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Tauber löst mit Twitter-Äußerung Shitstorm im Internet aus
CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat
auf Twitter auf eine Frage zu MiniJobbern geantwortet. Damit hat er
einen Shitstorm ausgelöst.
Hintergrund ist eine Diskussion über
das gemeinsame Wahlprogramm von
CDU und CSU mit dem Versprechen
von „Vollbeschäftigung“ bis 2025.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber
„Heißt das jetzt drei Minijobs für mich?“,
fragte dazu ein Twitter-Nutzer am Montagabend.
Tauber antwortete umgehend: „Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben,
dann brauchen Sie keine drei Minijobs.“ Minijobber fassten dies als
Diffamierung auf.

Nach dem schweren Busunfall …

Wegen Armut kein Urlaub

… in Oberfranken mit 18
Toten hat Bayerns
Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) eine
Forderung gestellt.
Es geht um Autofahrer, die
bei Staus keine Rettungsgasse bilden. Gegen sie
soll konsequenter vorgegangen werden.
Der Gesetzgeber reagiere „sehr konsequent“,
sagte Herrmann. Das Einhalten der Vorschriften
müsse dann aber auch kontrolliert werden.

Fast jeder fünfte Bürger
in Deutschland konnte
sich 2016 keine
einwöchige Urlaubsreise
leisten.
Das geht aus Daten der europäischen
Statistikbehörde Eurostat hervor. Sie wurden
der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine
Zimmermann auf deren Anfrage hin übermittelt.
Über die Zahlen hatte am Dienstag zuerst die
"Saarbrücker Zeitung" berichtet.

Ein „Shitstorm“ ist …

Diffamierung ist ein …

Nasser Weg zur Arbeit

… eine Reaktion auf Taten oder
Worte im Internet. In
Netzwerken, Blogs und auf
Plattformen äußern sich Nutzer
in Kommentaren, „Dislikes“ (z.
B. auf YouTube) und mit
anderen negativen Äußerungen.
Diese werden mit einer Firma
oder einer Person in Verbindung
gebracht.

… lateinisches Wort. Es
bedeutet „gezielt andere
verleumden“. Das tut man,
indem man andere mit
Schimpfwörtern belegt oder
ihnen etwas unterstellt.

München: Die Stadt ist groß.
Es gibt viele Menschen. Es gibt
viel Verkehr. Es gibt viele
Staus. Und es gibt einen Fluss.
Die Isar.

Mit Diffamierungen will man
den Gegner gesellschaftlich
unmöglich und mundtot
machen.

Einer wollte nicht mehr im Stau
stehen. Deshalb schwimmt er
nun durch die Isar zur Arbeit.
Im Sommer sehr erfrischend!
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Paula wohnt gegenüber vom Bahnhof
Eine Fortsetzungsgeschichte von Anne Haase – letzter Teil
„Das ist Chris“, sagte Paula, „mein Bruder.“ Bernd und Jörg sahen sich an und fingen an zu lachen.
Paula sah sie verwirrt an. Dann sagte sie: „Chris hatte einen Unfall und kann sich nicht allein helfen.
Deshalb wohnt er seit drei Wochen bei mir. Und deshalb habe ich dir nicht schreiben können – es
war einfach zu viel zu tun.“
Jörg nickte. Und Bernd sagte: „Kann ich verstehen. Aber – jetzt kann Jörg euch ja helfen.“ Paula
fragte: „Helfen? Aber Jörg wohnt doch in … Ja, wo wohnst du denn?“ Auch Bernd sah ihn nun
gespannt an. „Ich wohne in Deiling“, sagte Jörg. „Deiling!“, rief Bernd. „Das ist doch nur 10 Kilometer
von hier!“ Jetzt musste Jörg sich setzen. Die ganze Fahrerei, das Suchen, die vielen Bahnhöfe –
alles nur, weil er sich zuerst den falschen Ort ausgesucht hatte!
Bei einer Tasse Kaffee besprachen sie, wie Bernd und Jörg helfen konnten. Bernd mit dem Auto und
Jörg, der mit dem Zug fahren, aber auch mal bei Paula übernachten konnte. Spät am Abend brachte
Bernd Jörg zurück nach Deiling. „Danke für diesen aufregenden Tag!“, sagte Bernd zum Abschied.
„Durch dich habe ich heute richtig was erlebt und neue Freunde gefunden.“ Jörg lachte und klopfte
Bernd auf die Schulter. „Das geht mir genauso! Dir also auch vielen Dank!“ Und was nun alles
möglich war – darüber würde er in Kürze mit Paula reden müssen.
ENDE
Schlagersänger Chris Roberts

Mini-Panda verzückt die Japaner

Er wurde bekannt mit
Liedern wie „Du kannst
nicht immer 17 sein“ und
„Ich bin verliebt in die
Liebe“.

Es ist schwarzweiß-rosa und
noch immer
winzig: Der
Ueno-Zoo in
Tokio hat am
Dienstag neue
Fotos des Pandababys veröffentlicht.

Roberts hatte in den
1970er Jahren als
Schlagersänger und
Schauspieler seine größten Erfolge.
2012 erschien seine letzte Single „Was du jetzt
nicht siehst“.
Chris Roberts starb Anfang Juli an einer
Krebserkrankung. Er wurde 73 Jahre alt.

Es erblickte dort am 12. Juni das Licht der Welt.
Auf einem der Bilder liegt das zerbrechlich
wirkende Jungtier in der Pranke seiner wesentlich
größeren Mutter Shin Shin. Die Fotos dürften die
Panda-begeisterten Japaner verzücken.

Das kleine Silbenrätsel

Zu guter Letzt

Aus den Silben chen – dei – gas – ger – ger – ja – ling – mün –
pan – ret – sän – schla – se – tungs sind folgende Wörter zu
bilden:
1. Die Isar fließt durch …; 2. Chris Roberts war …; 3. Der Panda
wurde geboren in …; 4. Bei einem Stau muss man eine … bilden;
5. Jörg wohnt in …

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 345: In dem
Wort Sommerurlaub stecken
unter anderem: Sommer,
Urlaub, er, es, Rom, Bern,
Laube, Lamm, blau, Salbe,
Maus, …

Alle Antworten sind in dieser Apoll-Zeitung enthalten. Die Lösung
finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 347.
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