
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe Bürger – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Online-

Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie einen 

Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung Ihres 

Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröffentli-

chung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 13.05.2020 
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Ich 
Ich habe ein Recht auf freie  

Entfaltung der Persönlichkeit, da  

scheiß ich doch auf die Gesundheit anderer. 

Ich habe ein Recht darauf, mich frei zu bewegen,  

da ist mir doch egal, ob ich dadurch die Gesundheit  

von jemandem anderen gefährde. 

Ich habe das Recht jeden Menschen zu treffen, den ich 

treffen will, da ist es mir doch egal, ob ich die Gesundheit  

des Anderen dadurch gefährde. 

Ich habe das Recht ohne Mund-Nasen-Schutz rumzulaufen, weil 

wenn ich den Schutz trage, ist mein Infektionsrisiko genauso hoch 

wie ohne und die anderen sind mir egal. 

Ich habe ein Recht darauf, dass meine Kinder fremdbetreut werden, 

denn es macht mein Leben angenehmer und die Gesundheit der Kita-

Mitarbeiter ist mir doch wurst. 

Ich habe das Recht meine Angehörigen im Altenheim zu besuchen 

wann ich will, außerdem erbe ich dann leider hoffentlich früher. 

Weil ich so viele Rechte habe, die ich ohne Rücksicht auf andere 

Menschen wahrnehmen will, verzichte ich im Falle einer schweren 

Infektion mit COVID-19 auf mein Recht einer intensivmedizinischen 

Behandlung, da es unfair wäre, wenn all die Menschen, die ich durch 

meinen Egoismus gefährdet habe, dann auch noch meine Behand-

lungskosten übernehmen müssten. 

Den letzten Absatz nehme ich zurück.  

War ein Witz! Selbstverständlich nehme ich im Fall einer  

schweren Infektion mein Recht einer optimalen, 

sündteuren und hoffentlich lebensrettenden  

Behandlung wahr, da der Staat seiner Pflicht 

meine Gesundheit zu schützen nicht  

nachgekommen ist.  

Dafür soll er jetzt bezahlen! 
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Acht kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einen 

holten die Reptiloiden, da wa-

ren‘s nur noch sieben 

Sieben kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einer war 

krank und gegen moderne Me-

dizin, da waren nur noch sechs 

Sechs kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einer war 

nicht gegen Masern geimpft, da 

waren’s nur noch fünf 

Fünf kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, sagten 

wir wollen keinen Mindestab-

stand, da waren’s nur noch vier 

Vier kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einer 

fühlte sich in Deutschland nicht 

mehr frei, da waren’s nur noch 

drei 

Drei kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einer war 

so rechts, dass das Hirn ausfiel, 

da waren’s nur noch zwei 

Zwei kleine Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker wa-

ren am Bahnhofsplatz, einer 

starb an Pocken, da konnte nur 

noch einer hocken 

Ein kleiner Impfgegner und 

Verschwörungstheoretiker  war 

am Bahnhofsplatz, der fühlte 

sich allein und ging deswegen 

heim. 

Ich bin da-
gegen und 
die da oben 
sind Schuld 

Widerstand 2020 Deutschland 
Die neue „Partei“ für Deutschland, die sich 

gründete, weil Deutschland, besser die      

Regierung, das Parlament und die             

Gerichte in der Corona-Krise ver-              

sagten und deswegen die Bevölker-             

ung zwischen Hass und Angst hin                

und her schwankt. (Zusammengefasst                                

aus der Quelle www.widerstand2020.de)  

Ich war bisher während der                       

ganzen COVID-19-Zeit in                  

Deutschland  und  konnte  
weder   Hass noch  Angst, 

nur ab und an ein leichtes 

rotweinbedingtes  

Schwanken    wahr- 

nehmen    und     die  

Anzahl der  Corona –  

Toten ist im Vergleich  

zu anderen Ländern sehr 

niedrig  (ca. 8 v. 100000  

Einwohnern  in  Deutsch- 

land,  ca.  28  v.  100000  

Einwohner in  Schweden).  

Widerstand gegen eine Bun-

desregierung  und   Länder-

regierungen, welche ihre Bür-

ger  besser  schützen  als  die 

meisten anderen Regierungen? 

Macht   natürlich  Sinn,   wenn  
die Alten und die Schwachen aus 

dem Volkskörper aussortiert wer-

den sollen. 

