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Und nun wie immer unsere Meinungsumfrage:
Wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, würden die Bürger wie folgt wählen:
12,6 Prozent Pizza Salami, davon 11,8 Prozent ohne Salat, 23,4 Prozent die Quattro Stagioni, 18,1 Prozent eine Calzone, 27,6 Prozent Chinesisch (das entspricht
einer Steigerung gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent) 5,7 Prozent Sushi
(aus uns unverständlichen Gründen) sowie 23,5 Prozent Döner extra scharf mit
alles.
Außerdem würden dazu wählen: 44,5 Prozent den Tatort statt 2,3 Prozent die Rosamunde Pilcher – und weil beides am Sonntag nicht kommt, sondern nur irgendwelche langweiligen Hochrechnungen von irgendeiner Wahl, würden 74,5 Prozent
vor 22 Uhr ins Bett gehen oder sich betrinken.
Gute Nacht.
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Identitätsprüfung
Bei über 200 Ausländerbehörden gibt es Mängel bei der Identitätsprüfung.
Es fehlt vor allem an Geräten.
Mehrere deutsche Museen haben sich inzwischen solidarisch erklärt, den
Behörden mit folgenden Instrumenten ihrer Mittelalterausstellungen auszuhelfen: Daumenschrauben, eiserne Jungfrau, Streckbank, Eisen zum Entfernen von Zungen und Herausreißen von Fingernägeln.

chen+++aktenzeichen+++aktenzeichen+++aktenzeichen++
Neuer Behördenwegweiser
Sehr geehrte Besucher der Gemeinde Amsting,
hiermit geben wir Ihnen nach dem Umbau unseren neuen Behördenwegweiser
bekannt.
1. Zutritt zur Gemeindeverwaltung haben nur Personen, die christlich getauft
sind. Für alle Nichtgläubigen gibt es am Bahnhof in Amsting einen Fahrkartenautomaten zur Abreise.
2. Die Gemeindeverwaltung präsentiert ihre Dienststellen fortan in Form eines modernen Kreuzwegs. Besucher und Antragsteller sind aufgefordert,
alle Kreuzwegstationen der Reihe nach aufzusuchen, jeweils Rosenkränze
zu beten und Fürbitte für den Bayerischen Ministerpräsidenten zu leisten.
3. Jedes Verwaltungsbüro ist außer mit dem Kruzifix zusätzlich mit einem
Ablasskasten ausgestattet. Achtung! In den schmalen Schlitz ist nur der
Einwurf von Geldscheinen oder Scheckkarten möglich, und der Ablasskasten muß bedient werden, ehe der Antragswunsch vorgebracht wird.
4. Die Vorbereitung und Anmeldung für Kreuzzüge übernimmt ab jetzt die
städtische Verkehrsabteilung.
5. Waffen dafür gibt es im Ordnungsamt. Die Segnung der Waffen ist möglich, ein Geistlicher befindet sich im Büro nebenan.
6. Die Toiletten sind in der Gemeindeverwaltung auch weiterhin nur getrennt nach Religionen. Protestantische Antragsteller haben ihren Abtritt
wie bisher draußen auf dem Misthaufen des Bauern Hofgärtner.

