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Wir gehen ins Detail

Renke de Buhr exklusiv
Alles, was man wissen muss

Wir, eure Zeitung
Müttelpunkt, eine Zeitung für dich
Wir von Müttelpunkt machen eine
Zeitung für dich.
Du kannst Werbung
in unsere Zeitung
stellen. Deine Heiratsanzeige zeigen
wir auch.

Der Fressstaat
Müttelerde

Wir wollen dich
Zu viel Essen, zu wenig Anderes?
aber auch mit einbinden.
Hast du ein Thema,
was interessant ist? Wir waren unterm Volk und haben
Schmeiß es in unsere nochmal gewählt.
Themenbox im
dritten Stock.

Politik im Volk
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Renke de Buhr exklusiv
Ein Interview mit dem Präsidenten
Interviewer: Dürfen wir Sie duzen?

zeigt, dass alle Kandidaten aus den älteren Klassen aufgestellt wurden, sodass ich das gar nicht
einschätzen kann. Natürlich war es gut, dass ich
bei der Ringpartei war, weil sie früh mit dem
Wahlkampf begonnen hat, beispielsweise durch
Plakate. Dadurch ist sie mit knapp 80 Mitliedern
die momentan größte Partei.

Renke de Buhr: Ja klar, ich bin ja keine tausend Interviewer: Wie ist das denn abgelaufen? Also
Jahre alt.
hast du gesagt, dass du gerne Präsident werden
Interviewer: Okay. Was sind deine Ziele als Prä- würdest und wurdest dann von deiner Partei
aufgestellt oder wurdest du gefragt?
sident? Unabhängig von deiner Partei?
Renke de Buhr: Mein Hauptziel wäre es natürlich, dass alle im Staat glücklich sind, vor allem
über die Projektwoche. Und dass alle etwas dazulernen in dieser Zeit.

Renke de Buhr: Ich wurde gefragt, ob ich Lust
habe. Da ich das sehr interessant finde, habe ich
es gemacht

Interviewer: Du meintest, dass nur die älteren
Interviewer: Du hast jetzt von der Zeit der Pro- Bürger dich richtig kennen. Also wäre es sicher
jektwoche gesprochen. Kannst du dir auch vor- interessant, dich ein wenig besser kennen zu
lernen. Könntest du ein bisschen über dich erstellen, langfristig etwas zu verändern?
zählen?
Renke de Buhr: Ja, ich kann mir vorstellen, dass
einige Sachen, die das Miteinander an der Renke de Buhr: Ja, also ich bin 17 Jahre alt, habe
Schule betreffen, durchgesetzt werden. Genau- die LKs Chemie, Physik und Geschichte. Ich
eres wird sich aber erst in den nächsten Tagen spiele Fußball und schwimme gerne. Ich bin ledig und fahre sehr gerne Motorrad.
sagen lassen.
Interviewer: Welche Gesetze werden auf uns Interviewer: Du hast den Leistungskurs GeBürger zukommen? Welche Gesetze willst du schichte gewählt, der ja eng mit der Politik verbunden ist, deshalb meine Frage , wie lange du
mit der Regierung verabschieden?
dich denn schon für Politik interessierst und ob
Renke de Buhr: Ich persönlich habe ja die reprä- du da schon vor dem Projekt Spaß daran
sentative Position im Staat, weshalb ich euch hattest.
auf den Parteivorsitzenden verweisen muss.
Renke de Buhr: Das Interesse habe ich erst seit
Interviewer: Hast du das Gefühl, dass du auch der neunten oder zehnten Klasse, und es hat
Präsident geworden wärst, wenn mehr als nur sich jetzt im letzten Jahr herausgestellt, dass
31% oder sogar alle gewählt hätten?
Politik eigentlich was Feines ist. Ich kann einRenke de Buhr: Das kann ich nicht sagen. Ich fach nur jedem empfehlen, dass er sich mit den
denke mal, dass ich vor allem in den jüngeren Parteien auseinandersetzt und später auch
Jahrgängen recht unbekannt bin. Es hat sich ge- wählen geht.
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Interviewer: Jetzt haben wir noch ein paar Fragen vom Volk. Also die sind nicht von uns. Zum
Einen hat jemand gefragt, ob du das Zitat von
Friedrich dem Großen kennst: “Ich bin der erste Diener des Staates”. Würdest du das auf
deine eigene Regierungsweise übertragen?
Renke de Buhr: Ja, klar. Das Zitat an sich
kannte ich nicht, aber ich würde sagen, dass
es ein gutes Zitat ist, und ich bin der Meinung,
dass ich dafür verantwortlich bin, dass es den
Bürgern gut geht und dass jeder Spaß hat,
deswegen finde ich es gut.
Interviewer: Und dann die zweite Frage:
Verdienst du mehr als die normalen Bürger?
Renke de Buhr: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht,
was ich verdiene. *lacht*
Interviewer: Als Nächstes wurde gefragt, wie
dein Arbeitsalltag so aussieht.

