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Murks ist
Trumpf in
der EU
Nun haben wir sie - die Urheberrechtsreform. Denn auch für die 
Entscheidungen des Europaparlamentes gibt es einen Uploadfil-
ter. Murks ist Trumpf in diesen Brexit-Zeiten und den Wählerin-
nen und Wählern, die sich Sorgen um die Demokratie machen, 
zeigt man, was eine Internet-Harke ist. Weg geharkt wird jedes 
Argument.

Die großen Verlage jubeln, andere suchen nach Ausreden. Wie die 
Bundesjustizministerin Katarina Barley, die bei den Europawahlen
für die SPD als Spitzenkandidatin antritt und angeblich gegen die 
Reform ist. Sie verschanzt sich hinter der Koalitionsdisziplin. Für 
die gibt es wohl auch einen Uploadfilter.

Also. Fügen wir uns und feiern die EU der Uploadfilter. Bis wir 
uns wie die Briten fragen: Wie nur kommen wir da wieder raus? 
Uploadfilter helfen da nicht weiter. Die können Satire und Politik 
nicht unterscheiden.

Die irrtümliche Radtour
Alles Halunken. Besonders in der SPD. Und ich bin wieder see-
lenruhig durch Burgdorf geradelt. Dazu schien auch noch die Son-
ne. Obwohl sich die Stadt eine solche Beleuchtung eigentlich gar 
nicht mehr leisten kann. 

Schuld daran ist ein Bürgermeister, der Alfred Baxmann heißt. Der
ist 1995 von seiner Ex-Frau in dieses Amt gehievt worden, um 
Burgdorf finanziell zu ruinieren. Dafür nutzte sie ihre Tätigkeit als
Redakteurin, bis ihr Ex-Mann den neuen Rat hereinlegte und sich 
selbst zum Bürgermeister wählte. Bis dahin hatte sich nur Konrad 
Adenauer selbst zum Bundeskanzler gewählt. Was er durfte. Denn 
Adenauer war vor 70 Jahren in der CDU.

Konrad Adenauer war nicht 
ganz so lange wie Alfred 
Baxmann ein Halunke. Könn-
te am Alter gelegen haben. 
Jüngst besorgte sich dieser 
Bürgermeister sogar eine neue
Mehrheit im Rat. Dabei hal-
fen ihm drei weitere Halun-
ken. Die gaben sich den Na-
men "Freie Burgdorfer".

Während Paul Rohde wei-
terhin Paul Rohde hieß und 
auch im März 2019 ein Maga-
zin herausgab, das ich  las, als
ich Burgdorf wieder verlassen
hatte. Hätte ich das alles 
schon vorher gewusst, hätte 
ich mir diese irrtümliche Rad-
tour erspart. Es soll ja auch 
Städte ohne SPD-Bürgermeis-
ter geben.

Helm auf zum BH

Es mag bescheuert klingen, 
aber ich freue mich bereits auf
Radtouren bei frühlingshaften
oder sogar sommerlichen 
Temperaturen. Denn dann 
teilen hübsche Frauen in Spit-
zen-BH´s mit mir die Radwe-
ge. Die passende Turnhose 
habe ich heute schon gekauft. 

Mit seiner Kampagne für die 
Helmpflicht spricht der Bun-
desverkehrsminister also nicht
nur 14- bis 49-Jährige an, wie 
das Ministerium derzeit ver-
kündet, sondern auch mich. 
Um den Helm geht es mir 
dabei allerdings nicht. Und 
Englisch verstehe ich schon. 
Den Spruch "Looks like shit. 
But saves my life" muss also 
niemand für mich übersetzen.

Erklärt werden muss mir nur 
noch, was an einem Spitzen-
BH beschissen aussieht. 
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