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Müllstaat VSG? 
Müllmenge drastisch gestiegen. 

Was tut die Regierung? 

 (LM) Neueste Zah-

len des zuständigen Mi-

nisteriums belegen, was 

viele schon lange befürch-

tet haben: Die VSG haben 

ein Müllproblem. Am 

zweiten Tag verdreifachte 

(!) sich die Müllmenge, 

obwohl der Staat im Ver-

gleich zum Vortag nicht 

länger geöffnet hatte. Die 

Müllmenge stieg von 450 

Litern insgesamt auf 

1300 Liter. Abgegeben 

wurden: 230 Liter Bio-

müll, 240 Liter Restmüll, 

360 Liter Plastikmüll und 

470 Liter Papiermüll. 

Dass vor allem die Menge 

an Plastikmüll so groß ist, 

muss eine Enttäuschung 

für uns alle sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angesichts dieser Zahlen 

stellen sich Fragen: Wa-

ren die Zahlen am ersten 

Tag korrekt oder lagen sie 

doch höher? Wie erklärt 

sich diese heftige Zunah-

me? Sind die steuerlichen 

Anreize stark genug? Tut 

die Regierung zu wenig? 

Lässt sie die Müllsünder 

gewähren? Haben die Un-

ternehmen die Staatsziele 

verinnerlicht? Die Bürge-

rinnen und Bürger wollen 

Antworten. Gerne präsen-

tieren wir Stellungnah-

men der Staatsführung 

und von Unternehmen.  

Und schließlich: wir sind 

alle in der Pflicht. Wir 

können den Unterschied 

machen. Was wir essen, 

kaufen, tun, hat Folgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FD) Heute gegen 

die Mittagszeit über-

schlugen sich die Ereig-

nisse. Der Präsident wur-

de angeklagt und die 

Vorwürfe wogen schwer. 

So habe Walling durch 

seinen schlechten Um-

gang mit dem Schlüssel 

der VSG seine Vorbild-

funktion verletzt. Außer-

dem sei er gestern für die 

Wiederholung der Wahl 

verantwortlich gewesen, 

da er die Verantwortli-

chen durch ein Videospiel 

abgelenkt hatte. Die 

Staatsanwaltschaft for-

derte die Amtsenthebung. 

Das Gericht entschied 

anders. Aufgrund der 

Reue des Angeklagten 

entschieden die Richter 

milder. Walling muss 

100.- Gymionen Strafe 

aufgrund übler Nachrede 

zahlen, eine öffentliche 

Entschuldigung präsen-

tieren, die Prozesskosten 

in Höhe von 100,- Gymio-

nen zahlen. 250,- Gymio-

nen als Spende an „Bee a 

help!“ überweisen und 

eine halbe Stunde Yoga 

zur besseren Konzentrati-

on absolvieren.  

Präsident 

Walling  

verurteilt! 
 

-Anzeige- 
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  (MP) Heute wurde 

VSG-Aktuell von (B)all 

Inclusive angezeigt. Sie 

werfen uns Rufschädi-

gung, Sexismus und üble 

Nachrede vor. Genauer 

gesagt geht es um den 

Bericht auf der Titelseite 

der gestrigen Ausgabe 

„Skandal! Ekelfleisch soll 

wiederverwendet wer-

den.“  Wir geben selber 

zu, dass wir sehr kritisch 

sind. Denn das ist auch 

ein Teil unserer Aufgabe 

als Journalisten. Wir 

müssen Kritik in die Welt 

setzen, um überhaupt et-

was zu verbessern und 

das Volk dadurch auf-

merksam zu machen. Wir 

wollen durch die Zeitung 

niemandem schaden, doch 

das, was bei Ball inclusive 

passiert ist, geht einfach 

nicht. Was wäre, wenn sie 

es weiterverkauft hätten? 

Genau, es gäbe Dutzende 

Beschwerden von Kun-

den. Es geht hier um die 

Gesundheit der Bürge-

rinnen und Bürger und  

 

 

 

 

 

damit ist nicht zu spielen. 

Wir haben Restauranttes-

ter bei uns in der Redak-

tion. Genauso hätte einer 

unserer Restauranttester 

einen unangekündigten 

Test machen können und 

danach seine Kritik in der 

Zeitung äußern können. 

In diesem Fall ist es aber 

über die Öffentlichkeit 

herausgekommen. Wir 

wollen die Essenunter-

nehmen auf ihre Proble-

me aufmerksam machen. 

Jetzt noch einmal zum 

Fall von (B)all Inclusive. 

Haben sie überhaupt Be-

weise, dass sie das Fleisch 

am Morgen wegschmei-

ßen wollten? Außerdem 

ist das überhaupt nicht 

nachhaltig. Beispielswei-

se Kinder in Afrika hun-

gern und hier wird das 

Essen einfach wegge-

schmissen. Die Gründer 

dieses Unternehmens ha-

ben selber für dieses 

Fleisch bezahlt. Wir glau-

ben ihnen nicht, dass sie 

es einfach nur weg 

 

 

 

 

 

 

schmeißen wollten. Na-

türlich wurden sie durch 

die Lehrer aufmerksam. 