“Du hast voll die Scheißnase!” dann ist mir
das relativ egal. Man sollte nur eine gewisse
Grenze nicht überschreiten. Das verstößt
nämlich gegen das Gesetz. Man sollte einen
vernünftigen Bürgerdialog herstellen. Dafür
bin ich ja da. Deswegen gehe ich auch in die
Unternehmen und versuche mit den Bürgern
irgendwie Kontakt aufzunehmen.
Interviewer: Die letzte Frage für heute wäre:
Aufgrund welcher deiner Fähigkeiten glaubst
du das Amt des Präsidenten ausüben zu können?
Renke de Buhr: Keine Ahnung. Man hat ja gemerkt, dass die Rede nicht so prall war.
*lacht* Also den besten Redner würde ich
mich nicht nennen. Aber ich versuche immer
nicht voreingenommen gegenüber allen zu
sein. Zu Hause kann ich mir ja meinen Teil
denken.

Renke de Buhr: Ich laufe viel durch die GeInterviewer: Das wars. Vielen Dank für das Ingend, schaue mir die Betriebe an, spreche mit terview.
den Bürgern und versuche irgendwie herRenke de Buhr: Gerne.
auszufinden, was man besser machen könnte.
Urteil: Renke de Buhr ist ein sehr netter und
Interviewer: Wie sieht es mit der Meinungsoffener Präsident, der sehr viel Wert auf den
freiheit in unserem Staat aus?
Dialog zwischen Regierung und Volk legt und
Renke de Buhr: Die Bürger können gerne
sich selber viel einbringt. Nur leider scheint
sagen, was sie denken, auch gegen uns. Das
ihm nicht ganz klar zu sein, weshalb er in
macht uns nichts aus, wenn z.B. jemand sagt: seinem Amt ist.

Freie Bierpartei—Ist sie ernst zu nehmen ?
„ Bier, eine Politik für sich“

Jeder kennt sie: Sie setzen sich für Freibier ein. Aber hat das was mit Politik zu
tun!? Anfangs war sie einfach nur aus
Spaß gegründet worden, um ins Parlament zu gelangen. Wollen wir unsere
Zukunft wirklich in die Hände solcher
Leute legen? Er selbst wollte seine Pläne nicht veröffentlichen. Ist das eine
Ausrede? Denn er erwähnte nebenbei,
dass er sich nicht ganz sicher in diesem
Thema sei. Doch er meinte, er wolle
alle Betriebe wirtschaftlich unterstüt-

zen und somit für einen geregelten Arbeitsablauf für die Zukunft sorgen,
auch wenn man das bei diesem Namen
nicht ganz vermutet. Doch er selbst
behauptet, Bier ist eine Politik für sich.
Das Umsetzen des Versprechens soll
das Volk lockern und die Projektwoche
versüßen. Jetzt seid nicht enttäuscht,
aber es darf nur Malzbier oder alkoholfreie 0,00% Biere geben. Mittlerweile
hat er sogar eingesehen, dass der Gag
nicht in der Realität umsetzbar ist.
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Müttelfresserde
Mutiert Müttelerde zum Fress-Staat?
Rund 37 Betriebe in Müttelerde sind
Essens- oder Getränkestände – in 16
von ihnen werden Süßigkeiten verkauft. Auch Smoothie-Läden sind sehr
oft in der Betriebsliste zu finden.
Ist das wirklich sinnvoll?
Wir haben das Volk gefragt und viele
sind der Meinung, es sei übertrieben,
dass es so viele Süßigkeitenläden gibt.
„Ich finde es schade, dass Müttelerde
zu einer Art Essensstaat geworden
ist.", sagte ein Mädchen aus
der Achten.
Viel Spaß beim Wiegen.

Präsident de Buhr eröffnet Staat
Der Staat „Müttelerde“ ist nun offiziell eröffnet! Es waren sogar Beatrix Kuhl, die
Bürgermeisterin, und der Vertreter vom Landrat, Herr Baumann, da. Herr Meyer
präsentierte singend direkt am Anfang die Hymne und wurde vom Chor begleitet. Herr Müttel sagte dann noch ein paar Worte und Danksagungen und übergab
dann Renke de Buhr, unserem Präsidenten, den echten Schlüssel. Dieser erzählte
dann noch ein wenig, wie es allgemein angefangen hat mit dem Projekt. Anschließend hielten Frau Kuhl und Herr Baumann kurze Reden, über was es geht und
was sie an dem Projekt interessant fanden. Am Ende zerschnitt Herr de Buhr
noch das von Annika und Julian, die wahrscheinlich Freunde von ihm sind, gehaltene Band und erklärte den Staat für eröffnet.
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Birrenbachisches
Essen
Herr Birrenbach lässt es sich offensichtlich gut gehen!
Er ist begeistert von all den Cafés und kulinarischen
Köstlichkeiten, die auf Müttelerde angeboten werden.
Lachend gesteht er: „Ich wiege am Ende der Woche
sicherlich viel mehr!“ Das kann bei all den Angeboten
gut möglich sein! Außerdem werden sich die Angestellten jener Betriebe mit Sicherheit nicht beschweren, schließlich hinterlässt er dort auch eine gewisse
Bezahlung.
Mitgenommen haben wir die Erkenntnis, dass er sich
sehr aufs Essen freue und wir wünschen ihm weiterhin einen guten Appetit!
Anders als Herr Birrenbach sieht es aber Frau Engberts, die die Zusammenarbeit ihrer Gruppe und der
Allgemeinheit zwar sehr lobte, jedoch der Meinung
ist, dass es auf Müttelerde zu viele Essensangebote
gäbe und dass man mehr praktische Arbeiten hätte
organisieren können. Sie erhofft sich, dass auch die
Betriebe, die nun weniger zu tun haben, bald mehr
Zulauf haben. Dieser Meinung sind wir auch.

