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Presseinformation 19. Februar 2013

SCHUPPEN 68 gratuliert Stephan Weil zur 
MP-Wahl und erinnert an Wahlkampfspende!
19.02.2013, Hannover - Der SCHUPPEN 68 gratuliert Stephan Weil zur Wahl zum 

niedersächsischen Ministerpräsidenten und wünscht ihm viel Erfolg!

Klaus-Dieter Gleitze und Hermann Sievers vom SCHUPPEN 68 erinnern aber gleichzeitig 

an ihre Wahlkampfspende für schwarze Parteikassen, siehe Foto von der Übergabe anbei: 

„Die Verhandlungen darüber, welche Konsequenzen unsere Spende für den SCHUPPEN 68 hat, stehen  

naturgemäß erst am Anfang. Da der SCHUPPEN 68 mit seinen öffentlichen Interventionen immer 

wieder Schweinereien angeprangert hat, egal ob sozialer oder kultureller Art, halten wir nach wie vor 

die Einrichtung einer hochdotierten Task Force für den SCHUPPEN 68 beim 

Landwirtschaftsministerium für die beste Lösung.“

Den Einwand, dass das Foto von der Spende für schwarze Parteikassen (siehe Anhang) verblüffend 

demjenigen ähnelt von der Spendenübergabe am 11.04.2011 aus dem Erlös vom Verkauf von Witzen 

(Anhang, Details hier http://www.schuppen68.de/?p=103), wischen Gleitze & Sievers energisch 

beiseite:

„Das beweist doch nur, wie professionell sich alle Beteiligten bei offiziellen Terminen bewegen 

können.“

In diesem Zusammenhang freuen sich Gleitze & Sievers auf einen weiteren Termin mit dem neuen 

Ministerpräsidenten, um ihm den damals geliehenen Witz zurückgeben zu können:

“Stephan Weil ist ein sympathischer und humorvoller Zeitgenosse, aber sein Witz war eine 

Katastrophe! Unser schlimmster Ladenhüter, den würden wir gern wieder zurückgeben.“

Zu den weiteren Vorstellungen über die geplante Task Force äußern sich Gleitze & Sievers 

zurückhaltend:

“Man sollte die Kuh erst vom Eis holen, wenn der Rubikon überschritten ist. Conditio sine qua non ist 

natürlich der freie Zugang zur Landtagsbar für die Einweihungsfeier der Task Force. Die Feier wird 

interfraktionell sein, sicher auch mit dem neuen Landtagspräsidenten Bernd Busemann. Allerdings nur  

ein kleiner Umtrunk, mehr als sieben oder acht Bier wird es nicht geben.“

 

Mit der Bitte um Berichterstattung und besten Grüßen

Klaus-Dieter Gleitze & Hermann Sievers
 SCHUPPEN 68

Anhang: Fotos Spendenscheck
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