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Kurzmitteilung Hartz IV 
Sehr geehrte Leistungsempfänger, 

der Leiter unseres städtischen Sozialamtes, Herr Emmerich, besucht nun  - wie 

alle anderen Politiker - in seinem Urlaub die Ukraine und verspricht dringend die 

weitere Solidarität Deutschlands. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie um Verständnis, dass in den nächsten vier Mona-

ten keine ALG2-Leistungen an Sie ausbezahlt werden. 

Das Sozialamt 
 

Beliebtheitsskala 
Nach neuesten Umfragen ist Markus Söder der beliebteste Politiker in 

Deutschland. Weil die Gedächtnislücken des Bundeskanzlers seit dem 

Cum-Ex-Skandal bedenklich zunehmen, wird er auf Nachfragen von Jour-

nalisten bestimmt antworten, dass es keinen Markus Söder gibt. 

www. 

Einheiztext 

.de 
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Zur Bedienung des Bürgerbriefs 
Sehr geehrter Herr Alfons Semmelmaier, 

hiermit übersenden wir Ihnen in Form einer Prepaid-Karte den neuen Bürgerbrief 

der Bundesregierung. 

Wie Sie wissen, wurden Sie - wie alle anderen ALG2-Empfänger – durch eigenes 

Verschulden arm. Mit der Überreichung des Bürgerbriefes gibt es nun einen groß-

zügigen Neuanfang für Sie. Dieser besteht aus der amtlichen monatlichen Gewäh-

rung eines Bürgergeldes in Höhe von 53 Euro. Mit der Überreichung des 

Bürgerbriefes sind natürlich auch Bürgerpflichten verbunden. Flaschen sammeln, 

betteln, zur Tafel gehen und in der Wärmestube sitzen ist für Inhaber des Bürger-

briefes ab sofort verboten. Auch wenn Sie bei einer Polizeikontrolle ertappt wer-

den, weil sie nur untätig herumstehen, müssen Sie mit einem zeitweisen oder 

unbefristeten Entzug der Bürgerpflichten rechnen. 

Wir empfehlen Ihnen in diesem Zusammenhang einen Eingewöhnungskurs als 

neuer Bürger, den das örtliche Sozialamt für ALG2-Empfänger anbietet. 

Bitte haben Sie auch Verständnis, dass Sie erst nach fünf Jahren wieder an den 

Wahlen teilnehmen dürfen. Und nach Ihrer ersten Wahl gibt es eine gründliche 

Analyse, ob Sie richtig gewählt und die Demokratie verstanden haben. 

Wir haben für Sie einen amtlichen Vormund bestellt, bei dem Sie sich monatlich 

melden müssen und die sonstigen Nachweise über die Erfüllung Ihrer Bürger-

pflichten beizubringen haben (Hausordnung, Kirchgang, Ehrenämter, Spenden an 

Regierungsparteien). 

Auf der beiliegenden Karte an die Bundesregierung dürfen Sie auch gerne Ihre 

Freude über den Erhalt Ihrer Bürgerrechte zum Ausdruck bringen. Wir empfehlen 

Ihnen darüberhinaus einen Eingewöhnungskurs, den das örtliche Sozialamt anbie-

tet. 

Hochachtungsvoll 

Dr. Hausmann 

Einbürgerungsamt für Ausgebürgerte. 
 

Sozialer Ausgleich 
Laut Wirtschaftsminister Habeck soll der Deckel für die Strompreise durch 

Zufallsgewinne von Stromproduzenten finanziert werden. Das sind angeb-

lich Gewinne, von denen keiner weiß, wo sie herkommen. 

Damit die Belastung sozial ausgewogen bleibt, gibt es für ALG2-

Empfänger und andere Arme nun adäquat sogenannte Zufallskürzungen. - 

Bei diesen weiß der Leistungsempfänger allerdings genau, wo sie herkom-

men. 
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Verzicht auf Gehalt 
Bayern: Strauß-Tochter Hohlmeiner ist strikt dagegen, dass sie auf Ihr Ge-

halt von 30000 Euro als EU-Behördenchefin verzichtet, wie es andere Ab-

geordnete tun. Sie braucht das Geld schließlich zum Haushalt. 

