Oberbayern
Ein paar Kommentare zur Wahl von unseren geliebten Unterstützern
Uns haben zur Landtagswahl 2018 in Bayern einige nette Zuschriften erreicht, die wir
euch nicht vorenthalten wollen.
Hallo liebe Satiriker!
Leider bin ich nicht wähler eures besch... Haufens. Wie geschrieben - ich bin ein Parteienwähler.
Und obwohl ich in meinr Freizeit Sitzungspräsident eines Natrenclubs bin - ich kann über Euch
nicht lachen.
Ich frag mich schon ob sich wirklich jeder Depp auf eine Wahlliste setzen kann.
Ich halt das für äußerst geschmacklos um mich noch einigermaßen gesittet auszudrücken. Ihr, ja
Ihr seid mit ein Grund warum die von Euch gerne veräppelte AfD immer stärker wird. Einfach mal
Gehirn - fals vorhanden einschalten und besser da bleiben wo man hingehört. In eine unbeachtete
Ecke der unseriösen Presse, halt eben. Ihr seid der Ausdruck einer sich bedenklich entwickelnden
sorglos/spass-Gesellschaft. Nö, da will ich nicht hin. Hab Kinder und fühl mich auch ein bisschen
mitverantwortlich für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit Sicherheit seid Ihr gefährlicher für
eine ernsthafte freiheitliche Demokratie wie die AfD - Das mein ich ernst!
Gruß Andreas Ort, Parteimitglied einer Partei mit Konzept und Idealismus - ödp
Sehr geehrte Damen und Herren,
was ich im Rahmen Ihres Wahlkampfes in Bayern an Plakaten Ihrer Partei sehen muss, ist schon
recht verwunderlich!
Beispielhaft wären hier ein geköpfter Söder. Ich bin alles andere als ein Fan der CSU, aber das
geht zu weit.
Ein anderes Plakat, wo ich mich persönlich beleidigt fühle trägt den Slogan: „Hetz nicht so, Du
bist hier nicht in Sachsen!“
Soll das etwa Satire sein, oder wie muss ich dies als gebürtiger Sachse jetzt verstehen?
Ich könnte Ihnen jetzt den Paragraph 130 StGB zitieren, gehe aber davon aus, dass Sie selbst
recherchieren und somit auch lesen können.
Wer den Tatbestand des genannten Paragraphen erfüllt, wird mit Freiheitsstrafe zwischen 3 und 5
Jahren bestraft.
Ich erwäge ernsthaft rechtliche Schritte gegen Sie und Ihre Partei.
Euch ultra-linken asozialen gewalttätigen vaterlandsveräterischen Drogen-Drecksäue sollte man
alle in eine Kammer schaffen und auf irgendeine grusame Art den Garaus machen. Sonst kann man
unser Vaterland endgültig abschreiben. Ihr seit auch sicher diejenigen, die ständig die
Gedenkstellen in München verwüsten zum Gedenken an durch linke chaoten ermordetet Personen.
Stadtrat Rudi Seibt aus Wolfratshausen fragt via abgeordnetenwatch.de:
Wieviel Geld erhält Ihre Gruppierung auf Grund ihrer Wählbarkeit in 2108?

Wieviel Geld haben Sie hieraus bei der letzten Wahl bezogen?
Antwort:
Im Jahr 2108 werden alles bekommen, da wir bis dahin sicherlich mit 100% + X in allen
Parlamenten und Gremien sitzen werden. Für das Jahr 2018 können Sie sich den
Rechenschaftsbericht des Bundestages ansehen, der 2019 veröffentlicht werden wird, denn erst
dann bekommen wir überhaupt etwas für das aktuell laufende Jahr. Da Sie ebenfalls
Mitglied einer politischen Partei sind sollte Ihnen das geläufig sein.
Aus der letzten Wahl habe ich kein Geld bezogen, da ich scheinbar
einer der wenigen Blöden bin, die das aus ihrem eigenen Budget bezahlen.

Auch einige Liebesmails haben wir bekommen, hier exemplarisch
Liebes "Die Partei" Team,
ich bin ein großer Fan eurer Arbeit und möchte euch ein rießen Kompliment aussprechen!! Die
letzte Kampagne in Bayern war wirklich außergewöhnlich und es ist schön zu sehen, dass
politisches Marketing auch ganz anders geht! 2 eurer Plakate haben es mir dabei wirklich angetan
(siehe Anhang). (Muslima und die Sticker von Marie Burneleit „Feminismus, ihr Fotzen!“, Anmerkung der
Redaktion)

Ich habe mich gefragt, ob ihr mir die beiden Plakate für den privaten Gebrauch zur Verfügung
stellen könnt. Gerne auch in digitaler Form und ich lasse sie selbst drucken. Natürlich bin ich auch
bereit dafür zu bezahlen!
Zwar lebe ich inzwischen in Wien (nach 8 Jahren München) was politisch gesehen wohl eher als
Verschlechterung meiner Lebenssituation zu sehen ist. Aber genau deshalb würde ich eure Arbeit
gerne über die Grenzen hinaus mitnehmen.
Es würde mich wirklich sehr freuen wenn es klappt!

