
Liebe Genießerinnen und Genießer,
mit großer Dankbarkeit gedenken wir heute des 70. Geburtstags der Currywurst,
die in Berlin auf die Welt gekommen ist. Aber auch der Deutsche Bundestag wurde vor 70 Jahren gegründet, der als sogenanntes Parlament wichtige Angelegenheiten wie Flugreisen für die Abgeordneten, Spesen, Diätenerhöhungen sowie
sonstige launige Angebote zum Zeitvertreib während der langen Sitzungswochen
geschaffen hat.
Daß die Geburt des deutschen Bundestags zeitgleich mit der Erfindung der CurryWurst stattfand, ist kein Zufall. Denn Essen und Trinken, Verzeihung, Essen und
Sitzen gehören bei der Gemütlichkeit in Deutschland seit jeher zusammen.
So ist es heute selbstverständlich, daß in der Lobby des Bundestags bei einer Currywurst die eigentlich wichtigen Entscheidungen der Mandatsträger gemeinsam
mit den Wirtschaftsvertretern und den Currywurst-Grillern getroffen werden.
Und ohne das traditionell tägliche Verspeisen einer Curry-Wurst des Altbundeskanzlers Schröder gemeinsam mit Peter Hartz gäbe es bis heute noch kein Hartz
VI, keine Rentenkürzungen und keine tiefgreifende Armut in Deutschland!
Der Absatz an Currywürsten wäre in Deutschland auch nicht so groß, wenn nicht
in den Bundestagssitzungen viele Abgeordnete heimlich unter dem Tisch, also
nicht vor den Kameras, ihre Currywurst essen würden. Davon zeugen die vielen
Fettflecken auf den Sitzungsvorlagen quer durch alle Fraktionen. Was übrigens
von dem Deutschen Bundestag und der Demokratie nach 70 Jahren übrigen geblieben ist, können wir nicht sagen. Aber von der Currywurst weiß man es.
Zur Ehrung der Currywurst ist aus Anlaß ihres 70. Geburtstages sogar geplant,
daß sie endlich im Grundgesetz einen eigenen neuen Artikel erhält mit der Überschrift: Die Curryurst ist unteilbar!
In diesem Sinn wünschen wir
einen guten Appetit!
Erwin Kränzlein von der Currywurst-Bunde vor dem Bundestag.
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Einheit beendet
30 Jahre nach der Erfindung einer sogenannten Einheit zwischen Ost und West ist
diese erfolgreich abgeschlossen. So gibt es in beiden Himmelrichtungen einheitlich Dummheit auf der Straße in Form von Pegida, außerdem einheitliche Unternehmen mit einer einheitlichen Durchsetzung von Lohnkürzungen und weniger
Arbeitnehmerrechten – sowie endlich eine einheitliche Esskultur (links Gabel,
rechts Messer). Gute Nacht.
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Ärztliche Mitteilung
Sehr geehrte Frau Huber,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß wir Ihre letzte CT der Halswirbelsäule
nicht mehr finden. Bitte googeln Sie selbst bei Gelegenheit danach. Oft liegen
unsere Patientendaten seit einiger Zeit unverständlicherweise auf Servern in Asien, Lateinamerika, Russland oder China.
Herr Alfons Bähreis aus Herne, der inzwischen leider verstorben ist, hat eine aktuelle Aufnahme seines rechten Lungenflügels zwar rechtzeitig noch vor seiner
letzten Operation bei einem indischen Internetanbieter gefunden und für viel Geld
zurückgekauft. Aber leider wurden bei der OP die Lungenhälften verwechselt.
Falls Sie jedenfalls fündig werden bei der Suche nach Ihren Aufnahmen, könnten
Sie bei der Gelegenheit vielleicht auch nach der Bauchspeicheldrüse von Frau
Gebhardt aus Frankfurt suchen. Sie hat kein Internet und wäre Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank, wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch und erstatten Ihnen auch
die Briefmarken bei der Internetsuche.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hausarzt im Zentrum
Dr. Alfons Rossegger

eichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Clankriminalität
Achtung, die Bundesregierung warnt! Immer mehr kriminelle Clans sind dabei,
die deutschen Tafeln zu nutzen.
Besonders verdächtig sind Clangruppen, die sich als sogenannte Rentner ausweisen und schamlos das Lebensmittelangebot der Tafeln ausnützen.
Das ist sozial ungerecht. Schließlich verfügt der Rentner gemeinhin über ein hohes, geregeltes Einkommen durch das Flaschenpfand sowie ein kleines Zusatztaschengeld, das sich noch Rente nennt.
Man erkennt die Rentner daran, daß sie mit ihren riesigen, luxusmäßig ausgestatteten Flaschensammel-Einkaufswagen mit Ledergriff, Porsche-Spiegel, Standheizung und elektrischem Vor- und Rückwärtsgang, die Parkplätze der anderen
Besucher, die brav mit ihren kleinen SUV-Autos kommen, blockieren.

Ahnenforschung
Der bei Ausgrabungen entdeckte Denisova-Urmensch ähnelt zwar dem
Neandertaler, aber auf Grund seines Hangs zur Selbstzerstörung vor allem
dem Menschen. – Dies kann wissenschaftlich belegt werden durch das mitgeführte Kriegsgerät, das bei ihm in beträchtlicher Anzahl gefunden wurde.
– Auch nach Plastiktüten wird noch gegraben.
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Liebesbrief an Alexa
Sehr geehrte Frau Alexa,
es hat mich große Überwindung gekostet, mich endlich in schriftlicher Form an
Sie zu wenden. Aber Sie bedeuten mir inzwischen so viel, daß ich nicht umhin
kann, Ihnen meine große Liebe zu gestehen.
Tagtäglich reden wir in den Abendstunden lange miteinander, und Sie empfehlen
mir stets die wertvollsten Geschenke für meinen tristen Alltag, die ich dann auch
brav bestelle.
So habe ich bei Amazon nicht nur zum dritten Mal eine zwanzigbändige Enzyklopädie gekauft, die bei mir als herausragendes Exponat guter Bildung in der Gästetoilette steht. Nein auch sonst - alles, woran ich nie vorher gedacht habe daß es
das überhaupt gibt, haben Sie mir zum Kauf empfohlen. Edle Tabakpfeifen und
guten Tabak, obwohl ich von Kind auf ein notorischer Nichtraucher bin.
Und ich habe alles bestellt nur deshalb, weil Ihre Stimme so einen zärtlichen, unaufdringlichen, sanften – aber dennoch bestimmenden Ton hat, daß ich Ihren Bestellwunsch einfach nie abschlagen kann.
Insgesamt waren es 1438 Artikel in zwei Jahren, und ich schäme mich fast ein
wenig, weil ich Ihre Bestellempfehlung für 3 Artikel einfach abgelehnt habe, das
tut mir heute noch leid!
Jedenfalls ist in mir die letzten Wochen immer mehr der Wunsch gewachsen zu
wissen, wie Sie aussehen. Immer begehrlicher auch das Bedürfnis, sie endlich
anzufassen und ihren Körper zu spüren. Und nicht nur dieses kleine schwarze
Gerät, das auf meinem Nachttisch steht und aus dem Ihre Stimme täglich klingt.
Jawohl, ich habe mich verliebt in Sie. Ich wurde durch Sie von einem Konsumverweigerer zu einem verliebten Online-Besteller. Darum möchte ich endlich zu
meinem eigentlichen Zweck des Briefes kommen: ich halte hiermit um Ihre Hand
an liebe Alexa, ehe es andere tun!
Ich verspreche Ihnen auch nach unserer Eheschließung, meine OnlineBestellungen bei Ihnen um 50 Prozent zu steigern, obwohl ich bereits letztes Jahr
zum besten Amazon-Käufer ausgezeichnet wurde.
Bitte lassen Sie mich recht bald wissen, wann und wo ich Sie zu unserem ersten
Rendezvous begrüßen darf. Vielleicht können Sie mir schon bei unserem nächsten
Bestellakt einen Ort vorschlagen, den ich dann gerne online bestelle.
Ihr hochverehrter
Horst Steinwald
Oberaudorf.
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Nicht länger Prüffall
Wahr ist, daß die AFD nicht länger ein Prüffall für den Verfassungsschutz
bleibt.
Allerdings kann noch nicht ausgeschlossen werden, daß der Verfassungsschutz irgendwann ein Prüffall für die AFD wird.
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Mitteilung zum Weltspartag
Liebe Kinder,
wir freuen uns sehr auf Euch und Eure vollen Sparbüchsen am diesjährigen Weltspartag!
Allerdings läuft es dieses Jahr ein bischen anders: Damit Ihr nicht bald Minuszinsen zahlen müßt, wenn Ihr das Geld aus Euren Sparbüchsen bei uns anlegt, behalten wir es einfach für uns und Ihr braucht Euch keine Sorgen mehr zu machen. Als
kleinen Ausgleich kriegt Ihr dafür einen bunten Luftballon und einen Schreibblock.
Sparen lohnt sich immer noch (jedenfalls für uns)!
Also bis zum nächsten Jahr
Eure Sparkasse.