Außerdem hat sie ja Moral. Sie hat vor einiger Zeit ihre Freundin Andrea 

Tandler darin bestärkt, als diese vor einiger Zeit 30 Millionen Euro bei 

Maskengeschäftchen bekommen sollte und ein schlechtes Gewissen gehabt 

hat. 
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Nachruf aus der Nachbarschaft 
Lieber Fonse! 

Wir, Deine Nachbarn der Verfügungswohnungen in der Hindenburgstraße stehen 

heute voller Trauer und in guter Erinnerung an Dich hier! 

Mit vielen von uns hast Du Dich jahrelang auf den Weg gemacht zum Super-

markt, um Deine Pfandlaschen einzulösen – und hernach zum Mittagessen zur 

Tafel zu gehen. 

Jetzt, wo Du gegangen bist, haben wir natürlich Deine wenigen Sachen unter uns 

aufgeteilt, die noch verwertbar ist. Die geöffnete Thunfischdose und die Butter im 

Kühlschrank haben wir gleich weggeschmissen. 

Den Kassettenrecorder von Dir kriegt die Frau Borisch, weil sie auch noch acht 

Cassetten dafür hat zum Abspielen, den Fernseher haben wir auf den Sperrmüll 

geworfen, weil er nur noch drei Programme bringt (inklusive DDR), und den 

Kühlschrank haben wir, was die Getränke angeht, gemeinsam geleert. Zum An-

stoßen auf der ersten Trauerfeier für Dich in Deiner Wohnung haben die sechzehn 

Flaschen Pils für den Jens, den Horst und mich leider nicht gereicht. 

Und ein Begräbnis für Dich hat das Sozialamt auch abgelehnt. Nach den neuen 

Bestattungsregeln ist es nämlich nur noch möglich, dass wir Dich in einen 

schwarzen, stabilen Plastiksack stecken, einen sogenannten Bodybag, was wir 

auch getan haben - und vor die Haustür legen. Und dann holt es der Biomüll ab 

oder der Restmüll, das ist eigentlich egal, hat der zuständige Beamte von der 

Müllabfuhr gesagt. 

Offiziell dürfen sie Dich auch gar nicht mitnehmen, weil Du die Müllabfuhrge-

bühr noch nicht bezahlt hast, aber sie haben gesagt, sie machen eine Ausnahme, 

weil es ja Deine letzte Abfuhr ist. Und außerdem tätest Du dann wochenlang stin-

ken, wenn Du in der Wohnung bleibst. 

Über eines freuen wir uns jedenfalls trotz Deines Dahinscheidens sehr! Nämlich 

dass Du noch das neue Bürgergeld erhalten hast statt das ALG2, und das sind 

noch einmal 53 Euro, die wir morgen auf Dich versaufen. 

Also mach es gut, jetzt kommt gleich die Müllabfuhr, sie sind schon beim Haus 

gegenüber. Dein Erwin und alle anderen. 
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Neue Vorschläge zur Energiekrise 
Nach wie vor werden dringend Vorschläge zur Einsparung von Energie 

gesucht und prämiiert. Als ineffizient wurde dabei inzischen die Sammlung 

der Sprechblasen von Politikern bewertet. Diese beinhalten nachweisbar 

nämlich keine Energie, sondern nur Luft. 

 

++letzte meldung+++letzte meldung+++letzte meldung+++ 
Parteitag zu Ende 
Die neue Kompromisspartei (früher Grüne) hat auf ihrem Kompromissparteitag 

betont, dass sie nur noch Kompromisse anfertigt und keine Politik mehr machen 

will. 

So wurde der längere Betrieb von zwei Kohlekraftwerken beschlossen, aber nur 

wenn diese grün angestrichen werden. Dies war Ergebnis einer achtstündigen 

Kompromissdiskussion. 

Auch alle anderen Anträge des Parteitages befassten sich mit der künftigen Kom-

promissideologie als einzigem Programmschwerpunkt. Ob sich die Partei selbst 

noch grün nennen darf, entscheidet ein Kompromiss, der auf dem übernächsten 

Parteitag stattfindet. 
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Sparen lohnt sich 
Sehr geehrter Herr Weinmann, 
schon lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen. Aber jetzt ist es endlich 

so weit: Sparen lohnt sich wieder, auch wenn es nicht danach aussieht!! 

