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die Seite fürs Klo

Geiz und Abzocke ist Geil im Ländle,
Thema Europa Sportstadt Geiz: So sieht die Wirklichkeit aus ...

Die Polizei liebt ihr TNS
Die PolizeiKradStaffel fährt demonstrativ
am 1. Sonntag im April eine Sonderschicht

Waren es die geringen TNS Teilnehmerzahlen,
war es etwa der Stellenabbau bei der Polizei,
oder siegte der pure Geiz über Europa Sportstadt-Ansprüche bei Stuttgarts Verantwortlichen?
Was genaues weiß man nicht, wahrscheinlich
waren es die Teilnehmerzahlen und der Geiz...
Das Thursday Night Skating auf Stuttgarts
Straßen soll jedenfalls 2007 nur alle 2 Wochen
sein, so steht es auf der TNS Seite. Viele des
SkateVolks sind darüber sehr betrübt und man
muss sich echt schon fragen „Ist der Stadt
Stuttgart nicht mehr bewusst, welche positiven
Impulse von solchen wöchentlichen Events
ausgehen und welche negativen dadurch
vermieden werden?“ Sind nicht solche positiven
Polizeieinsätze viel besser wie jene, die der „Bild“
bei Randalen die fettesten Schlagzeilen liefern?
Sollten die Verantwortlichen der Stadt nicht das
Thursday Night Skating wie in anderen
Großstädten tatkräftiger unterstützen als es durch
die Halbierung der Straßen-Events auszubremsen?
Die erste Reaktion kam jetzt prompt von jenen
Polizisten, die das TNS bisher schon so engagiert
die letzten Jahre begleitet haben „Wir fahren
im Jahr des 10 jährigen Bestehen des TNS vorab
am 1. Sonntag im April freiwillig eine Sonderschicht“
ließ der Einsatzleiter verlauten. „Uns ist die
Veranstaltung ans Herz gewachsen, wir lassen die
Skater nicht hängen und wollen mit der Aktion
auch die Verantwortlichen wieder zur Aufnahme
der wöchentlichen Veranstaltung bewegen!“
Das ist doch mal ein Wort aus berufenem Munde,
also Skaterinnen und Skater, am Sonntag den
1.April um 20Uhr geht die neue Saison 2007 los,
nichts wie hin! Je mehr Skater/innen um so eher
wird das offizielle TNS wieder wöchentlich sein!
PS: Wie wärs mit ein bisschen „Drachenfutter“
für die Frauen der HerrenPolizeiKradStaffel?
Wenn schon ihre Männer den Sonntagabend mit
dem Skatevolk verbringen, sollte jeder Einzelne
von uns als Dankeschön eine Blume für ihre
HerzDamen an die Kradler übergeben. Eine solche
Flowerzeremonie wäre doch der gebührende und
krönende Abschluss für die SuperVeranstaltung!
Das Beiwohnen dieses feierlichen Aktes mit
Flower-Skate-Überziehern a la Nikola ist erwünscht.

aber auch Mitgefühl

Thema FeinstaubAbzocke: So steht es in großen Lettern in der

Bild BW

(Baden Württemberg)

knickt ein
aus: „wir können alles außer hochdeutsch“
wird: „wir sind immer die Ersten wo abzocken“

Stuttgart 1.April; die Überschrift ist deutlich, denn
auch der Ministerpräsident konnte die schnöde
„abzocken ist geil“ Euphorie der Stadtväter im
ehemaligen Musterländle nicht mehr bremsen.
LandesHäuptling „der wie ein Bier heißt“
( allseits [un]beliebt durch Funk und Fernsehen ;-)

versammelte die ProblemStadtväter von Stuttgart,
Ludwigsburg, Leonberg und weiterer Erstabzocker
um sich und sprach folgende weisen Worte:
StiefStadtväter, die ihr zu Recht die Feinstäube
aus euren Straßen und Kehrwochen verbannen
wollt, warum bestraft ihr jene und das sind die
meisten eures Stammes, deren PKWs sowieso
schon den wenigsten Staub machen nur wegen
dieser blöden grünen Plakette mit 5-10 €? Solltet
ihr nicht -wie auch ich es geschworen habeUnheil und somit auch Kosten von euren genug
geschröpften Bürgern abwenden? Könnt ihr nicht
in diesem Sinne jeweils mit dem fälligen TÜV,
wenn denn schon FeinstaubPlaketten sein müssen,
selbige kostenlos mit abgeben? Dann wäre auch
nach spätestens 2 Jahren der Fisch geputzt und für
die Volkswirtschaft Millionen von €uros gespart.
Aber die weisen Worte verhallten wie Schall und
verflogen wie Rauch an den Abzocke-Strebern.
Da fragts sich, wer bekommt eigentlich und wie
die lukrativen Aufträge für Plaketten & Schilder?
Anderer Leute ihr Geld ausgeben ist halt
scheinbar auch super–mega–geil, und einfach!
PS: MV nahm sich auf seine unnachahmliche
Weise beim großen Abzocken auch nicht aus. Als
Absacker nach der DFB Präsidentschaft schaffte
er jetzt noch die unglaubliche Steigerung zum
Vize-Präsident des UEFA-Exekutivkomitee.
Glückwunsch MV - na dann mal Prost mit Platini!
...aber das stimmt ja nicht! April! April! ....... oder?