Bayerische Besitzstandserklärung
Die AFD ist absolut unbayerisch…
(aber einzig und allein, weil sie kein „c“ im Namen hat).
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Verzichtserklärung
Sehr geehrte Frau Mustermann,
hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, daß Sie durch die in Kraft getretene
Datenschutz-Grundverordnung der EU vollständigen Anspruch auf Ihre persönlichen Daten haben.
Leider müssen wir Ihnen aber mitteilen, daß Ihre Daten aus unerklärlichen Gründen nicht mehr auffindbar sind. Bitte unterschreiben Sie uns daher die beiliegende
persönliche Verzichtserklärung auf Ihre Daten – für jetzt und alle Zeiten.
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Betriebliche Mitteilung:
Sehr geehrte Spezies Biene (lat. „Maja“),
mit großer Überraschung haben wir zur Kenntnis genommen, daß Sie kurzfristig
Ihr bestehendes Arbeitsverhältnis auf unserem Planeten Erde beenden wollen.
Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, daß es hierzu einer formellen Kündigung
bedarf. Außerdem gibt es eine Übergangsregelung im Arbeitsvertrag, in der Sie
sich vor einigen tausend Jahren verpflichtet haben, nach der Kündigung zehn Jahre weiter zu arbeiten.
In Ihrer Kündigung geben Sie als Begründung an, daß Ihnen die klimatischen
Bedingungen auf unserem Planeten angeblich nicht mehr richtig zusagen. Wir
weisen Sie vorsorglich darauf hin, daß von einem sogenannten Klima nichts in
Ihrem Arbeitsvertrag steht – die Arbeitsschutzbestimmungen für Menschen gelten
für Bienen nicht!
Außerdem geben Sie an, daß Ihnen die Menschheit – also wir als Arbeitgeber nicht mehr wohlgesonnen sind, weil wir durch sogenannte Pestizide in der Landwirtschaft angeblich Ihre Existenz gefährden. Diese Pestizide sind – wir hören
diese Kritik von Ihnen übrigens zum ersten Mal – angeblich Ihrer Gesundheit
nicht zuträglich.
Dieser Vorwurf trifft uns schwer. Unabhängig von unserer Aufforderung, daß Sie
ab sofort bis auf Weiteres Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten wieder aufzunehmen
haben, werden von uns kurzfristig Maßnahmen getroffen, die eine Weiterexistenz
der Menschheit auch ohne Sie und Ihr Zutun garantieren sollen. Eine künstliche
Biene „Maja 4.0 – Vers.1“ befindet sich bereits in der Testphase.
Trotz alledem wären wir sehr froh, wenn Sie Ihre Entscheidung der Kündigung
noch einmal überdenken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch weiterhin
Ihre Arbeitsleistung uneingeschränkt übernehmen – sofern Sie das überleben.
In diesem Sinn freuen wir uns auf weitere gute Zusammenarbeit

Dr. Emil Müller
(Bienenverantwortlicher, Planet Erde)
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Waffenexporte
…und nun neue Wirtschaftsmeldungen:
Einige Mitarbeiter der Firma Kechler & Hoch wurden verhaftet, weil sie illegale
Waffen exportiert hatten. Die Mitarbeiter hatten aber nur hunderte von Kleinwaffen ihren Verwandten in Krisengebieten als Geschenke mitgebracht.
Die Bundesregierung entschuldigte sich heute offiziell bei der Rüstungsfirma und
versicherte, daß sie ab sofort darauf achten werde, daß mehr Kriege nach Deutschland importiert werden. - Dadurch könne der illegale Waffenexport spürbar verringert werden.
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Börsengang
Frankfurt: Die „Abschiebeindustrie Deutschland AG“ ist heute Vormittag, wie
bereits länger angekündigt, an die Börse gegangen.
Wie der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Rudolf Auswurf mitteilte, kann das Unternehmen nach Börsengründung nun endlich auch international agieren, die Abschiebemärkte für Flüchtlinge in anderen Ländern produktiv machen und
Abschiebungen exportieren.
Bedauerlich sei, daß die Anzahl der abzuschiebenden Flüchtlinge gegenwärtig
konjunkturbedingt nachlasse. Man wolle daher testen, ob auch andere Personengruppen, die in Deutschland überflüssig seien – wie etwa ALG II-Empfänger oder
Obdachlose – als produktives Abschiebepotential in Frage kommen. Der DAX hat
auf die Gründung des Unternehmens sehr positiv reagiert.
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Selbstversuch mit Hartz IV
Berlin: Der Betriebsarzt der Bundesminister hat aus gesundheitlichen Gründen
Sozialministern und ihren Staatssekretären dringend abgeraten, persönliche
Selbstversuche mit befristeten Hartz IV-Bezügen zu unternehmen.
Als Begründung gibt er an, daß Sterbehilfe in Deutschland nach wie vor verboten
ist.