Gerichte korrigierten Vorgaben der 

Länderregierungen, welche ihnen 

zu weit gingen – also der Rechts-

staat funktioniert. Widerstand ge-

gen einen funktionierenden Rechts-

staat? Macht natürlich Sinn, wenn 

man einen autoritären Staat mit 

politischer Justiz will. 

… wenn wir ein wahrhaft demokra-

tisch gewähltes Notstandsparla-

ment erschaffen. Ein Parlament, 

bestehend aus einer Anzahl von 

mündigen Bürgern/Innen der Bun-

desrepublik Deutschland, die in 

einer Notstandssituation anstelle 

der zu dieser Zeit im Parlament 

sitzenden Abgeordneten bestimmt. 

… Also war mein Gedanke, 700 

Menschen zu finden, die die letzten 

5 Jahren nicht in der Politik tätig 

waren und diese treten in einer 

Notstandsituation an Stelle der re-

gierenden Partei ein. Wir machen 

uns in solch einem Fall die 

Schwarmintelligenz zu Nutze… 

 

… (Quelle www.widerstand2020.de) 

Starke Idee! Wenn in einer Kri-

sensituation Fachwissen und die 

Kenntnis von Verwaltungsabläu-

fen noch wichtiger ist, als im 

„normalen“ Leben, dann über-

nehmen die Laien die Macht. Su-

per! Dann sollten in Corona-

Zeiten auch die Handwerker-

Innungen die Organisation der 

Intensivstationen übernehmen – 

Schwarmintelligenz macht‘s mög-

lich. Ahnungslosigkeit als Quali-

tätsmerkmal für bessere Entschei-

dungen. Wenn sich dieser Gedan-

ke durchsetzt, wird es bald keinen 

Pflegenotstand mehr geben, denn 

dann werden Amateure diesen mit 

Schwarmintelligenz weggepflegt 

haben. Wer große Mengen Men- 

              

-schen auto- 

                   matisch für intelli- 

              genter hält, schwelgt 

            gedanklich noch in Sport-

palastnostalgie à la 1943. 

Ich möchte, dass wir alle unsere 

Grundrechte zurückbekommen. Ich 

möchte, dass das Minimum an 

Mitmachen wieder möglich ist. Ob 

ich mich dann als mündiger Bür-

ger fühle, das glaube ich nicht. 

Denn für mich gehört viel mehr 

dazu. Mitbestimmung und Verant-

wortung tragen. Mitmachpolitik 

für ein starkes Volk, was gesehen 

und gehört wird. Was wieder Mut 

hat, Entscheidungen zu treffen und 

sich nicht hinter denen der Politi-

ker zu verstecken. (Quelle 

www.widerstand2020.de) 

Wer Grundrechte zurückbekom-

men will, dem müssen sie vorher 

genommen werden. Großer Unter-

schied zu „bisher habe ich mich für 

nichts außer meinem Auto, Urlaub 

und Haus interessiert“. 

Alle Bürger hatten und haben 

die Möglichkeit sich am poli-

tischen und sozialen Leben 

auf allen Ebenen zu beteili-

gen, wenn sie den Arsch aus 

der Blogger-Couch rausbe-

kommen. Mitbestimmung 

und Verantwortung bedeutet 

allerdings auch mehr Zeit-

aufwand, als nur bei persön-

licher Betroffenheit zu mot-

zen, deswegen wird es immer 

schwerer, Bürger zu finden 

welche wirklich mitbestim-

men wollen (in den gewähl-

ten Gremien) und dann dafür 

auch Verantwortung tragen. 

Widerstand an sich ist kein 

Wert. Widerstand wird erst 

zum Wert, wenn er sich ge-

gen Missstände und/oder 

Menschen richtet, welche die 

liberale Demokratie gefähr-

den, in welcher Entscheidun-

gen optimalerweise faktenba-

siert getroffen werden. 

 

Zehn kleine … 
Zehn kleine Impfgegner und Verschwö-

rungstheoretiker waren am Bahnhofs-

platz, einer steckte sich mit Corona an, 

da waren‘s nur noch neun 

Neun kleine Impfgegner und Verschwö-

rungstheoretiker waren am Bahnhofs-

platz, einem platzte der Aluhut, da wa-

ren‘s nur noch acht 

 