War das nur eine billige 

Ausrede? Eigentlich soll-

ten sie den „Müll“ doch 

am Abend davor bei Twis-

ter Clean abgeben. Sie 

hätten wenigstens das 

Fleisch aufräumen kön-

nen, um es irgendwo hy-

gienisch und gekühlt zu 

lagern und nicht einfach 

so liegenzulassen. Die 

große Frage ist, ob es 

ihnen überhaupt bewusst 

war, dass sie das Fleisch 

nicht einfach so lagern 

können. Dies ist für uns 

Grund genug, um ein ge-

naueres Auge auf dieses 

Unternehmen zu werfen, 

damit sowas nicht mehr 

passiert.  

Das gilt auch für alle an-

deren Essenstände. Denn 

es ist stets auf die hygie-

nische Handhabung der 

Lebensmittel zu achten. 

Ich möchte mit diesem 

Artikel noch einmal beto-

nen, dass es nicht unsere 

Absicht war, Ball Inclusi-

ve zu schaden. Ich hoffe, 

dass wir nichts Schlechtes 

mehr über die Essens-

stände schreiben müssen. 

 

Ist es aus mit uns? 
VSG Aktuell wurde angezeigt.  

Wir sehen uns mit einem möglichen Prozess konfrontiert. 

„Quick Tricks“ verzaubert die VSG 
(LP/LG) Quick Tricks ist unserer Meinung einer der bes-

te Unternehmen. Sie werden leider mit der Zeit pleite. Deswe-

gen wäre es gut einmal bei Quick Tricks zuzuschauen. Es lohnt 

sich die lustigen, coolen und spektakulären Zaubertricks anzu-

schauen. Außerdem denken zu viele Menschen, dass es sich 

nicht lohnen  würde.  Doch da irren sie sich, denn es lohnt sich. 

(Sie finden sie im Gang, neben Raum 138.) 
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(LM) Dieses Thema 

bewegt auch den Nach-

barstaat der VSG: In aller 

Munde ist das Bienen-

sterben, das ein besorg-

niserregendes Ausmaß 

erreicht hat. Die Ursa-

chen dafür sind vielfältig. 

In jedem Fall spielt die 

auf Monokulturen ausge-

richtete Land-

wirtschaft dabei 

eine bedeutende 

Rolle. „Bee a 

help!“ (Raum 

15) will das 

nicht einfach so 

hinnehmen! Die 

Gründerinnen 

widmen sich 

dem Wildbie-

nenschutz, in-

dem sie Patenschaften für 

eine Wildblumenwiese 

vermitteln, die auf dem 

Staatsgelände der VSG 

entstehen soll. Wildbie-

nen sind Einzelgänger, sie 

leben nicht in „Staaten“. 

Jede Unterart ist spezia-

lisiert auf eine bestimmte 

Pflanzensorte. Um also 

die Wildbienen insgesamt 

schützen zu können, 

braucht es Wiesen mit 

ganz verschiedenen blü-

henden Arten – eben ein 

hohes Maß an Biodiversi-

tät. Dafür kämpft „Bee a 

help!“. Der gesamte Be-

triebsgewinn, der auch 

aus dem Verkauf von 

hochwertigen Wachsker-

zen und Samenmischun-

gen für den eigenen Gar-

ten hervorgeht, wird da-

für verwendet. Darüber 

hinaus steht „Bee a help!“ 

für ein solidarisches und 

gemeinwohlorientiertes 

Arbeiten. Die VSG Aktu-

ell ist beeindruckt vom 

Engagement und Einsatz 

der Gründerinnen. Über-

zeugen sie sich in Raum 

15 und: Bee a help! 

 

Politische Kultur? 

Da sind sie nun, die VSG. 

Der Bürger macht sich 

auf den Weg. 

Er gründet eine Sand-

wich-Bar. 

Und hofft auf Kohle, ist ja 

klar. 

Er stellt auch Thresen-

kräfte ein. 

Und lässt die ersten Gäs-

te rein. 

Die stehen bald schon an 

in Reihen. 

Das lässt das Unterneh-

men schön gedeihen.  

Wer reich ist, will auch 

mal genießen. 

Der Chef geht gern an 

Rechnern schießen.  

Und haut sich auch den 

Ranzen voll. 

Burger, Süßkram, Muf-

fins – toll. 

