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E MAGE 

Tante Ursula 

Von 
Maximilian Kuball 

D mit d m T. schell reld var 
zu Schulzeiten irnmer e ine 

Cr x: Es re ichte nie. Auch wen n 
man bei d Eltem gerade wied r 
eine Erhohung durch CS IZ hatte 
- irgen dwie harten aile anderen 
immer erwas m "hr. Also waren 
wir froh , dass wir Gisela/Ir 
garcl!Ruth, in Gr Bmutte / Tan
t / Nach barin harten , fiir die wir 
Einkauf erledigt n. Dafur bek 
men wir jedes 
Mal ein aar Warum nicht 
Groschen. noch mehrWenn es sein
 
rnusste , brach- outsourcen?
 

n wir d r al
ten Dam auch Rfi-Zigare rten 
oder cine Flasche Asti mit. k in 
Prob lem . Doeh irgcndwann starb 
die alt Dame od er ka m ins II 
wir rnusst nun n ch nde n 
benrarigkeit n urnse hen, 

Doch jetzt i rwied rem Tame 
da . Sic heiBt Ursula un I wiJI nicht 
nur eins, sondern leieh ganz vie 
I Kinder losseh icken, urn ihr 
Schnap und Fluppen zu b r 
gen. Doeh, aus w !chern rund 
auch immer, die Familien, di da 
mil doch gefi:irden werd n sol l
len, makeln herum. Ursula. nicht 
blod, zie ht ihr Vo chlag zuriick 
- aber nur furs erst . Sie hal t ihn 
weirer lir , inn 011 und ff ktiv'' 
und ru ft e ine Rund n Tisch 
ein , Das freut uns, so konnen wir 
ba ld mit ein m neu nAnlauf rech 
nen , 

enn Ursula. als Ministerin fiir 
Familien , will iluen S hafchen 
doch nUT einen staat.lic h geforder
ten Niedrigloh n-Sekto r schenk . 
Ursu la , mit Nachnamcn von d r 
Leyen,will den Familien hclfen, in 
dem sie aufs umiliare Tasche 
geld einen taatl ich n Zusch uss 
drauflegt. Dafiir rnii ssen d i Klei
ne eben nu ein bisschen 'inkau
fen ge hen. 

Das is! nan irl ich eine pitzen 
Idee. padagogisch sinnvoll und 0 

.ial au gewog n . Das Gebot der 
Stund v m Forde und Ford m 
(Sie eri nnem sich: Ag nda 2010 
und so) wird luer mustergul ng urn 
ge erzr. 

Aber, Frau von der Leyen , wa 
rum so kurz gedacht? Warum 
nicht auch Falschparker zum 
tel len von Knollchen losschi 

cken? Oder Jun ki am Haupt
bah hof di Drogenbestande auf

. ufen lassen? 0 111 rnussen sich 
die Polizisten nicht m hr darum 
ku mrne und wi konnen nach 
vorsichtiger Sc iirzung die Halfte 
von ihn en eins par n.Outso urcln 
ne nnt ma n das wohl, auch so in 
G bot de r Srunde. Bleibt nur noch 
die Frog • ob UI .ulas eigene sie 
ben Kinder e ig milch schon all; 
Testkaufer r gi triert sind. 
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