Jetzt auch Partnervermittlung
Mark Zuckerberg weist darauf hin, daß über Facebook bald auch flächendeckend eine Partnersuche möglich ist.
Die Gefahr, daß dabei die informierten Mitarbeiter des NSA oder anderer
weltweiter Geheimdienste erfolgreich einen persönlichen Kontakt zu bespitzelten Partnersuchenden herstellen, ist allerdings gering: Agenten sehen
meistens stinklangweilig und unattraktiv aus.
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Lehrplan für Wertekundeunterricht
Der neu eingeführte Wertekundeunterricht für Kinder von Flüchtlingen beinhaltet
in der Unterstufe die Übermittlung folgender deutscher Grundwerte:
Deutsche Bank, Vermögensanleihe, Darlehen, Disagio, Bankvollmacht, Girokonto, Bausparvertrag, Landesbodenkreditanstalt, Private Equity, Geier-Fonds, Abschiebung. Tschüß, Hedge-Fonds, Pleite, Betrug, Offenbarungseid.
Die Kinder haben dabei zu lernen, die Begriffe in die richtige Reihenfolge zu
bringen.
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Polizeiliche Anordnung
Sehr geehrtes Grundgesetz,
eine Sicherheitsprüfung hat in Ihrem Fall kürzlich ergeben, daß Ihr Inhalt sowie
Ihre Haltung zur Demokratie als hoch staatsgefährdend eingeschätzt werden muß.
Zum Beispiel geht es um Aussagen wie „die Würde des Menschen ist unantastbar“. Eine solche Behauptung verstößt allein wegen des bislang erfolgreichen und
üblichen Terrorisierens von Armen gegen die Verwaltungspraxis bei Hartz IV.
Ebenso gegen die vorherrschende Staatsgewalt steht Ihre Anmerkung, daß jeder
das „Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ hat. Wo kommen wir
dann da hin in einer modernen neoliberalen Gesellschaft, die allein dem Profitprinzip unterworfen ist?
Staatsgefährdend ist auch die Aussage, daß sich alle Deutschen ohne Anmeldung
friedlich und ohne Waffen versammeln dürfen. Das ist gemeinhin nur bayerischen
Stammtischen erlaubt, und diese sogar mit Waffen.
Ebenfalls verfassungsfeindlich ist schließlich die Aussage, daß das Brief- und
Fernmeldegeheimnis unverletzlich ist. So etwas ist doch längst überholt, das
kommt doch aus der Mottenkiste. Jeder Facebooknutzer will doch heute, daß er
hunderte von Freunden hat.
Zusammenfassend sehen wir also große Gefahren, die von Ihnen und Ihrer Existenz ausgehen. Aus diesem Grund ordnen wir für Sie als Grundgesetz den sofortigen Vorsorgegewahrsam an. Ihre Aussagen, die in sogenannten Artikeln
verlautbart werden, haben zutiefst staatsgefährdenden und verfassungswidrigen
Inhalt. Sie dürfen ab sofort Ihr Heimatarchiv nicht mehr verlassen und erhalten
eine elektronische Fußfessel.
Hochachtungsvoll
Dieter Aumüller
Staatsbeamter im Bundesverfassungsschutz
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Neue Verteidigungsstrategie
Die Bundeswehr soll sich laut Wunsch der Verteidigungsministerin wieder
verstärkt der Landesverteidigung widmen.
Nach den Polizeieinsätzen in Ellwangen ist aber noch unklar, ob vor den
neuen Anker-Zentren und anderen Flüchtlingsunterkünften nur Schützengräben ausgehoben und Panzersperren aufgebaut werden, oder ob auch
Zielmarkierungen für Jagdbomber oder Drohneneinsätze angebracht werden.
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Ankerzentren
Berlin: Nach der Ablehnung vieler Bundesländer, Standorte für Abschiebelager
von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, steht endgültig fest, daß die AnkerZentren nun nicht mehr in Deutschland, sondern direkt im Mittelmeer eingerichtet
werden.
Wie der Investor mitteilt, sei dies sehr praktisch, weil die Verpflegung der Flüchtlinge durch Angeln und Fischen eigenständig organisiert werden könnte, und die
Flüchtlinge keinen deutschen Boden mehr betreten brauchen.
Auch die Rückführung der Flüchtlinge könne bei entsprechender Nähe zum afrikanischen Ufer – und nach Absolvierung von Schwimmkursen – eigenständig von
diesen organisiert werden.

März 2018 - Kalenderblatt: Recycling
Eine nicht unbekannte deutsche Sportartikelfirma läßt jetzt den Plastikmüll aus
dem Meer fischen und daraus neue Sneakers produzieren.
Das Recycling-Konzept ist alternativlos: die Arbeiter dürfen sich sogar kostenlos
für ihre armseligen Hütten Plastikplanen aus dem Meer für die Dächer mitnehmen. Außerdem fallen sie keinem Sozialsystem an, weil sie längst vor ihrer Rente
wegen dem vielen Plastik sterben – und die nicht unbekannte Sportartikelfirma
erhält natürlich bald einen Umweltpreis.
Einzig allein die Profite des Konzerns sind noch nicht aus Plastik.

