
Tierschützer 
bei Reifen 
Radermacher  
Kempenich – Aufgeschreckt durch Lärm ist Jörg Radermacher 
gestern Nacht nur mit Unterwäsche bekleidet in die Betriebs-
räume seiner Firma gestürmt. Die dort vermuteten Einbrecher 
entpuppten sich als Aktivisten der Tierschutzorganisation PETA. 
Umgehend wurde Jörgs strahlend weißer Schiesser-Feinripp mit 
roter Farbe besprüht. Was war der Hintergrund dieser Aktion? 
Die Firma Reifen Radermacher bringt laut eigener Werbeaussage 
„Bären stark ins Rollen“. Diese Tierquälerei betreibt die Firma 
Radermacher kommerziell und im großen Stil nun schon seit ei-
nigen Jahren. Die sehr seltene Art des Eifeler Bären wurde durch 
das starke Rollen vollkommen dümmelich und somit ein leichtes 
Opfer im Straßenverkehr. In freier Wildbahn wurden kaum noch 
geradeaus laufende Bären gesichtet.

ZICKEL- Corona und die Folgen

schnell schneller ZICKEL-EXPRESS
In Engeln wurde ein Wolf gesichtet
Engeln – Er hört auf den Namen Thomas und dreht einsam seine 
Runden auf der Laufstrecke am Engelner Kopf. Angeblich soll 
schon seit längerem ein ganzes Rudel Wölfe in Engeln beheimatet 
sein. Jäger und Tierhalter sind besorgt.

Heureka! 
Kempenich – Nach jahrelangen Experimenten hat es Apotheke-
rin Claudia endlich geschafft. Basierend auf heimischen Kräutern 
hat sie eine Tinktur entwickelt, die bei regelmäßiger Einnahme 
den Glauben wechseln lässt. Unglaublich, aber es funktioniert 
und wurde am Menschen bereits getestet. Der ehemals erzka-
tholische Raimund Bell bringt nur noch ein Wort raus: „Allah“.

Prinzenpaar Prinzenpaar 
auf Lebenszeitauf Lebenszeit

Kempenich – Viele haben es kommen se-
hen. Prinz Uwe und Prinzessin Petra haben 
die Gunst der Stunde genutzt und sich in 
der Pandemie an die Macht geputscht. Mit 
der Unterstützung der Bürgermeister aus 
Kempenich und Spessart, streben die bei-
den nun eine absolutistische Herrschaft 
auf Lebenszeit an. Der demokratisch ge-
wählte Vorstand der GKKG ist spurlos ver-
schwunden. Gerüchten zufolge sollen aus 
dem alten Bierkeller bei Deustesch Dieter 
Klopfgeräusche zu hören sein. Eva will mal 
nachschauen, wenn sie Zeit hat, oder zu-
fällig mal vorbeikommt – aber das Klopfen 
wird ja auch schon leiser. 

Der Machthunger der Tollitäten ist unge-
bremst und wurde schnell auf die gesamte 
Bundesrepublik ausgeweitet. Unzufrieden 
mit der aktuellen Politik, sollen statt De-
pression und Angstmacherei bald nur 
noch rheinische Mentalität und Frohsinn 
herrschen.

Es wurde umgehend eine Spezialeinheit 
der Stadtsoldaten nach Berlin geschickt. 
„Was für Amateure“, so Kommandant 
Christian Grones mit Blick auf die geschei-
terte Erstürmung des Kapitols in Amerika, 
„zwei Schüsse aus der Konfetti-Kanone 
und im Reichstag sind die rumgelaufen wie 
die Hasen“. Eine einfache Aufgabe, denn 
sich sicher zwischen kleinen und großen 
Flaschen bewegen, das können unsere 
Jungs von den Stadtsoldaten.

Sehr zur Freude des Bundes der Steuerzahler, 
wurden die 736 Abgeordnete durch einen 
Elferrat ersetzt. Didi Ebert ist nun endlich 
Kanzler! Auf Wunsch von Prinzessin Petra 
wird „Tochter Zion“ zur Nationalhymne – 
und es darf mit „Last Christmas“ nun of-
fi ziell gefoltert werden. Auf den Toiletten 
im Bundestag wurde nun erstmals Kölsch 
statt Kokain nachgewiesen. Ab sofort 
wird statt Schulden einfach nur ein Deckel 
gemacht.

