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  (FD) Es war ein 

Tag, auf den alle lang 

hingefiebert hatten. Heu-

te fand im Gymnasium 

Weingarten die feierliche 

Eröffnung der Vereinig-

ten Schwäbischen Gymi-

rate statt. Nach einer Re-

de von Schuldirektor 

Günter Erdmann, der in 

seiner Rede vor allem alle 

Bürgerinnen und Bürger 

um Höflichkeit und Rück-

sicht bat, übergab dieser 

dem gewählten Präsiden-

ten Julian Walling die 

Macht im Staat. Dieser 

betonte ein weiteres Mal 

die Grundsätze, die im 

Staat wichtig sind. So ha-

ben laut ihm die Bürger 

im Staat alle die gleichen 

Chancen. Zusätzlich be-

tonte er, wie wichtig die 

Nachhaltigkeit in einem 

Zukunftsstaat sei. Da-

nach stellten sich die Mi-

nister vor. Zusätzlich 

wurden die Bürgerinnen 

und Bürger über die Mög-

lichkeit informiert, jeden 

Tag an der politischen 

Stunde teilzunehmen, bei 

der sich diese über ihr 

Recht informieren kön-

nen.  Sie stellten sich je-

weils in ihren Reden vor 

und erklärten kurz ihre 

Aufaben. Die feierliche 

Übergabe der Macht fand 

danach statt. Unter to-

bendem Applaus feierte 

das Volk seinen neuen 

Präsidenten. Unter gro-

ßem Stolz über den eige-

nen  Staat erklang für 

alle Bürgerinnen und 

Bürger die selbstgedichte-

te Nationalhymne. Trotz 

der gelungenen Show 

bleiben einige Fragen 

noch offen. Dazu der 

Kommentar von Corneli-

us Lehmann. 

 

 

 

 

 

- Kommentar - 

(LM) 1. Hat diese 

Regierung ein Pro-

gramm? Freundlich stell-

ten sich die Regierung 

den interessierten Bürge-

rinnen und Bürgern vor, 

doch zu sagen hatten sie 

wenig. Außer dem sich 

wiederholenden Hinweis, 

für Fragen zur Verfügung 

zu stehen, kam nichts. 

Das ist zu wenig! 

2. Wo sind die Frauen? 

Sandra Haug ist das ein-

zige (!) weibliche Mitglied 

der Regierung. So kann 

man die Gesamtheit der 

Bevölkerung nicht reprä-

sentieren!  

3. Wo ist der Innenmi-

nister? Wer für die inne-

re Sicherheit zuständig 

ist, muss für seine Bürge-

rinnen und Bürger er-

reichbar sein. Seine Stel-

lungnahme („Ihr müsst 

mich suchen.“) kann nie-

manden zufriedenstellen. 

 

Offizielle 

Staatseröffnung 
Alles zur Eröffnung der Vereinig-

ten Schwäbischen Gymirate 

Dieser Staats- 

akt lässt viele 

Fragen offen! 

 

 

NETFLIX & SALVE 
Es gibt Popcorn, Chips,  

Netflix und viele Filme  

zu unschlagbaren Preisen! 

- Anzeige - 
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  (ML) Weingarten: 

Der Präsident Julian 

Walling. Wohl die mäch-

tigste, wichtigste und 

respektierteste Person in 

den Vereinigten 

Schwäbischen 

Gymiraten. Doch 

als Schüler schon 

Vater? Unge-

wöhnlich in einer 

Gesellschaft, bei-

der die Eltern 

immer älter wer-

den. Wie man 

jedoch auf unse-

rem Bild sehen 

kann, hält das 

Staatsoberhaupt 

ein kleines Kind 

in den Armen. 

Sowohl das Kind, 

als auch der ver-

meintliche Vater 

scheinen zuei-

nander vertraut, 

jedoch das Kind 

etwas vom Kame-

ramann über-

rascht.  

 

 

 

 

 

 

Also es scheint klar; der 

Präsident ist Vater ge-

worden. Doch eine Frage 

bleibt: Wer ist die Mut-

ter? Es kommen selbst- 

 

 

 

 

 

 

verständlich alle weibli-

chen Individuen im Staat 

in Frage. Möglicherweise 

eine Frau, die in der Re-

gierung vertreten ist? 