Der neue Spahn:
Hartz IV…
… ist nicht Armut, sondern die Antwort auf Armut mit einem flächendeckenden Langzeit-Überlebenstest (ohne vorherigen Selbstversuch) des
Bundessozialministers.
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Eine Laudatio
Sehr geehrte Pfandflasche,
vor vielen Jahren noch bist Du in Deutschland stets ein unliebsamer Abfall gewesen, der sich in Kellern und Abstellräumen ärgerlich breitgemacht hat. Man hat
Dich gestoßen, schlecht behandelt und oft sogar zerbrochen.
Mit der Regierungsentscheidung, das Flaschenpfand zur sozialen Absicherung in
Deutschland zu befördern, bist Du nun endlich aus Deinem Mauerblümchendasein
getreten und zu einem wertvollen Beitrag der Sozialversorgung geworden.
Wir bewundern Deine Schlichtheit, Deine natürliche, immer noch schmucklose
Form, Deine billigen, stinklangweiligen Farben, die wir früher nur beachteten,
wenn wir Dich in gefülltem Zustand zum Mund führten.
Jetzt bist Du ein teurer Wertgegenstand im Leben vieler Rentner, sozusagen ein
Aufstocker. Ohne Dich würden noch weitaus mehr Menschen in Deutschland
betteln müssen.
Deine Entsorgung geschieht heute mit Respekt und Achtung vor Dir. Man holt
Dich behutsam aus dem Straßenstaub oder fischt Dich sogar mit weißen Handschuhen aus Abfallkörben. Man putzt Dich gründlich ab und bewahrt Dich in
einer Tragetasche bis zu Deiner Pfandeinlösung im Supermarkt. Nicht selten gibt
es bereits ästhetische Behältnisse für Dich bei Abfallcontainern, wo Du in einem
hübschen Metallständer wartest, bis Dich ein Flaschensammler aufklaubt.
Du tauchst inzwischen in jedem Armutsbericht auf und auf Dich werden bei Deinem ständig ansteigenden Wert inzwischen sogar Banker und Spekulanten aufmerksam. Du bist jedenfalls unverzichtbar für Deutschlands Armut!
In diesem Sinn teilen wir Dir mit großer Freude mit, daß Du im Deutschen Sozialversicherungsrecht ab sofort einen eigenen Paragrafen bekommst.
Hochachtungsvoll
Das Bundes-Sozialministerium für Renten, Pfandflaschen und Altpapier.

Die Gerti
Kopftuch
Die Gerti meint eben auch, daß es mit der Integration eines Kopftuches im
Kindergarten überhaupt kein Problem nicht gäbe, wenn es keine Mädchen
beträfe, sondern nur Buben.
Die würden nämlich gar kein Kopftuch nicht tragen, sondern stattdessen
ein fesches Kolonialhütchen oder gleich einen Stahlhelm.
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Programmänderung
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
wegen einer kurzfristigen Übertragung einer Rede der Bundeskanzlerin fallen in
allen Regionalprogrammen heute die beliebten Tiersendungen wie „Eisbär, Walfisch und Co.“ oder „Ziesel, Kobra und GmbH“, sowie „Erdmännchen, Wassernatter und AG“ ersatzlos aus.
Wir bitten Sie darum, sich als Großeltern und Enkel darauf vorzubereiten und
rechtzeitig eine alternative Fernsehsendung auszuwählen. - Die heile Welt im
Tiergarten findet heute Nachmittag jedenfalls nicht statt.
Kostenerstattungen für Notfallbehandlungen, Seelsorge und Therapien übernehmen die zuständigen Regionalsender auf Antrag.
Am morgigen Nachmittag geht es dafür im Ersten mit einer Doppelsendung von
„Blaubär, Schwertfisch und Co.KG“ weiter.
Ihre Öffentlich-Rechtlichen.
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Kurzmitteilung der Tafel
Sehr geehrte Tafel-Besucher,
vor dem Hintergrund der zunehmenden Armut freuen wir uns sehr, daß durch
weitere selbstlose Spenden von Vermögenden, Geschäftsleuten und Firmen unser
Angebot stark erweitert werden konnte.
So erhalten Sie ab sofort bei uns nicht nur abgelaufene Lebensmittel wie bisher,
sondern auch abgelaufene Medikamente und Theaterabonnements, benutzte Einkaufsgutscheine, nicht eingelöste Wahlversprechen, ungültige Wertpapiere, dreifach benutztes Geschenkpapier, gekündigte Versicherungspolicen sowie nicht
mehr genießbare Blutreserven.
Neu ist bei unserer Tafel auch, daß sich unsere Tafelkunden bei der Tafel für ihren
Organverkauf vormerken lassen können.
Ihre Tafel.

