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Do steht so viel Scheiß drin, des kant ma a als Klopapier her nemma, wenn’s mal wieder knapp wird!

Diesmal direkt zu euch mit Abstand, voll Hygienisch und für Alle
Wussten Sie schon, dass ……
 … Fabian S. den Probealarm am 2. Weihnachtsfeiertag schamlos dazu ausgenutzt hat, um fluchtartig die Kirche zu
verlassen?
 … der Christbaum bei der St.-Anna-Kirche auch heuer wieder für den „greislichster-Christbaum-Bayerns-Award“
nominiert worden ist?
 … der geschwollene Bauch des Zimmerqualms daher kommt, dass jener sein Bier incl. einem Weps getrunken hat
und dieser ihn daraufhin aus Rache in den Magen gestochen hat?
 … unser Pfarrer Martin B. und unser Bürgermeister Christian S. ganz heimlich die Boandln von der
Kirchenvorplatzsanierung beigesetzt haben und der Bürgermeister am nächsten Tag einen noch unheimlicheren
Leichtrunk im Bauhof abgehalten hat?
 … bei der oben genannten Beerdigung eine unbeteiligte Passantin gefragt hat wer denn gestorben sei? Woraufhin
Pfarrer Martin B. erwiderte: „Nicht einer, VIELE, GANZ VIELE!“
 … die städtischen Mitarbeiter bei einer Feuerlöschübung die Geburtstagsbrotzeit der Jugendwartin Julia C.
aufgegessen haben, die eigentlich für die Helfer des Feuerwehrumbaus gedacht war?
 … sich die Günchinger Feuerwehr eine so große Motorsäge zugelegt hat, dass sie nun einen Anhänger braucht um
sie auch im Einsatz mitnehmen zu können, weil im Auto kein Platz mehr ist?
 … ein gewisser Thomas O. aus V. das gemeindeweite WLAN einführen wollte und darum kurzerhand das
Glasfaserkabel ausgegraben und zur Sicherheit noch mit der Eisensäge abgeschnitten hat?
 … der Schreinermeister Günther H. im Nebenerwerb für die Polizei arbeitet und Lärmbelästigungsanzeigen
telefonisch entgegen nimmt? Erfolgreich erprobt wurde dieses System bereits durch Erwin Sch.
 … Fliesenlegermeister Rudi K. nach der Devise „unsere Stadt soll schöner werden“ versucht hat die FinkenherdEinfahrt mit Fliesen zu verschönern? Böse Zungen behaupten allerdings, dass die fehlende Ladungssicherung dafür
verantwortlich war. „Klirr, Klirr“
 … Tattoo und Piercing out sind? Laut Sigi P. sind ausgeschlagene Zähne die neueste Körpermodifikation!
Man nehme eine Schraube in den Mund und klettere so eine Leiter hoch. Der Rest erledigt sich von selbst!
 … Lengenfeld seit dem internen DJK-SV-Jubiläumsfest auch das „Quarantänedorf“ genannt wird?
 … der Winkler Boy für seinen Kanalanschluss den ganzen Garten umgegraben hat „Ja, wo is er denn“? Wer grabet,
der findet!
 … die Metzgersgattin Uli S. ins Bohnenfach des Kaffeevollautomaten gerne auch mal Wasser einfüllt?
 … der Jägermeister Sepp F. beobachtet wurde, wie er 4 Kästen Bier aus dem REWE holt und dabei über das „Scheiß
Home-Office“ schimpft?
 … der hiesige Grünen-Stadtrat Dr. Sch. im Sinne der Wahlwerbung zur Kommunalwahl sein Auto mit Verbrenner
sogar schob und sein neues E-Auto noch sechs Wochen in der Garage stehen ließ, weil das alte ja noch TÜV hatte?
„Mitm Altn is des Neie darhaltn!“.
 … laut der Mittelprächtigen Zeitung der Parsberger Stadtrat mittlerweile in Velburg tagt?
Kann´s sein, dass es hier vielleicht das schönere Rathaus gibt?
 … der Plan einer in Lengenfeld ansässigen Brauerei den Faschingszug 2020 als durchschlagende Werbekampagne
zu nützen - trotz massiver Androhung von Freibier, oder gerade deswegen- kläglich gescheitert ist?
Da sich dieses überraschenderweise in Glasflaschen abgefüllte Frei-Kaltgetränk nicht so richtig mit dem von der
Stadtverwaltung ausgegeben Glasverbot während des Umzugs vereinheitlichen lässt.
 … der ominöse Velburger Faschingsorden in Wirklichkeit die Erfindung einer geheimen, aber nicht unbekannten
Untergrund-Gruppe ist, sich der Sinn des Ordens aber nur dem umtriebigen Anführer der friedlichen RAF
erschließt?

 … dem Hubert W. aus L. (s)eine zammgefahrene Katz im eigenen Garten beerdigt und daraufhin einen ausgiebigen
Leichtrunk mit Schnaps abgehalten hat, bis die Katz quietschlebendig vorbeigschaut hat? Eine folgende
Whatsappumfrage nach dem eigentlichen Besitzer der verblichenen Katz blieb leider erfolglos!
 … in der Rosa-Sucher-Str. der noblichste und auch teuerste Oberflurhydrant im ganzen Landkreis steht?
 … der serlbsternannte Weinpapst G.G. festgestellt hat, dass sein super duper Nobelwasser zuckerfrei und
kohlenhydratfrei ist? Aber G.G. wäre nicht der Weinpapst, hätte das Wasser nicht drei bis fünf Prozent Alkohol?
 … irgendein Vollpfosten einen Vollpfosten vor das Klofenster des neuen Verwaltungsgebäudes der Stadt Velburg
gesetzt hat, so dass weder Licht noch frische Luft in selbiges gelangen?
 … die Frau Bürgermeistersgattin einen riesen drum Dulaken in das nigelnagelneue Dienstauto des Herrn
Bürgermeister hineingefahren hat?
 … aufgrund der großen Coronaabstände der Grünen-Stadtrat Sepp G. die Stadtratssitzung mit dem Fernglas
verfolgt? Kleiner Tipp, es gibt schicke Brillen und gute Optiker!
 … der Eagen Norbert B. als Feldgeschworener alles gibt, sogar seine Schuhsohlen? War wohl ein Standschaden.
 … der Kaffeeröster B. B. beim Probealarm der Jungfeierwehrler gleich los lief und ausrücken wollte.
 … im Rahmen der digitalen Redaktionssitzung „Schoafes Eck“ das ein oder andere Missgeschick passierte, nicht
ganz zur Freude der Ehefrauen.
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