
Dem Hanz sei Eck'
T eizt isi ps soweit. HimmeLhilf:Linke

- | Chaoten, moskau und pekingge.
(/ steuerte KPwichtig'Frrnkiionäre
sowie bärtige Stricklieseln übernehmen
in dieser unseren Republik die Macht.
Nlcht einmal30 Jahre haben diese Vösel
sebmucht, um im zweibn Anlauf den
Marsch düch die Institutionen endlich
erfolsreich hhter sich zu brinsen und an
die entscheidenden Hebel zu selansen.
Herbert Wehner wird sich sicherlich im
Gmb umüehen. Denn di€se Brut ,,ist
Blut von uns", wie die Sozis nicht müde
wurden zu bpteuern. Nun, der Adedass -
auch die Linke lässt hier grüßen hat
jetzt solche Dimensionen angenommen,
dass die grüne Desperados vor Kraft
nicht nehr laufen können, und die alte
Tante SPD zu eircm Haufen von
Schwindsüchtigen geschrumpft isi.
Im Ländle rcsiert jetzi ein srüner srau
haariser Mann, vDn dem nichtnur Hanz
miisutem Gewisseneinen Gebrauchtwa
gen kaufen würde. Die linken Chaoten,
moskau- und pekinggesteuerten KP
Wichtig-Funktionäre sowie bärtigen
Stricklieseln sind zu biederen Anzugträ-
gern mutiert, die nichis Bessercs zu tun
hatten und haben, als in die Mitie dieser
unsercr Geselschafi zu rücken. Und da
sind nun die schlipsirasenden ejnstisen
Vögel angelangt und machen sich an die
sem Ortchen ordentlich breit.
Protest war sestern, jetzi wfd regiert.
Wer noch slaubi, dass der Tas, an dem
Winfried Kretschmann zum Minister-
präsidenten vereidist wurde,,,histo
risch" zu nennen sei, der weiß nichts von
einem kleinen Ortchen namens Xlein-

Denn dort wude in dieser Woche wirk-
lich bundesdeuische, ach was welise-
schichte seschrieben. Dine politlsche
Zeitenwende sondersleichen. Und das,
obwohl in kleines Auheim die örtsbei
rats CDU eine super Politik gemachi hat-
Ein Beispiel seftillis?

Herr Kirchne. Sie als christdemokrati-
scher Ortsüorsteher sind dagesen.
dass die CroßsporrhaUe in Willi Reh
bein-Halle umbenannt wird, Warum?

Erich-Klaus Kirchner: ,,Sag'ich nicht. "
Welche Grüide haben Siel

Kirchner: ,,Sag' ich nicht."
Wollen Sie nicht uenigslens einen
Grund nennenl

Xirchner: ,.Nö."

(Herr Kirchner wird danken Ihnen für
das Gespräch).
Und weil die Schwarzen in kleines Au-
heim so gute Leute haben, die den Posten
des Ortsvorstehers kompeient ausfüllen
können, haben sie versucht, nachdem
Kirchner leider in diesem erlauchten
Gremium nicht mehr verheten ist, die
nichtminder kompeiente AsiridAndrea
Tronnier auf den Ch€fsessel zu hieven.
Dieses hübsche Vorhaben wollte der Sozi
Jürgen Dräger verhindern und hat es
auch geschafft.
Liebe Hanz Fans, wenn ihr jetzt geglaubt
habt, der Jürgen will selbst den Spitzen-
platz einrehmen, der hat den weitsichti
gen Potitiker unterschätzt. Der Jü.gen
hat nämlich die Zeichen der Zeit erkannt
und zu seinem grünen Kollegen Feldes
gesagt: ,,Sascha, mach du den Job. ln Bä1.
de sind wtu auch in Klein-Auleim nur Ju.
niorpartne! da kannst du auch jetzt
schon die Etihrungsarbeitübernehmen."
ünd wisst i}l4 liebe Hanz Fans, was der
Sascha darauf gesagt hat? - Richtig: ,,Ge'
bonc1".
So wurde mit diesen wenigen Worien in
Klein-Auneim Weltgeschichte geschrie'

Ihnen auch ein sensationelles Wochenen'
de wünscht
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