Shoppen in Müttelerde
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Live Musik

HÖRBAR
Waffeln
Cupcakes
Kaffee

Patchwork

Die Innenstadt von Müttelerde
Wir haben uns für euch einmal umgeschaut und Betriebe erkundet. Als erstes berichten wir euch über
den Secondhand-Laden. Er ist in A21 und ist von der
6f sowie Frau Poit und Frau Mosler.
Die Klasse hat Kleidung sowie Bücher aus dem privaten Bedarf zusammengesucht, die sie euch nun preiswert verkaufen. Die Schüler sind offen, zwar auch
manchmal aufdringlich, aber lassen mit sich verhandeln. Unteranderem gibt es ein sogenanntes
„Designer-Paradies“. Dort kann man gekaufte Sachen
nach eigener Vorstellung ein wenig umgestalten lassen. Der Klasse macht es Spaß und gut besucht ist der
Betrieb auch. Ihr könnt ja auch mal vorbeischauen.

Wir erstellen Taschen, Handytaschen und Schlüsselanhänger
in L04.
Ihr könnt verschiedene Farben,
Größen oder Initialien wählen.
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Lustige, aber
nicht ernstzunehmende Partei

Umfragen | Müttelpunkt
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Politik im Volk
Was das Volk von unser Politik hält

*Von 100 Befragten

Regierung den meisten Bürgern egal!
Ein viel diskutiertes Thema in unserem
Staat sind die Neuwahlen.
Schon bei der Wahl der Parteien und
des Präsidenten gab es nur eine Wahlbereitschaft von 31% und auch die obige Statistik zeigt, dass etwa ein Drittel

der Bürger kein Interesse an diesem
Thema zeigt. Fast die Hälfte ist gegen
eine Neuwahl und stimmt weiterhin
für die meist gewählte Partei Ring Gemeinschaft.

Attentat auf den Präsidenten?
Seit einiger Zeit hat Frau Poit eine neue Tasche. Nun tut sich uns die Frage auf,
ob man diese Tatsache mit der Projektwoche in Verbindung bringen kann. Ist
ein Attentat auf unseren noch jung im Amt stehenden Präsidenten geplant? Zumal sie ja ihre Tasche präpariert haben könnte und eine Bombe oder Ähnliches
hier drin versteckt sein könnte. Die Eröffnungsfeier verlief glücklicherweise
noch ruhig und ohne große Schwierigkeiten, außer dass der Präsident sich vor
Aufregung ein,- zweimal verhaspelt hat. Wir werden Sie auf dem Laufenden
halten!
-Dieser Artikel ist komplett ausgedacht, falls es Ähnlichkeiten mit dem echten Leben geben sollte, ist das
nicht unsere Absicht-
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Fit, Fitter, die Fittesten

VerRENKE

„Fit durchs UEG“ ganz nah

Wie weit verrenkt sich
Renke für den Staat?

Wir sprachen mit
dem Betriebsleiter des Fitnessstudios
„Fit
durchs UEG“
Wilko Böse und
fragten ihn, was
Wilko Böse, der Betriebsleiter vom
dort so los ist. Er
Fitnessstudio
erzählte
uns,
dass dort nicht viel Gewinn gemacht wird,
dennoch aber einige Leute kommen. Man
kann dort Herrn Bach und Herr Altmeppen als „Personaltrainer“ engagieren oder
auch selber einige Boden– und Geräteübungen machen. Die Idee ist Wilko und
seinen Freunden einfach so in den Kopf
gekommen.

Photo

Casino Cash

Peinlich, Peinlich...

In N 47 gibt es jetzt ein cooles Casino und pro
Spiel kostet es nur 1 Euro. Es ist sehr schön
dekoriert und es gibt sogar eine Trennwand
für unterschiedliche Spielabteilungen. Das
Angebot an Spielen ist sehr vielseitig und
auch als Anfänger kann man große Erfolge
haben, da einem alles erklärt wird. Zur Erfrischung gibt es zwischendurch ein zahlreiches
Angebot an Getränken, und ein Getränk kostet nur 50ct.

Gesichtet wurde Herr Kühne
von uns hübsch geschmückt
wie ein Weihnachtsbaum mit
einer typischen Hawaii-Blüten
-Halskette im Sunset Café
(A02). Ein sehr lustiger Anblick, vor allem durch den glitzernden, pinken Vorhang der
Tür!

