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  (ML) 8000 Gymio-

nen sind eine Menge 

Geld. Umgerechnet ent-

spricht das 80€ und ist 

somit theoretisch auch 

außerhalb vom Staat eine 

Straftat. Doch was sich 

ein Bürger, vor allen Din-

gen ein Polizist, geleistet 

hat, ist unglaublich. Laut 

eigener Aussage soll er 

ganz dreist an der Wech-

selstube den genannten 

Geldbetrag gestohlen ha-

ben. Um 14.00 Uhr hat 

die Gerichtsverhandlung 

begonnen. Wir von VSG 

Aktuell waren dabei und 

haben protokolliert. Bei 

Beginn der Verhandlung 

wurde sofort klargestellt, 

dass der Angeklagte ge-

standen hatte. Ihm wurde 

vorgeworfen, um etwa 

12.00 Uhr am 29.11.2018 

an die Wechselstelle 8000 

Gymionen entwendet zu 

haben, darauf geflüchtet 

zu sein und Teile des Gel-

des an Freunde vergeben 

zu haben, was diese leug-

neten. Als Beweismittel 

wurde ein Foto aufge-

führt, welches eindeutig 

die Hand des Täters ne-

ben einem hohen Geldbe-

trag zeigt. und er der 

ganzen Sache einen 

Daumen nach oben gibt. 

Im Verlauf wurden viele 

Zeugen befragt. Darunter 

befanden sich andere Po-

lizisten, Freunde, Betei-

ligte und Wechselstu-

benmitarbeiter. Unter 

ihnen befand sich auch 

der Geschäftsführer des 

Unternehmens „Rund 

ums Rad“, der klarstellte, 

dass der Angeklagte bei 

der gestrigen Auktion 

5650 Gymionen auf das 

Fahrrad bot.  Alle sagten 

gegen den Angeklagten 

aus, welcher sich der 

Ernsthaftigkeit der Situa-

tion nicht bewusst schien 

und über die gesamte 

Verhandlung sein Lä-

cheln auf den Lippen be-

hielt. Der gestohlene 

Geldbetrag tauchte fast 

vollständig wieder auf. 

Lediglich 700 Gymionen 

scheinen verschwunden. 

Laut eigener Aussage soll 

der Täter aber kein biss-

chen von dem geklauten 

Geld ausgegeben haben 

und hat das Geld nur ge-

stohlen, um sich etwas zu 

Essen kaufen zu können. 

Der er wurde wegen un-

eidlicher Falschaussage 

und Diebstahl verurteilt. 

Die Strafe für den Ange-

klagten bestand ur-

sprünglich in 3000 Gymi-

onen und dem fehlenden 

Restbetrag von 700 Gy-

mionen. Diese Buße wur-

de jedoch abgeändert, da 

der Verurteilte am An-

fang der Verhandlung 

behauptete, dass er kein 

Geld hätte. Somit besteht 

die Strafe nur noch aus 

den 700 Gymionen und 15 

Arbeitsstunden im Kon-

zern „Hippi Tippi“ abar-

beiten. Jedoch muss man 

sich hierbei überlegen, ob 

das wirklich eine Bestra-

fung ist. Schließlich ist 

das Unternehmen eines 

der nachhaltigeren und 

solidarischeren im Staat 

und die Arbeit dort wird 

bestimmt keine Qual sein. 

Will das Gericht Hippi 

Tippi mit diesem Urteil 

beleidigen?  

Aktualisierung: Inzwi-

schen wurde der Beschul-

digte überwiesen an das 

Unternehmen „Twister 

Clean“.  

 

Unmöglich. 
Polizist stiehlt 8000 Gymionen. 
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Chaos in der 

Regierung? 
 

  (MP) Gestern gab 

es eine Gerichtsverhand-

lung, weil Herr Groß den 

Staat angeklagt hat. 

Journalisten  waren live 

dort und haben sich 

nichts entgehen lassen. 

Herr Groß verklagte den 

Staat, da er davon aus-

ging, dass der Gleich-

heitsgrundsatz also Arti-

kel 3 verletzt sei. 

Es ist am Dienstag in der 

Mittagspause passiert, als 

Herr Groß sein Geld in 

Gymionen umtauschen 

wollte. Denn jeder Bürger 

muss den Mindestbetrag 

von 10€ (1000 Gymionen) 

umtauschen.  Herr Groß 

weigerte sich jedoch, die-

sen Betrag zu zahlen, da 

er sich als „halben Bür-

ger“ sieht, weil er nur 

zwei statt vier Tage im 

Staat ist. Deswegen woll-

te er nur 5€ umtauschen. 

Die Angestellten wollten 

diesen Betrag aber nicht 

umtauschen, da sie die 

Vorgabe von mindestens 

10€ hatten. Dies berichte-

te ein Zeuge vor Gericht.  

 

Die Richterin Frau Ohl-

hauser meinte als Gegen-

satz,  dass Herr Groß den 

Betrag den er umge-

tauscht hat, am Ende des 

Projekts wieder in Euro 

umtauschen kann. So 

hätte er keinen wirt-

schaftlichen Schaden. 

Doch Herr Groß betonte, 

dass es ihm nicht um die 

Summe des Geldes gehen 

würde. Er beschuldigte 

den Staat, dass er von 

ihm mehr als von anderen 

Bürgern verlangt. Ohl-

hauser entgegnete, dass 

niemand mit dem Begriff 

„halber Bürger“ bezeich-

net werden darf. Denn in 

unserem Staat gibt es 

keine „halben Bürger“. 

