
Die Glosse 
 

Rauschheim nach der Fastnacht 2018 

Lieber Sepp, alter Sozi, 

was hältst Du von der GroKo der CSU mit der CDU? 

Das C, das wo sie wie Geschwister verbinden sollte, hat aber beide Parteien in Rage 
aufeinander gebracht. Die Rage wurde riesig, als die Kanzlerin für die Flüchtlinge die 
Grenzen sperrangelweit aufgemacht hat, und die sind dann wie die Heuschrecken in der Bibel 
nach Ägypten hier in unser Bayernland eingefallen.  

Die Flüchtlinge sind jetzt nicht nur hier, die wollen versorgt sein mit Wohnung, Verpflegung, 
und verlangen sogar den Bau von Moscheen, von denen aus sie uns dann, befürcht ich, mit 
Selbstmordattentaten terrorisieren wollen. 

Also christlich war das zwar, was die Kanzlerin sich geleistet hat, sagt Hans Maier, unser 
alter Kultusminister, aber die praktischer denkende CSU mit Seehofer meint: Muss man das 
Christliche so überstrapazieren und fordert eine Obergrenze gegen diese Eindringlinge. 

Sepp, das Problem ist folgendes: Lässt man das C im Namen der CSU, also wie man bei einem 
der Wolfgang heißt, den Namen lassen kann, obwohl der sein ganzes Leben lang nie einem 
Wolf mit dem Gewehr nachgegangen ist. Auch die bayerische Lederhose tragen wir ja zum 
Fest, obwohl die sich längst in ihrer Ruppigkeit als unbequemes Kleidungsstück gezeigt hat. 
Der Bayer ist nun einmal kein Weichei! Warum sollten wir dann das C nicht in unserem CSU-
Namen verkraften, auch wenn es nicht mehr so einfach wie früher unserer Gesinnung 
entspricht! 

Sepp, der Maier solls mit dem Christlichen nicht übertreiben! Wir sind ja nicht wie der 
Norbert Sebastian Blüm von der CDU sogenannte Herz-Jesu-Sozialisten. Immerhin 
dokumentieren wir in Bayern übers Jahr hin unser Christentum, z.B. wenn wir von der CSU 
geschlossen mit der Fronleichnamsprozession gehen, dabei sogar den Himmel tragen. 
Übrigens, der Maier hat noch nie seine Grenzen gekannt. Seinerzeit hat der sogar unserem 
Urahnen Franz Joseph Strauß selber Widerworte gegeben und sich mehrmals quergelegt. 

Trotzdem, wenn der standhafte Maier sich mit seiner Auffassung von einem Familiennachzug 
der Moslems plötzlich im Söder-Land wiederfindet, könnte der sich fühlen, als wie wenn er 
ins Dschungelcamp von RTL geraten wär. 

Alter Kumpel, Dir gefällt der Maier, aber der war nie Gewerkschafter etwa in der GEW 
(Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft), obwohl der Kultusminister war. Anders wie 
Du aufmüpfiger DGB-Genosse. 

Sei trotzdem als alter Kumpel gegrüßt von 

Joseph,  

der das C hochhält und wie es seit Jahrhunderten christlicher Brauch ist, jeden Sonntag in 
die Mess geht, und sich anschließend mit den Freunden zum Frühschoppen trifft.  

P.S.: Die CSU und die CDU sind so erbittert aufeinander losgegangen, dass ich für ihre GroKo 
nur den Namen unseres rauschheimer Fatnachtszusammenschlusses vom Männerballett mit 
den Funkenmariechen für passend halte, nämlich „Concordia Zwietracht“.  

 