Wer in der Gemeinde Kempenich die Zeitung aufschlägt, hat es 
schon bemerkt. Die Mainstream-Medien werden schon jahrelang 
von nur einem Medienkonzern beherrscht. Der Schneiderverlag 
steuert äußerst geschickt die öffentliche Meinung. Zu viel Macht 
für Medienmogul Hans Josef. Nicht einmal vor der Manipulation 
der Fußballbundesliga schreckt er zurück. An seinem Haus sind 
die Ergebnisse und Tabellenplätze bereits vor dem Spieltag deut-
lich zu erkennen. Gut, dass sich der wahrheitsliebende Zickelex-
press mit seinen unbestechlichen Redakteuren einsam gegen 
diese Propaganda stemmt.

LÜGENPRESSE

Freiheit für 

Eifeler Bären!

Kempenich – Als die pensionierte Lehrerin 
Ilse Schmitt im Jahr 2018 die Pressemittei-
lung des Kreises Ahrweiler liest, feuert sie 
wutentbrannt den Rollator in die Ecke und 
stürmt in die Grundschule. Sofort werden 
die beiden Kreistagsmitglieder Kalle Sund-
heimer und Jochen Seifert zum Nachsitzen 
einbestellt. Und nun sitzen die beiden da, 
mit ausgestreckten Händen auf dem Pult, 
jeweils das linke Ohr feuerrot und um 1,5 
cm länger, während Frau Schmitt, das 30 cm 
lange Holzlineal schwingend, auf und ab 
geht: „So ihr zwei Pappnasen, ich habe es 
ganz einfach gemacht und an die Tafel ge-
schrieben. Links, 13 Mülltonnen kosten 100 

Euro. Rechts, 6 Mülltonnen kosten auch 100 
Euro. Welche Mülltonnen sind teurer? Kal-
le?“ „Keine, kosten doch beide 100 Euro!“ 
Schon sieht man das Lineal durch die Luft 
sausen. Patsch. Auaaa! „Jochen?“ „Also, 
sollten da irgendwelche Mülltonnen teurer 
sein, dann liegt das nur an der Landesregie-
rung mit ihrem verfassungswidrigen Kom-
munalen Finanzausgleich.“ Patsch. Auaaa! 
„Gut, dass ich nicht mehr so schwere Auf-
gaben lösen muss“, denkt sich der vor der 
Tür stehende Hausmeister Klaus Müller und 
tritt nervös von einem Bein aufs andere. 
Doch drinnen geht es weiter. „Das kann doch 
nicht so schwer sein“, hört man die mittler-

weile entnervte Frau Schmitt. „Was kostet 
den auf der linken Seite eine Mülltonne und 
was auf der rechten? Kalle?“ „Wir sollten da 
vielleicht erst mal einen Ausschuss bilden 
und uns extern beraten lassen.“ „Jochen?“ 
„Oder digitalisieren, dann könnten wir solche 
Fragen per Knopfdruck beantworten.“ 
Patsch. Patsch. Auaaaaa! Mittlerweile so in 
die Enge getrieben, platzt es aus beiden im 
weinerlichen Ton heraus: „Wir haben doch 
nur beim Pföhler abgeschrieben!“ Danach 
herrscht für eine kleine Ewigkeit eisige Stille 
im Klassenzimmer. Dann hört man Ilse im 
scharfen Ton: „Klaus, hol den Rohrstock aus 
dem Keller.“

Müllgebühren werden nicht erhöhtThink-Tank 
Dümpi 
Quelle Wikipedia: Als Denkfabrik – auch Thinktank oder Think-
Tank (englisch think tank) – werden Institute bezeichnet, die 
durch Erforschung, Entwicklung und Bewertung von politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Konzepten und Strategien Einfl uss 
auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen und sie so im Sinne 
von Politikberatung fördern. 
Alles Quatsch, beim Dümpi denken ein paar und der Rest kann 
tanken. Und dieser kleine elitäre Kreis der Kempenicher Simmelie-
rer hat es geschafft. Alle wichtigen Themen zu Wirtschaft, Politik, 
Klima, Rente und Weltfrieden wurden gelöst. Einfach so, dienstag-
morgens um Viertel vor Neun. Es wird Nobelpreise regnen.