Nachdem sich die Richte-

rin zur Besprechung zu-

rückgezogen hat, teilte sie 

uns das Urteil mit. Herr 

Groß musste, wie schon 

erwartet, den vollen Be-

trag von 10€ umtauschen. 

Die Gerichtskosten muss-

te er auch noch bezahlen. 

Somit hat der Staat das 

Verfahren gewonnen. 

 

 

 

 (LM) Die Wirt-

schaft brummt. Zum 

zweiten Mal in Folge ver-

zeichnete das Finanzmi-

nisterium bei den Steuer-

einnahmen Überschüsse. 

Die meisten Betriebe ste-

hen wirtschaftlich solide 

da. Und es gibt keine Ar-

beitslosigkeit. Also alles 

wunderbar? Natürlich 

sind diese blühenden 

Staatslandschaften auch 

das Verdienst einer um-

sichtigen Regierungsar-

beit. Bei der gestrigen 

Sitzung bot sich jedoch 

ein chaotisches Bild. Re-

gierungsmitglieder prä-

sentierten sich disziplin-

los, Streit flammte auf, 

der Zusammenhalt der 

Regierung war offenbar 

schwer unter Druck. Die 

VSG Aktuell, wurde von 

der Sitzung ausgeschlos-

sen. Diese Geheimnis-

krämerei muss nicht sein! 

Heute wurden die Folgen 

sichtbar: Präsident 

Walling muss sich vor 

Gericht verantworten. 

Seine Immunität wurde 

per Beschluss aufgeho-

ben. Er selbst stimmte 

dafür. Einer richterlichen 

Untersuchung steht 

nichts mehr im Wege. Wir 

sind gespannt! 

Herr Groß gegen 

den Staat 
Vor Gericht wurde über die Frage ent-

schieden, wie mit dem Zwangsumtausch 

verfahren wird. Wer hat gewonnen? 
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(LM) Diese Unter-

nehmen machen vieles 

richtig. Wir präsentieren 

die „Leuchttürme“ unse-

res Staates. Besondere 

Betriebe, die die Staats-

ziele verinnerlicht haben.  

„Einzigartig“ 

(Raum 136) verknüpft das 

Gute mit dem Schönen. 

Schön sind die selbst ge-

nähten Produkte, deren 

Designs auf eigenen Ideen 

und den Vorstellungen 

der Kundinnen und Kun-

den beruhen. Alte Fahr-

radschläuche, Stoffreste 

und alles geeignete übrig 

Gebliebene wird nicht 

recycelt. „Einzigartig“ be-

treibt Upcycling. Aus 

Müll werden schöne neue 

Dinge wie kleine Mäpp-

chen und Taschen. Und 

das Gute steht auf den 

Tischen bereit: Vegane 

Muffins (sehr nachhal-

tig!), Marshmellows, 

Schokocremes – und alles 

serviert auf essbaren Ob-

laten. Daran sollten sich 

viele andere ein Beispiel 

nehmen! Die Mitarbeiter 

entscheiden und arbeiten 

solidarisch. Alles sind 

stimmberechtigt. Das er-

möglicht ein gutes Ar-

beitsklima – auch trotz 

der breit gefächerten Al-

tersstruktur. Die Rück-

sichtnahme auf die Be-

dürfnisse der Belegschaft, 

auch Teilzeitarbeit ist 

möglich, zahlt sich aus. 

So lässt sich etwas bewe-

gen.  

 

 

Die VSG aktuell ist 

überzeugt: nachhaltig und 

solidarisch – das lohnt 

sich. Wir sprechen ein 

großes Kompliment aus. 

Nächste Folge: „Bee 

a help“, „Hippi Tipi“ und 

„Kunstwerk“ 

 

Leuchttürme der VSG 

So geht es auch! 
Die VSG Aktuell hakt nach. In loser Folge 

präsentieren wir Recherchen zu den Staats-

zielen „Nachhaltigkeit“ und „Solidarität“. 
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Offizielle Pressemitteilung des Parlaments der VSG 

 Das Parlament hat be-

schlossen, die gestrige Par-

lamentssitzung um 13.30 Uhr 

für „nicht öffentlich“ zu erklä-

ren, da es galt parlamentsin-

terne Schwierigkeiten bezüg-

lich personeller und kompe-

tenztechnischer Komplikatio-

nen zu klären. Unter den ges- 

trigen Umständen war es 

dem Parlament nicht mög-

lich, während der Sitzung 

seine repräsentativen Aufga-

ben wahrzunehmen, da ein-

zelne Sachverhalte das Ge-

samtbild trübten. Nach der 

Klärung sind sowohl Parla-

ment als auch der Präsident   

vollständig in der Lage, ihren 

Aufgaben nachzukommen.  

 

Gez. Walling, Präsident der 

VSG 

Gez. Luginsland, Ministerium 

für Informationen 

 

Witze 
Zwei Kinder laufen an 

einem ausgetrockneten 

See vorbei. Sagt das eine 

zum anderen: ,,Kuck mal, 

der See ist weg!'' Sagt das 

andere Kind: ,,Das war 

bestimmt ein Seeräuber! 

 

 

 

 

 

Ich hatte einen Traum, 

dass ich ein riesiges Bröt-

chen aß. Als ich aufwach-

te, war mein Kissen weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum musste der Bä-

cker ins Gefängnis?                                                                                                     

Er hat zu viele Eier ge-

schlagen. 

 

 

 

Spaß n‘ Spiele 
… rätseln, lachen, knobeln… 
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