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Kultur braucht Geld!

Am 17. Februar 2023 ist Kulturgeld-
waschtag beim Kanton Zug!
Anruf bei der Kanalbank. „Da isch de Heinz, 
brauche Zwänzgerli für die Fidura-Kultur-
waschmaschine! Ein besonders heggliger 
Prinz muss seinen Kulturbeitrag reingewa-
schen haben. Er verträgt nämlich nur saubers-
tes Steuergeld, gegen Öl und Wodkaflecken 
auf seinem schönen Kulturgewand ist er näm-
lich allergisch. Da bekommt er gleich Dop-
pelmoralausschlag.“
Also hopp, das Russen-Kapitalistengeld von 
EuroCore und Glenchem in die Maschine und 
etwas Pro Clean Kultur Ultra dazu und tadaa! 
Sauberstes, Kultursubventionsgeld ganz ohne 
anrüchige Misstöne. Das kann der Heinz, in 
seinem Waschsalon an der Bahnhofstrasse. 
Der Raumelder meint: Es ist Strommangel-
lage. Die Zuger Chesslete hat es ganz cool mit 
dem Waschprogramm 5 gemacht. Es wird au 
suuber!

Die AbSchreibende Zunft

Werbung

Der Rauchmelder hat aus guter Quelle 
erfahren, dass diverse Medien über das 
skandalöse billige Kopieren des trationel-
len Feuerhorns berichten möchten. Unsere 
Recherchen haben aber weit mehr im Er-
fahrung bringen können. Wir konnten uns 
heute in eine Teams-Sitzung hacken. Hier 
der exklusive hochgeheime Mitschnitt:

„Rahel, du hast dich beim Tagi be-
worben. Was kannst du uns über deine 
journalistische Leistung in Luzern und 
Zug berichten?“ „Ja Priska, ich habe es 

geschafft, den Lokalteil auf 2.5 
Seiten zu kürzen und kann somit 
super-effizient weniger Inhalt als 
20min bieten. Weiter konnte ich 
mit umfassenden Recherchen einen 
Sponsoring-Skandal bei der Zuger 
Fasnacht aufdecken. Die haben doch 
gl...“ „Sorry Rahel, dass hast du von 
Z+ kopiert und die haben eine alte 
Story von uns zitiert. Ich glaube 
das reicht nicht für die freie Stelle 
als Praktikantin.“ Ein Teams-Mit-
glied hat die Unterhaltung verlassen. 
Bitte bewerten sie die Verbindungs-
qualität. „Immer diese Männer auf 
den Chefposten!“ Skandal! #Metoo, 
#gläserne Decke
Der Rauchmelder meint:
Die Texte vom Rauchmelder könnt 
ihr ja schnell kopieren. Bei den 
„Fotos“ sind wir aber gespannt! 

Schiissigässliumzug in Gefahr
Der Schiissigässliumzug findet dieses Jahr 
womöglich erstmals nicht statt. Der Grund 
soll eine akute Verstopfung des hinter-
letzten Teilabschnitts in der Umzugsroute 
sein. Die „Letzte Generation“ habe sich 
festgeklebt und fordert unter anderem das 
Zunftpaar auf, endlich auf die Würschtli 
nach dem Umzug zu verzichten. 
Der Rauchmelder meint: Liebe LG‘s: 
Würschtli konnte sich die Zunft noch nie 
leisten.  Wir bleiben an der Story nicht 
dran.
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