Mit dem profitablen Sparpaket „Rüstung rauf“ helfen Sie nicht nur der Bundes-

wehr bei der Neuanschaffung von Waffen, sondern auch der Ukraine bei der Ver-

teidigung gegen die bösen Russen. Oder die Chinesen. 

Als kleines Werbegeschenk erhalten Sie für Ihre Kinder zunächst ein olivgrünes 

Sparschwein, das ein wenig so ausschaut wie ein Gepard-Panzer, und in das ihre 

Enkelkinder hineinsparen dürfen. Das soll natürlich auch der moralischen Erzie-

hung dienen. 

Sie selbst können ab sofort projektorientiert sparen für die Anschaffung neuer 

Leos, die dann auch mit einer persönlichen Handschrift von Ihnen signiert werden 

dürfen. Wenn Sie in einem Jahr 0.02 Prozent dafür eingezahlt haben, steht sogar 

ihr Name eingraviert auf einer der ersten Panzergranaten. Und Sie werden ausge-

zeichnet als einer von 100 Kriegssparern auf der nächsten Weihnachtsfeier durch 

den Bürgermeister. 

Ihr Herbert Münch 

Filialleiter der Kreissparkasse 
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Betreff: Wiedereinführung des Deutschen Arbeitsdienstes, 
Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Dr. Hupke, 

als Landwirt unterstütze ich Ihre Forderung nach Wiedereinführung des Deut-

schen Arbeitsdienstes kompromisslos! Ich hoffe sehr, dass dieser bald zustande 

kommt und bestelle hiermit gleich für meinen Hof  zwei Dutzend Hilfskräfte. 

Schon mein Großvater väterlicherseits hat sehr gute Erfahrungen mit den Arbeits-

dienstlern gemacht, allerdings hat er sie auch ordentlich kontrollieren und anbrül-

len müssen und das Schrotgewehr gebraucht, damit sie gescheit arbeiten und 

parieren, die faulen Schweine. 

Und zur Steigerung ihrer Arbeitsleistung hat er auch täglich die Hundspeitsche 

und einen Knüppel gebraucht. 

Verpflegt worden sind sie immer ordentlich bei uns. Wenn für die Schweine Kar-

toffeln gekocht worden sind, ist für die Zwangsarbeiter auch etwas übrig geblie-

ben. Wenn die Schweine satt waren. 

Ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie sich als neuer Abgeordneter endlich wieder 

für Zucht und Ordnung und die gute Sache des Arbeitsdienstes einsetzen! Ich habe 

bereits Ihre Adresse notiert, und wenn der Arbeitsdienst endlich in Kraft tritt, 

kriegen Sie fortan von meinem Hof immer eine halbe Sau auf Weihnachten und 

eine Gans. Das war früher bei Ihrem Vorgänger auch üblich. Die Sau wird dann 

von den Arbeitsdienstlern für Sie zerlegt, und ich passe auf, dass die Hundskrüp-

pel es ordentlich machen und nichts einstecken. 

Der deutsche Arbeitsdienst an sich hat schon immer eine strenge Hand gebraucht, 

das habe ich aus den Büchern gelernt, wo ich noch die Kolonialzeit studiert habe, 

und wo wir Deutschen noch die Hereros diszipliniert haben. 

Die Baracken für des Arbeitsdienstes von damals stehen immer noch da, und 

wenn ich einmal ein paar Exemplare mehr kriege, kann ich sie auch in der Scheu-

ne oder bei den Schweinen unterbringen. 

Und der Gastwirt vom „Deutschen Eck“ kriegt natürlich dann auch meine Ar-

beitsdienstler für seine Kirchweih, oder wenn er Schnee schippen muss. 

Wie groß die Abgänge von ihnen sein werden, ist von Jahr zu Jahr verschieden, 

weil es ja immer auf das Menschenmaterial ankommt, was staatlicherseits gelie-

fert wird. 

Falls einmal einer abhaut, werde ich ihn jedenfalls eigenhändig erlegen. Ich habe 

als Jäger mein Revier und auch einen Drilling und einen Jagdschein. 