VERMISST!

Zeugen gesucht
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Fahrerfl ucht
Kempenich – In den Abendstunden des 6. Dezember wurden in 
der Gemeinde Kempenich mehrere parkende Fahrzeuge beschä-
digt. Verursacher war ein heißer Schlitten mit einem rot- und einem 
schwarzgekleideten Fahrer. Zeugen berichten übereinstimmend 
von überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer. Das Fahr-
zeug war durch einen großen Sack erheblich überladen. Sachdien-
liche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau.

Kempenich – Unser Küster Peter ist nun 
schon 44 Jahre mit Paulese Jutta verhei-
ratet. War es doch ein Akt der Barmher-
zigkeit, als er Sie damals im Mai 1978 
aus Hunger und größter Not in Weibern 
gerettet hat. Doch im Laufe der Jahre wur-
de diese Ehe für unseren Peter zu einer 
echten Glaubensprüfung. Besonders wenn 
sie stundenlang Vorträge in dem ketzeri-

schen Weiberner Dialekt hält, fi ndet sie 
einfach kein Ende. Dann bluten ihm die 
Ohren. In seiner Verzweifl ung hat Peter 
mehrfach versucht, durch das Läuten der 
Kirchenglocken das Reimen von Jutta zu 
übertönen. Zwecklos, und in der Folge 
strömten irritierte Gläubige in die Kirche 
und wollten wissen, wer jetzt schon wie-
der gestorben ist.

Dauergeläut 

Mit dem Teufel im Bunde

Wasser marsch!

Neues Feuerwehrhaus 
für Kempenich
Niederzissen – Von wegen die Verbandsge-
meinde ist untätig. Nun ist es nach langem 
Warten endlich so weit. Die Freiwillige Feu-
erwehr Kempenich bekommt schon bald ein 
neues Feuerwehrhaus. Der alte Schwarzbau 
hat nach 42 Jahren ausgedient und muss 
nun gegen ein modernes und den neuesten 
Anforderungen entsprechendes Gebäude 
ersetzt werden. Doch das kostet ein Haufen 
Geld. Der als sparsam bekannte Verbands-
bürgermeister Johannes Bell war zuletzt am 
Black Friday in Mayen beim Ramershoven 
auf Schnäpchenjagd zu sehen. Und er wurde 
fündig. Die LEGO® City Feuerwehrstation 
verfügt über 2 Garagen und eine Feuerwa-
che mit 3 Etagen und Rutschstange. Sie 
besteht aus 3 Baumodulen, die insgesamt 

9 Kombinationsmöglichkeiten für die Ge-
staltung der Hauptfeuerwache und der Ga-
ragen bieten. Enthält das Auto des Feuer-
wehrkommandanten, ein Löschfahrzeug 
mit Hubarbeitsbühne sowie einen Hub-
schrauber. Und das für unter 100 Euro! 
Nach anfänglicher Skepsis zeigt sich nun 
auch Wehrführer Nils Schröer mit der 
Neuanschaffung zufrieden. Auf die 
Rutschstange freuen wir uns ganz beson-
ders. Allerdings könnte ich mir öfter den 
Kopf am Türrahmen stoßen. „Dann soll er 
halt einen Helm anziehen“, so der Ver-
bandsbürgermeister. Und das mit dem 
fehlenden Grundstück dürfte durch die 
kompakte Bauweise auch kein Problem 
mehr darstellen.

Kempenich – 875 Jahre nach Bernhard 
von Clairvaux hat der heilige St. Röbel am 
Bernharduskapellchen zum heiligen Krieg 
gegen die Ungläubigen aufgerufen. Im 
Kreis seiner treu ergebenen Familie und 
noch einigen anderen Berufenen, wollen 
sie nun den Rest der bekannten Welt von 
der Diktatur befreien. Wenn nötig auch 
mit Gewalt. Als erstes soll den Schlafscha-

fen vor den Toren des EDEKA die Larva 
in ihren Anus geschoben werden. Dieser 
schmerzhafte Prozess wird sich nachhal-
tig auf den Stuhlgang der Fehlgeleiteten 
auswirken. Auf dem Klo haben sie dann 
genügend Zeit über die einzig wahren 
Lehren aus Facebook, Telegram und Co. 
nachzudenken. Hoffentlich kommt dabei 
nicht nur Scheiß raus.