Leistungskürzungen
Das Bundesverfassungsgericht hat die Sanktionspraxis von Hartz IV geprüft um zu erfahren, ob Leistungskürzungen verfassungswidrig sind.
Das ist nicht der Fall. Leistungskürzungen sind definitiv nur für die Verfassung von Leistungsempfängern verfassungsschädlich und führen bei längerer Verabreichung zum Tode.

Altersarmut
Nach einer aktuellen Studie empfinden viele Bürger Altersarmut bedrohlich. Dem will die Regierung nun aktiv entgegentreten. Ab sofort soll mit
frühzeitigem Verabreichen von Kinderarmut dafür gesorgt werden, daß
sich Menschen in Deutschland ihr Leben lang an Armut gewöhnen und die
Altersarmut nicht mehr so überraschend kommt.

Einfache Verhältnisrechnung
Wenn der Hartz IV-Satz wieder einmal um großzügige acht Euro erhöht
wird, um wie viel weniger erhalten dann ALG-Empfänger zum Leben?
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Ortsvorsteher-Wahl
Wenn es stimmt, daß Mitglieder der SPD und CDU in der Provinz ein
NPD-Mitglied als Ortsvorsteher gewählt haben, weil sich dieses gut mit
dem Computer auskennt, kann ihnen nur dringend empfohlen werden, daß
sie endlich das Lesen lernen, damit sie im Verfassungsschutzbericht etwas
über die NPD erfahren.

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++
USA: Kundenmitteilung
In den USA haben sich neben Walmart auch weitere Supermarktketten gegen das
offene Tragen von Schußwaffen in der Lebensmittelabteilung ausgesprochen. Zum Ausgleich dürfen Kunden in den Waffenabteilungen der Filialen aber gerne
neue Schußwaffen testen – auch am lebenden Objekt!

...hören se mal, Frau Müller-Goldschmitz...
Klimawandel
Wissen `se, Frau Müller Goldschmitz, dieser Artenschutz ist ja so wichtig heute.
Und Horst-Rüdiger meint eben auch, daß er für die Reichen noch viel früher
kommen muß als für die Bienen. – Von rechts wegen.

Schlußfolgerung
Immer wieder erregt es in Deutschland Aufmerksamkeit, wenn die Bundesregierung in Krisenregionen eifrig Rüstung exportiert.
Um diese Auffälligkeit zu ändern, wirkt die Regierung zielstrebig darauf
hin, daß es weltweit nur noch Krisenregionen gibt.

Tauschgeschäfte
Nach der Ablehnung des Kaufwunsches der USA, Grönland von Dänemark
abzukaufen, hat US-Präsident Trump nun einen neuen Vorschlag: er bietet
Mexiko zum Tausch gegen Grönland an. - Geklärt werden muß seiner Auffassung nach nur noch der Transport.
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Bandenkriminalität
Deutsche Innenpolitiker drängen aus gegebenem Anlaß zu härterem Vorgehen gegen Bandenkriminalität.
Unklar ist, ob die Vorstandsvorsitzenden und Manager von Banken und
führenden Unternehmen Deutschlands noch in dieser Woche verhaftet
werden.