Mit deutschem Gruß! 

Erwin Mooser 

Frankenberg 
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Programmänderung 

Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, 

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Kochsendung mit Alfred 

Schuhbeck im nächsten Jahr nicht mehr im Programm steht. 

Da Herr Schuhbeck allerdings eine bekannte Persönlichkeit ist, darf er dann 

eine gleichartige neue Fernsehserie gestalten unter dem Motto: Wie gar-

niere ich schmackhaft, bekömmlich und interessant einen großen Steuerbe-

trug? 
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Flüchtlingsbegrenzung 
Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die deutschen Aufnahmebehörden er-

neut aufgefordert, endlich zwischen guten und schlechten Flüchtlingen zu unter-

scheiden. Während die Ukraine-Flüchtlinge inzwischen in deutschen Kegelclubs 

aufgenommen werden können und einen Jagdschein erhalten, muss für alle ande-

ren Flüchtlinge der Zugang begrenzt werden. Vor dem Hintergrund, dass das Mit-

telmeer als größter Friedhof weltweit anerkannt ist, wurde angeordnet, dass 

Flüchtlinge Europa nur noch schwimmend erreichen dürfen. 
 

Neue Kapitalanlage 
Der Saudische Kronprinz hat sich unlängst den berühmten englischen Fuß-

ballverein „New Castle United“ gekauft. Der Unterhaltungswert ist vorher-

sehbar: Es muss nämlich damit gerechnet werden, dass die Trainer des 

Fußballvereins nach verlorenen Saison-Spielen in der Saudi-Arabischen 

Botschaft vorsprechen dürfen und plötzlich verschwinden. 
 

Herr Wiesmüller 
Paketdienst BRD 

Umso mehr Entlastungspakete die Bundesregierung für uns schnürt, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass sie alle Grenzen dicht macht, bis wir das alles 

zurückbezahlt haben. 
 

Roboter-Lieferung eingestellt 
Amazon stellt die Lieferung von bestellten Artikeln über kleine Roboter 

ein. Nach einem Testversuch in einem Wohngebiet in Seattle könne nicht 

mehr ausgeschlossen werden, dass Empfänger von Waren auf den Roboter 

schießen, wenn sie nicht bezahlen wollen - oder kein Wechselgeld erhalten. 
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Menschenrechtsgeprüft 
Das Außenministerium weist noch einmal darauf hin, dass Lieferanten der 

Gas-Importe nach Deutschland akribisch auf die Einhaltung der Menschen-

rechte geprüft sind. 

So ist auch das Gas aus Saudi-Arabien inzwischen Kashoggi-neutral. 
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Rücklagen 
Berlin: Jeder Dritte hat statistisch keine finanziellen Rücklagen für unerwartet 

auftauchende Aufgaben: Die Ampel-Regierung bemüht sich intensiv, diese Situa-

tion zu verbessern. Bald soll nur noch jeder Zweite finanzielle Rücklagen haben. 

 

Forschungsstudie 
Eine Universität in Süddeutschland sucht Rentner über siebzig für eine 

Studie zum Thema Stürze im Alter. – Die Erfassung existenzieller Abstürz-

te von älteren Menschen aus sozialen Gründen ist dagegen nicht mehr not-

wendig, weil sie bereits flächendeckend gegeben ist. 

 

Herr Wiesmüller 
Entlastungspaket 

Umso öfters die Regierung große Entlastungspakete beschließt, desto häu-

figer frage ich mich: wie lange gelingt es ihnen wohl noch, dass Geld dafür 

zu nehmen, ohne den Bürgern zu verraten, dass es ihres ist und dass sie 

bald alles bezahlen müssen? 

 

CDU-Werte 
Die CDU hat unter großem öffentlichem Interesse eine neue Grundwerte-

Charta beschlossen. Kaum einer kennt allerdings die Inhalte. Doch ent-

scheidend ist ja vor allem, dass es sich für die Union rechnet: Nach inoffi-

ziellen Mitteilugen soll die Grundwerte-Charta nämlich ab dem nächsten 

Monatsersten an die Börse gehen als Aktiengesellschaft. 


