
Guten Tag,

na, das war ja wohl nix. In Niedersachsen sind wir gründlich untergegangen. Ein

bisschen über drei Prozent ist eine Blamage. Das muss man nun auch nicht

schönreden, geht auch gar nicht. Und dabei tun genau die überrascht, die es hätten

wissen müssen. Frau Kaminski, Frau Özul und ich haben den ganzen Abend vor

dem Fernseher gesessen, natürlich mit dem Baklava von Frau Özul und den Blinis

von Frau Kaminski. Ich habe Glühwein dazu gemacht. Der passt gerade so schön bei

dem vielen Schnee und der Kälte hier. Also, ohne Nervennahrung ließ sich das

Drama ja gar nicht ertragen. Von dem Glühwein haben wir allerdings etwas zu viel

getrunken, mir war am Montag noch ganz komisch im Kopf und Frau Kaminski lag

mit Wintermantel bei mir im Bett, Frau Özul mit Ohrenschützern auf dem Kopf in

meiner Badewanne.

Auch wenn man es vorausgesehen hat, hat man doch irgendwie immer noch gehofft.

Insofern kann ich die „Hinterher-Schönredner“ verstehen. Man will es einfach nicht

wahrhaben. Aber das hilft doch nichts, wir müssen jetzt einfach mal Politik machen

und uns vor Ort sehen lassen. Probleme gibt es ja genug und den Menschen

zuhören, ohne über sich selbst zu reden kommt gut an. Wir könnten das ja mal

probieren.

Aber, dass die FDP so viele Stimmen bekommt, hätte auch keiner gedacht, auch

wenn es nur geliehene Stimmen der CDU sind. Wenn die CDU diese Stimmen

irgendwann zurück haben will, gibt es die FDP nicht mehr. Auch nicht schön, dem

Rösler hat es allerdings den Job gerettet.

Aber jetzt für die Bundestagswahl eine achtköpfige Riege aufzustellen ist doch auch

keine Lösung. So haben es die unsrigen ja gemacht. Da versteht man doch gar nicht

mehr, wer es jetzt eigentlich ist. Oder machen die das, weil dann hinterher, wenn

auch die Wahl schief geht, es keiner so richtig gewesen sein will?

Mit freundlichen Grüßen

Frau Giselle Gründlich

PS: Meine Kollegin aus Niedersachsen kann sich jetzt einen neuen Job suchen. Sie

hat hier schon angefragt, ob wir uns meinen Job nicht teilen könnten! So schlecht

finde ich die Idee gar nicht. Ich könnte Hilfe gebrauchen.