Geschichte wiederholt sich

Oops! … He did it again 

SUPPER!

Kein Impfzentrum 
Hinter der Mauer
Kempenich – Immer wieder donnerstags 
kommt es Hinter der Mauer zu größeren 
Menschenansammlungen. Ortsbekannte 
Querdenker und Verschwörungstheoreti-
ker vermuten dort ein Impfzentrum, wo 
im Auftrag von Bill Gates arglose Bürger 
gegen ihren Willen digitalisiert werden. 
Doch weit gefehlt. In Wirklichkeit handelt 
es sich um eine asiatische Suppenküche der 
Spitzenklasse. Dr. med. Hong-Boe Tjiong ist 
nicht nur Flug-Arzt, sondern ebenfalls ein 
international anerkannter Nudel-Groß-
meister. Da das Ganze im Hof stattfi ndet, 
handelt es sich hierbei eindeutig um Street 
Food. Donnerstags zeigt sich Dr. Tjiong be-
sonders großzügig und bietet nach dem 
Vorbild der Tafel für verarmte Kempenicher 
Rentner kostenlos seine Nudelsuppen an. 
Erst kürzlich kam es zu erheblichen Ne-
benwirkungen. Ein altes Familienrezept 
einer besonders scharfen Suppe sorgte für 
Geschmacksverlust, tränende Augen, Hitze-
wallungen und Notschweiß.

Möhnen 
setzen sich 
Denkmal  
Kempenich – Kürzlich erhielt der Kem-
penicher Künstler und Bildhauer Ferdi Neiß 
einen Großauftrag. Bisher ist er eher be-
kannt durch seine ehrenamtliche Tätigkeit 
für Weihnachtsmärkte, Kindergarten und 
Schule. Nun bekam er in seiner kleinen 
Werkstatt Besuch durch eine Abordnung 
der Möhnen. „Die wollten, dass ich ein 
paar Skulpturen erschaffe, die der Nach-
welt ein klares Bild der heutigen Möhnen 
hinterlässt. Geld spielt keine Rolle. Und 
da war mir sofort klar, dass ich die Sache 
etwas größer denken muss. Nah an der 
Realität und doch mit aller künstlerischen 
Freiheiten“, so Ferdi mit einem verschmitz-
ten Lächeln bei der Präsentation seiner 
Kunstwerke.

Spessarter Rat 
plant Badesteg 
am Engelner 
Maar
Spessart – Thema der letzten Ratssitzung in Spessart war die 
Aufwertung des Engelner Maar. Diese Perle der Natur soll touris-
tisch weiter erschlossen werden. Die Pläne des beauftragten In-
genieurbüros Furztrocken sehen einen Badesteg, Umkleidekabi-
nen und einen Yachthafen vor. Wie üblich kann diese Investition 
von der Gemeinde Spessart aus der Portokasse bezahlt werden. 
Bürgermeister Frank Klapperich wurde beauftragt, den altge-
dienten Bademeister vom Königssee abzuwerben.

Krippen-
Challenge
Kempenich – In den späten Herbsttagen sieht man sie wieder 
durch den Steinrausch schleichen. In jeder Hand eine prall ge-
füllte Plastiktüte von Aldi oder Kaufhof. Mit einem breiten Grin-
sen auf der Suche nach Moos für die Weihnachtskrippe. Die 
besten Stellen werden eifersüchtig gehütet wie ein Staatsge-
heimnis. Ach, könnten die Steine nur schreien, wenn ihnen das 
Moos vom Leib gerissen wird. Besonders rücksichtslos sind in 
diesen Tagen Prinzessin Petra und Küster Peter anzutreffen. Wo 
diese beiden bei der Ernte waren, fi nden sich nur noch braune 
Flecken im Wald. Und das alles für den Eigenbedarf. Peter hat 
mittlerweile eingesehen, dass er Prinzessin Petra bei den reinen 
Quadratmetern im Krippenbau nicht schlagen kann. Deshalb 
kam ihm die Idee einfach die längste Krippe zu bauen. Diese 
erstreckt sich mittlerweile entlang des Kreuzwegs vom Alten-
heim bis zum Kreuzwäldchen und drumherum.

