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DIE SOFORTIGE VOLLZIEHUNG DIESER ALLGEMEINVERFÜGUNG WIRD WEGEN UNAUFSCHIEBBARKEIT ANGEORDNET!

Diese Ausgabe:  *„Schon als kleiner Junge war ich fußballbegeistert und habe mit der Alemannia mitgefiebert.“ Anm.: schon damals Corona?
   https://armin-laschet.de/mein-leben/
   **vgl. CORONA_Hope_#1 //10/04/2020
   ***damit nicht jeder Spielplatz oder Park wie ein Tatort aussieht  
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Krisenrezept: Spahnferkel 
Wie die Westfälische Küche Deutschland erobern will

Um die Wogen der Entrüstung nach 
seinem Mundschutzpatzer wieder zu 
glätten, präsentierte Kandidat Laschet 
vor einigen Tagen seine Lockerungspläne 
denn er weiß: sein Wahlvolk verkrampft 
zusehends in der Heimstarre und alle, die 
weder Schrebergärtnern noch der Tauben-
zucht fröhnen, wollen endlich wieder ihr 
Geld auf der Kö liegen lassen, ins Bordell 
gehen oder sich den Kopf auf der läng-
sten Theke der Welt aufschlagen. Kurz-
um - das Volk schreit nach Geselligkeit 
und Amüsement. So auch klein Armin*, 
möchte er doch gern wieder ins Stadion 
gehen und den Sommerurlaub am Boden-

see oder in Italien verbringen. Nun ist er 
älter aber nicht viel größer und man fragt 
sich, wer vom Kandidatentandem nun die 
Windeln und wer die Hösen trägt. Der 
Jungspahn hat einfach mehr Schneid und 
sitzt obendrein im Corona-Rennen auf der 
Pole-Position dank seiner umfangreichen 
Befugnisse (=Macht) im Ausnahmeszu-
stand. Er entscheidet - das blinde Volk* 
gehorcht, auch Armin muss sich unterord-
nen. So hat er sich das sicher nicht vorge-
stellt. Der Herausgeber hat sich ebenfalls 
nicht vorgestellt, wieder von Schlagzeile 
und Untertitel derart abzudriften. Deshalb 
erlaubt er sich an dieser Stelle, umgehend

folgende Lockerungsthesen anzuschlagen: 
1. Alle Geschäfte, die nicht zu einer Kette 
gehören oder KiK, Woolworth oder Tedi 
heißen, dürfen wieder öffnen.
2. Sportveranstaltungen finden wieder 
statt, außer Fußball, Boxen und Formel 1.
3. Speise- und Schankwirtschaften öffnen 
umgehend, es sei denn, sie gehören zur 
Kategorie Systemgastronomie. 
4. Kulturveranstaltungen und -orte, 
die nicht auf niedere Instinkte oder die 
Ersparnisse der Besucher abzielen, sollen 
stattfinden bzw. öffnen.
5. Flatterbänder sind zu entfernen und 
fachgerecht zu entsorgen.***


