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Die nächste Maschmeyer-Sause
André Tautenhahn · Thursday, May 28th, 2009

In der Neuen Presse Hannover konnte man gestern auf der Klatschseite ein bezeichnendes Bild
sehen. Carsten Maschmeyer hatte zum Saisonabschluss geladen. In seinem Garten posierten dann
auch wieder namhafte Größen aus der regionalen Politik und Wirtschaft in den Trikots der
Champions-League Finalisten Manchester United und FC Barcelona. Zu sehen sind Karl-Thomas
Neumann (Conti), Gunter Dunkel (Nord/LB), Martin Kind (Hannover 96), Christian Wulff,
Herbert Haas (Talanx), Dirk Roßmann, Stephan Weil (OB-Hannover) und Michael Frenzel (TUI).
Und dann sind noch zwei Leute dabei, die mit Hannover eigentlich nix zu tun haben, aber an denen
man sofort die politische Korruption erkennt.
Walter Riester und Bert Rürup waren ebenfalls im Fußball-Trikot erschienen. Gut, Rürup ist
mittlerweile beim AWD in Hannover angekommen, aber Walter Riester offiziell noch nicht.
Insofern passt diese Gestalt eigentlich nicht in die Runde. Aber er passt doch! Denn die Tatsache,
dass er dabei war, belegt einmal mehr die Verflechtungen zwischen Maschmeyer und der Politik –
besser: der Reformpolitik unter rot-grün, von der er über Gebühr profitierte. Der gigantische
Rentenbetrug, den Walter Riester mit der Rente nach seinem Namen zu verantworten hat, ist
überhaupt nur zu verstehen, wenn man sich das Gerede Maschmeyers von der Ölquelle vor Augen
führt. So hat der nämlich die Riester-Rente in den Rechenschaftsberichten des AWD bezeichnet.
Das heißt, wir alle bezahlen nicht nur die lausige Riester-Rente über unsere Steuern, damit sie
nicht so teuer erscheint, sondern auch ganz konkret diese ständigen Privat-Parties von Carsten
Maschmeyer, der stellvertretend für die riesigen Gewinne in der Branche steht. Und die Redaktion
der Neuen Presse Hannover lässt wirklich kein Maschmeyer-Fest aus, um sich zu blamieren. Statt
die Leser endlich mal aufzuklären, mit welchem Betrug, mit welcher Korruption wir es hier zu tun
haben, kurz: mit welcher Kriminalität, wird keine Gelegenheit ausgelassen, dem sicherlich gut
zahlenden Anzeigenkunden den Hof zu machen. Dieser Skandal gehört immer wieder an die
Öffentlichkeit gebracht, deshalb gibt’s hier auch das Bild aus der Zeitung.
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Quelle: Neue Presse Hannover, 27.05.09, Seite 17, Region Hannover
Siehe auch den Ausschnitt aus der Super Illu Nr. 33/2007
Quelle: NachDenkSeiten
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