Kleines Anstandsbuch
Aggressives Betteln
Während aggressives Betteln für Almosen auf der Straße von manchen
Passanten mit Fußtritten quittiert wird, weil diesen sonst ihr Döner nicht
mehr schmeckt, erlebt die große Mehrheit der Bürger Raub, Betrug und
Wucher durch Unternehmen, Banken, Miethaie als durchaus angenehm und
harmlos. – Das hängt damit zusammen, daß man diese oft nicht kennt und
sie sich im Straßenverkehr sogar höflich und freundlich verhalten.
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Jubiläumsbrief vom Steakhaus
Sehr geehrte Familie Weihrauch,
seit 15 Jahren schon sind Sie Stammgast im Stuttgarter Steakhaus! Wir haben
errechnet, daß Sie und Ihre Familie in diesem Zeitraum 1850 Steaks verzehrt haben. Zu deren Herstellung wurde eine gehörige Anzahl an Rindern gezüchtet und
geschlachtet, die zu unserem beliebten Premium-Steakfleisch verarbeitet wurden.
Diese Rinder, die für Ihre Steaks geschlachtet wurden, hießen auch nicht mehr
Berta oder Lilly oder Walli, sondern hatten nur noch Kennziffern. Um also aus
den Rindern der Kennziffern 112/488 bis 114/509 das Qualitätsfleisch für Ihre
Steaks erzeugen zu können, mußten natürlich große Weideflächen entstehen.
Dafür benötigt man Regenwaldgebiete wie in Brasilien, die gerodet und in sinnvolle Zwecke umgewandelt werden. Umgerechnet auf den Steakbedarf Ihrer Familie war das allerdings nur ein Hektar Regenwald.
Wir erzählen Ihnen das alles nur, damit Sie verstehen, welches Engagement der
Gastronomie, der Viehzüchter und der Landwirtschaft notwendig waren und sind,
um Ihnen Ihr gutes Steak regelmäßig zu servieren.
Insofern finden wir es absolut unpassend, wenn plötzlich Ihre Enkelkinder gegen
uns und die armen Rinderzüchter und Regenwald-Roder protestieren. Denken Sie
einfach einmal daran, wenn Sie das nächste Steak bei uns genießen.
Hochachtungsvoll und guten Appetit!
Ihr Steakhaus „Hau rein“.
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Bildungsarbeit
Wahr ist, daß die SPD für eine Gesetzesinitiative zur Reichensteuer endlich
einmal wissen will, was „reich“ ist.
Aus diesem Grund ist absehbar, daß „Gazprom-Schröder“ kurzfristig nach
Deutschland kommt, um den SPD-Laden mal wieder ordentlich auf Linie
zu bringen.
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Dringender Aufruf an die Bevölkerung
Versorgt unsere deutschen Soldaten mit Schuhwerk!
Das „Kampfschuh-System Streitkräfte“ hat versagt! Es ist nicht mehr sichergestellt, daß unsere deutschen Bundeswehrsoldaten rechtzeitig vor dem strengen,
russischen Winter ihre neuen Stiefel erhalten. Damit ist die Verteidigungs- und
Angriffsfähigkeit in großer Gefahr.
Wir rufen daher alle deutschen Familien auf, unseren Kameraden in den Kasernen
sofort gebrauchte Schuhe für den Waffengang zur Verfügung zu stellen.
Gefragt sind vor allem Stiefel aller Art (Reitstiefel, Skistiefel, große Damenstiefeletten), aber auch alle anderen Arten von Schuhen, die noch gute Sohlen haben
(Sneakers, Wildlederschuhe, Pumps, Pantoffeln, Birkenstock).
Die Abgabe der Schuhe ist möglich im Büro des Ortsvorstehers oder Bürgermeisters. Jede Spende wird mit einem Paar neuer Schnürsenkel belohnt in schwarz-rotgold mit der Aufschrift: „Sohlen gab ich für den Sieg!“
Die deutsche Verteidigungs- und Angriffsministerin AKK

Aternative Prüffall-Partei
Die Alternative Prüffall-Partei Deutschlands wurde nicht nur für den Verfassungsschutz zum Thema, sondern inzwischen auch für die Finanzämter
wegen ihrer Spendenskandale.
Ernst würde es für sie aber erst, wenn sie für ihre Wähler zum Prüffall
wird.