Dort wäre die Aus-

wahl vergleichs-

weise gering. Doch 

wie sich heraus-

stellt handelt es 

sich hierbei nur um 

ein großes Missver-

ständnis. Wie sich 

herausstellt ist das 

Kind des Präsiden-

ten tatsächlich das 

Kind von Frau Lo-

cher und diese war 

nett genug, das 

Staatsoberhaupt 

ihre Tochter halten 

zu lassen. Diese 

Gelegenheit wurde 

von einem Bürger 

des Staates ausge-

nutzt. Also steht es 

fest: Der Präsident 

wird nicht Vater. 

Zumindest noch 

nicht. 

 

  

 

Präsident wird Vater?! 
Was ist da los im Staate VSG?  

Unser Redakteur hat knallhart recherchiert.  

Weg 

- Anzeige - 

Café ESCOBAR 

Make Coffee And Friends! 

Raum 22 
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Wer sind wir? 

(LP/LG/MP/LM) Gro-

ße Erwartungen verknüp-

fen sich mit unserem 

neuen Staat. Eine Blitz-

umfrage unter den Bürge-

rinnen und Bürgern 

macht deutlich, dass die 

Arbeit in den Betrieben 

Freude machen soll. Da-

neben sollen natürlich 

auch neue Dinge gelernt 

und neue Erfahrungen 

gemacht werden können. 

Das Einnehmen einer 

ganz anderen Rolle ist für 

viele spannend. Schließ-

lich ist der Schulalltag ein 

ganz anderer und das Le-

ben im Staat mit ganz 

anderen Erlebnissen ver-

knüpft.  

Das Projekt „Schule als 

Zukunftsstaat“ hat insge- 

samt einen guten Ruf. 

Die Befragten sehen, dass 

viele sich mit großem En-

gagement einbringen. Al-

lerdings wurde auch kri-

tisch angemerkt, dass es 

Startschwierigkeiten ge-

geben habe. Zu viele Fra-

gen waren lange unge-

klärt, zu wenige hatte zu 

viele Aufgaben zu bewäl-

tigen. Die Eröffnung er-

lebten die Bürgerinnen 

und Bürger als stim-

mungsvoll. Rückblickend 

waren auch die ersten 

Wahlen und Abstimmun-

gen sehr spannende Er-

lebnisse – die weitere po-

litische Arbeit der Regie-

rung wird uns hoffentlich 

noch mehr interessante 

Diskussionen bescheren.  

Unabhängig. Kritisch. 

Professionell. Das ist VSG 

Aktuell – wir verstehen 

uns als die vierte Gewalt 

und wollen ein wachsa-

mes Auge auf das Ge-

schehen im Staat haben. 

Uns entgeht nichts. Wir 

sind dort, wo die Schlag-

zeilen pulsieren. Und wir 

werden kritisch nachha-

ken, wo es geboten ist. 

Wir wollen außerdem 

eine Plattform für un-

sere Leser sein – 

schreibt uns! Kommen-

tiert! Rezensiert! Schickt 

uns Eure Beiträge nach 

Raum 124. Danke.  

Was denken die Bür-

gerinnen und Bürger? 
Wir haben nachgefragt. 
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- Anzeige – 

 

Rund ums Rad  

…damit es wieder richtig rollt! Radpflege 

und einfache Reparaturen zu richtig guten 

Preisen!  

Raum 11 
 

  

 

Witze 
Warum bohren Beamte frei-

tags immer in der Nase? 

Antwort: Weil sie zum Ende 

der Arbeitswoche angewie-

sen werden, noch einmal 

das Letzte aus sich heraus-

zuholen.  

 

Treffen sich zwei Unterho-

sen. Fragt die eine: „Warum 

bist du so braun?“, Sagt die 

andere: „Ich hatte eine be-

schissene Woche.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was sagt ein Hai, nachdem 

es einen Surfer gefressen 

hat? 

"Nett serviert, so mit Früh-

stücksbrettchen" 

 

Johanna zum Papa: Ich 

wünsche mir als Geschenk 

ein Pony zu Weihnachten. 

Papa: Geht in Ordnung. 

Johanna: Ich liebe dich so! 

Papa an Heiligabend: So  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna, dein Friseurter-

min steht. 

 

Jesus  sagt es werde Licht, 

doch Petrus fand den Schal-

ter nicht. Da kam der Teufel  

angerannt : „ Die Sicherung 

ist durchgebrannt.“ 

 

Spaß n‘ Spiele 
… rätseln, lachen, knobeln… 
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