Asylantrag 
Pföhler 
abgelehnt
Kempenich – Bei Punkt 4 der letzten Gemeinderatssitzung kam 
man schnell, ohne weitere Diskussion, zu einem klaren Ergebnis. 
Der Asylantrag von Ex-Landrat Jürgen Pföhler wurde einstimmig 
abgelehnt. Selbst der Einwand „Das macht ihr doch nur, weil ich 
ein Schwarzer bin“ stieß beim Gemeinderat auf taube Ohren. 
Auf so einen billigen Trick fallen wir nicht rein. Außerdem soll 
dem Ex-Landrat schon bald eine schöne Einzimmerwohnung mit 
Vollpension in Wittlich zur Verfügung gestellt werden.

Infl ation
Kempenich – Das ganze Leben lang geschafft und dann das. 
Norbert Schäfer – Rentner, Privatier und ehemaliger Öl-Prinz – 
könnte schon bald von der Altersarmut betroffen sein. Erst 
kürzlich wurde er wütend auf der Kreissparkasse gesichtet. Die 
wollen Negativzinsen! Da kann man sich ja ausrechnen, wann 
nix mehr übrig ist. Aber nicht mit mir! Norbert Schäfer hat das 
Vertrauen in die Finanzwirtschaft komplett verloren. Seine Ein-
lagen werden komplett aufgelöst. Die Firma Müller Transporte 
wurde bereits geordert und hilft mit einigen Sattelzügen bei 
der Aufl ösung der Konten.

TV-Tipp RTL
Ich bin ein Kemmejer, 
holt mich hier raus!
Neues TV-Format. Kempenicher Bürger 
müssen eine Woche in der Weiberner Wild-
nis überleben.

Klein Klondike

Goldrausch 
am Goldbach
Kempenich – Wie ist er nur auf die Idee 
gekommen, ausgerechnet im Goldbach 
nach Gold zu schürfen? Peter Grones hatte 
den richtigen Riecher. Schon vor Jahren hat 
er sich den kompletten Lauf des Goldbachs 
als Claim abgesteckt. Der metallverarbei-
tende Betrieb war nur eine Tarnung, um 
lästige Konkurrenten zu täuschen. Wäh-
rend Kollege Tomek in Engeln nur auf Sand 
stößt, fi ndet Peter zusammen mit seinem 
Deputy Kiddel im Goldbach Nuggets in 
der Größe von Fußbällen. Dieser plötzli-

che Reichtum erweckt selbstverständlich 
Begehrlichkeiten. So kommt es immer 
wieder zu Überfällen und Entführungen. 
Der aus den Hardter Rockies stammende 
Trapper Roger Hunt soll seine Opfer wahl-
weise nach Brohltal-Ost oder nach Köln 
verschleppen. Auch wirft der intensive 
Bergbau Fragen zur Umweltverträglichkeit 
auf. Gerade am oberen Bachlauf macht 
sich Anlieger Joseph Schmitt mittlerweile 
ernsthafte Gedanken über den gestiege-
nen PH-Wert.

Kempenich – Völlig verzweifelt hat sich 
der eiserne Junggeselle Ronny nun mit ei-
nem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt: 
„Ich kann nicht mal mehr aus dem Haus, 
ohne dass mir diese liebestollen Möhnen 
nachstellen. Ständig diese sexistischen 

Sprüche und obszönen Gesten. Wenn ich 
meine hautengen Fahrradklamotten an-
ziehe, ist es ganz vorbei. Dann schreckt 
dieses hormongesteuerte Weibsvolk nicht 
mal mehr davor zurück, mich überall zu 
betatschen.“

#MeToo

Traumatisiert!

+++ Veranstaltungs-
hinweis: Freiwillige 

Feuerwehr 
Kempenich plant 

Feuerwehrfest am 
16. Februar 2023 +++


