Liebe Genossinnen und Genossen, verehrtes
Wahlvieh!
Wir sind hier heute zusammengekommen, um den
Waschbären von Erfurt zu gedenken.
Zunächst aber einige Gedanken zu uns:
Viele Wähler sind heutzutage frustriert von der
Politik der etablierten Parteien CDU und SPD. In
dieser Verzweiflung wenden sich viele an die
Spaßpartei FDP, oder noch schlimmer: An die AfD.
#zwinkersmiley
Diesen Vorgang wollen wir, die sehr gute Partei „Die
PARTEI“, ändern! Wählt uns, wenn ihr den
ehemaligen Volksparteien „Einen reinwürgen
wollt“, wie es gerne genannt. Wir versprechen
Ihnen im Gegensatz zu anderen Parteien keine
Lösungen, wir versprechen Antworten für Sie!
Kommen wir nun aber zu unserem heutigen Thema:
Unserem dem Trinken nicht abgeneigten Pelzträger.
Der liebe Waschbär war nicht irgendein Waschbär.
Er war ein geselliger Freund, der im Dezember 2019
von uns gegangen ist. Die Trauer, die uns
Tierliebhaber umgibt, unterscheidet sich nicht
grundlegend von den Gefühlen, die wir für einen
geliebten verstorbenen Menschen empfinden.
Ein sympathischer, kleiner Racker ist nicht mehr da
und hinterlässt nicht nur bei uns eine große Lücke.
Eine Lücke, von der wir uns bis dahin nicht mal in
unseren Träumen ausmalen konnten, dass es sie
überhaupt geben könnte. Er wurde während des
Ausnüchterns erschossen - einfach nur schrecklich.
Daher fordern wir, die sehr gute Partei „Die PARTEI“
OV Bad Laasphe, eine sehr gut ausgestattete
Ausnüchterungszelle mit veganem Büffet für
Waschbären! Oder zumindest Schutz vor
Verfolgung. Wir bieten Allen Asyl in Bad Laasphe an,
die genauso wie verfolgt und gedemütigt werden
wie unser kleiner Genosse, der es leider nicht
überlebt hat.
Wir sollten uns ein Beispiel an unseren kleinen
verstorbenen Kollegen nehmen, denn dieser hatte
wenigstens noch Lust, trinken zu gehen! Kneipen
sterben in Wittgenstein aus, weil die Menschen
lieber zu Hause den „Bergdoktor“ oder „Joko gegen
Klaas“ gucken möchten. Steht auf, geht raus und
habt Spaß mit euren Liebsten in der Kneipe. Aber
nüchtert besser zu Hause aus!
Vielen Dank.
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