Es bleibt die Frage nur 

allein: 

Wie soll man da politisch 

sein?   (LM) 

„Bee a help!“ 

Von Blumen, Bienen, 

Biodiversität 
Die VSG Aktuell hakt nach. In loser Folge 

präsentieren wir Recherchen zu den Staats-

zielen „Nachhaltigkeit“ und „Solidarität“. 
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  (ML) Müll ist eines 

der aktuellsten Themen 

in der Gesellschaft. Das 

gilt sowohl für die VSG, 

als auch für ganz 

Deutschland. Politiker 

und Bürger debattieren 

tagtäglich darüber, wie 

man Müll verringern be-

ziehungsweise vermeiden 

kann. Die Müllvermei-

dung wird jedoch durch 

eines der erfolgreichsten 

lokalen Restaurants nicht 

unterstützt. Das Unter-

nehmen hat ihren produ-

zierten Müll nicht bei den 

Zuständigen abgegeben. 

Dadurch häufte sich re-

gelrecht ein „Müllberg“ im 

Betrieb an. Gerüchten 

zufolge soll das Restau-

rant dafür eine Steuer-

klasse abgestiegen sein, 

jedoch will unsere Redak-

tion das Gerücht nicht 

bestätigen. Das Unter-

nehmen soll ebenfalls am 

Donnerstag ihre anste-

henden Steuern nicht be-

zahlt haben. Das 

schwächt die Einnahmen 

des Staates zwar nur ge-

ring, jedoch ist jeder Cent 

für den wohltätigen 

Zweck, an den das meiste 

Geld am Ende des Pro-

jekts gespendet wird, 

wichtig. Das ist jedoch ein 

Fehler, der schnell beho-

ben wurde. Das Unter-

nehmen hat nun den Müll 

entsorgt, jedoch die Steu-

ern noch nicht zurückge-

zahlt, weswegen die Ar-

beiter der Wechselstube 

aufgefordert wurden, die 

Quittungen des Konzerns 

nicht mehr zu begleichen, 

bis diese ihre Steuern be-

zahlt haben. Ebenfalls 

hat das Unternehmen 

sein Menü geändert, so-

dass sie nur noch Würst-

chen als festes Nah-

rungsmittel verkaufen, 

was im Widerspruch zu 

ihrem Namen steht. Es 

gibt aber nichts an der 

Qualität auszusetzen und 

ist deswegen immer noch 

einen Besuch wert. 

 

Leserbrief: 
Herrscht Lohn-

gerechtigkeit? 
„Lohn gerecht zu vertei-

len und verschiedene 

Leistungen fair zu beloh-

nen ist nicht einfach, das 

ist mir bewusst. Dennoch 

ist die Entscheidung des 

Staates, einen Staatsbe-

amten, der den ganzen 

Tag am Laptop sitzt, hö-

her zu bezahlen als einen 

Arbeiter, der den ganzen 

Tag schwerer körperlicher 

und für die Schule nach-

haltiger Arbeit nachgeht, 

nicht ganz nachvollzieh-

bar. Hiermit beziehe ich 

mich vor allem auf Ange-

stellte der Staatsbiblio-

thek, die viele Stunden 

lang Bücher und sogar 

Steine schleppen, Regale 

ab-, um- und aufbauen 

und damit etwas wirklich 

Nachhaltiges für unsere 

Schule auch nach SAZ 

schaffen: Eine sortierte 

Schülerbücherei, geordne-

te Fachräume und die 

ehemalige Lehrerbücherei 

als neuen verfügbaren 

Raum. Für diese Arbeit 

erhalten die Angestellten 

gerade einmal 300 Gymi-

onen, einmal morgens 

und einmal nachmittags. 

[…] An dieser Stelle muss 

aber erwähnt werden, 

dass sich der Finanzmi-

nister Haußmann, nach-

dem er von einem Vertre-

ter der Staatsbibliothek 

darauf aufmerksam ge-

macht worden war, 

freundlicherweise der Sa-

che angenommen und 

Besserung versprochen 

hat. Trotzdem hätte die-

ser Unterschied des Ar-

beitsaufwands von An-

fang an bemerkt, höher 

bezahlt und damit ge-

würdigt werden können.“ 

F.B., Leser*in der VSG 

Aktuell, 30.11.2018 

Betrug! 
Unternehmen trägt Müllproduktion nicht 

ein und versäumt Steuerzahlung – zulasten 

von uns allen. 
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Spaß n‘ Spiele 
… rätseln, lachen, knobeln… 

 

Lösung zur letzten Ausgabe: 

 

 

Witze 

 
Welcher Hund redet die 

ganze Zeit? Der Labera-

dor. 

 

Welcher Hund hat 

schnupfen? Der Rotzwei-

ler. 

 

Beim Bewerbungsge-

spräch:  

Der Chef: Wir suchen je-

manden, der zeigt, dass er 

verantwortlich sein kann.  

Sagt der Bewerber: „Oh 

ja, das kann ich. In mei-

nem letzten Job, sagten 

alle, immer wenn etwas 

schief gegan-

gen ist, dass ich 

verantwortlich bin. 

ALEX SIMM 

Teilnehmer bei den 

deutschen Poetry 

Slam-Meisterschaften 

FREITAG, 30.11.2018 

19.30 Uhr 

Kleiner Musiksaal 

150 Gymionen 
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