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Paukenschlag aus Schloss Bellevue

Volker aus Castrop
Rauxel soll es machen
Alle Macht geht von Volker aus. Das Schloss Bellevue zittert im-
mer noch nach diesem Paukenschlag des Bundespräsidenten. 
Frank-Walter Steinmeier hat heute die Sondierungsgespräche mit 
den Bundestagsparteien, die möglicherweise Schnittmengen auf-
weisen, abgebrochen. Er schlägt Volker Schneider aus Castrop-
Rauxel als Bundeskanzler vor.

Wie aus dem Bundespräsidialamt verlautet, soll Volker Schneider 
laut Wahlomat die größten Schnittmengen mit allen Bundestags-
parteien haben. Außerdem stammt er aus einer großen Familie, so 
dass er einer alten bayerischen Tradition folgend alle wichtigen 
Ämter mit Familienmitgliedern besetzen kann. 

Das "Burgdorfer Kreisblatt" sprach mit ihm. "Es ist mir eine große
Ehre, dem deutschen Volke zu dienen", sagte er auf dem Weg zur 
Arbeit, die er heute niederlegen will. "Das dient natürlich auch mir
als Volker."

Dann zog er aus seiner Aktentasche eine angefangene Minister-
Liste. Seine Schwiegermutter soll Außenministerin und Vizekanz-
lerin werden. "Je häufiger sie weg ist, umso besser. Und mit Er-
dogan, Putin und Trump wird sie sich gut verstehen. Sie ist aus 
dem gleichen Holz geschnitzt", sagte Volker Schneider und pries 
sofort die Vorzüge seiner Tochter Anita als Familienministerin: 
"Sie hat wie Ursula von der Leyen sieben Kinder. Nur von ver-
schiedenen Vätern. Sie eignet sich anschließend also auch für die 
Bundeswehr."

Die Ministerliste will Volker Schneider bis heute Abend vervoll-
ständigen. "Der Bundespräsident hat gesagt, dass jemand, der die 
Macht in den Händen halte, sie auch nutzen müsse. Das werde ich 
tun", sagte Volker Schneider erst einmal abschließend und den-
noch vorausschauend.  "Meiner Familie wird sie auf jeden Fall 
sehr nützen."

Das lächerlichste Weih-
nachtsgeschenk seit Jesu Ge-
burt. Erhältlich bei Amazon. 
Ein Lesevergnügen für die 
ganze Familie. 

Themenjahr im Netz

Burgdorf. Das "Burgdor-
fer Kreisblatt" hat für das 
Themenjahr 2018 
www.burgdorfklingtgut.de 
ins Netz gestellt. 

Themenjahre gibt es seit 
der Gründung des Stadt-
marketing-Vereins im 
Jahre 2004. 

Burgdorf. "Burgdorf-
klingt gut" lautet im 
nächsten Jahr das Motto 
der Aue-Stadt. Eröffnet 
wird das Themenjahr am 
6. Januar, 20 Uhr, mit ei-
nem Konzert des Johann-
Strauss-Orchesters im 
StadtHaus. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von 
Josef Strauss, Jacques Of-
fenbach, Karl Zeller, 
Heinrich Strecker und 
Paul Lincke. Eintrittskar-
ten gibt es bei Bleich in 
der Braunschweiger Stra-
ße. 
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