Schleswig-Holstein

Post an ...

Mein lieber Peter Harry,
man, haute das rein, das mit der Bundeswehrreform.
Das geht ja so richtig an die Substanz. Damit meine
ich natürlich Steuerausfälle und Kosten ohne Ende. Da
bleibt für uns wohl wieder nichts übrig. Da sind wir
vom Bund mal wieder so richtig abgewatscht worden.
Dazu streichen sie noch bei der A 20 und dem KaiserWilhelm-Kanal. Wahrscheinlich werden sie die Schleuse in Brunsbüttel dann doch noch finanzieren und wir
machen wieder einen Kniefall.
Nee, Peter Harry, beim Bund scheint irgendjemand
unser Ansehen verspielt zu haben.
Du gehst das ja alles recht nüchtern und sachlich an.
So sachlich, dass dir der Bürgermeister von Rendsburg,
Andreas Breitner, mangelnde Kampfkraft beziehungsweise kollektives Versagen vorwirft.

Irgendwie wirkst du müde, was ich voll verstehen kann.
So am Ende der Amtszeit ist meist die Luft raus – vielleicht sind fünf Jahre für eine Wahlperiode doch zu viel!
Jetzt ist es an der Zeit Tschüss zu sagen, mein lieber
Peter Harry.
Ich bin bereits in Pension und du wirst mir im Mai
folgen – falls nicht noch mehr deiner Spitzenkandidaten Leichen im Keller haben.
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Jedenfalls haben meine
Chefs von der DPolG
gesagt, dass man im
Wahlkampf nicht mehr
solche Sachen macht –
Friedenspflicht nennen
die das.
Versteh ich zwar nicht,
ich bin doch einer der
friedlichsten Menschen
die ich kenne.
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Wir hatten doch eine schöne Zeit und du wirst mir
fehlen – auch wenn du mir nie geantwortet hast.
Ich denke, wir haben auch noch eine schöne Zeit vor
uns und sollten alles tun, um gesund zu bleiben und
die zukünftigen Finanzminister ärgern. Wir sind dann
ja eine Last – eine Pensionslast und somit gemeinschädlich.
Klingt nicht schön – aber es holt einen im Leben meist
alles wieder ein.
Also, wenn die auf Fehmarn jetzt auf meinen Wohnwagen auch noch eine Zweitwohnungsteuer erheben,
zeig ich denen einen Vogel, häng an und komm nach
Nordstrand. Du hast ja bestimmt auf deinem Land
noch eine Ecke für mich.
Dann mal ein frohes Weihnachtsfest (machst du
wieder etwas Großes mit dem Fielmann?) und guten
Rutsch ins neue Jahr und Leben.
Bis dann!
Dein ehemaliger Landesdiener
Ernst Meißner
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Das scheinst du ja relativ ruhig weggesteckt zu haben
– obwohl dein Besuch kurz darauf im Herzklappenlabor der Uni-Klinik dann doch nicht ganz uneigennützig war. Rein zufällig kam da auch noch ein bewilligter
Förderbescheid von 1,5 Millionen Euro vom Bund ins
Haus. Die werden dich sicherlich gut in Erinnerung behalten – wer weiß wozu das mal gut sein wird.

