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Heute ist mein 30. Geburtstag und ich habe mich gestern gefragt, was mir der heutige Tag so
bringen würde. Bei Wikipedia zum Beispiel schlägt man dann nach, um zu schauen, welch große
Ereignisse es an diesem Tag in der Weltgeschichte gegeben hat. Da fand ich auf Anhieb nichts
Spannendes. Dann fiel mir natürlich wieder ein, dass heute der Deutsche Bundestag abschließend
über die Korrektur des Begleitgesetzes zum EU-Reformvertrag abstimmen wird und damit auch
formal den Weg für die endgültige Ratifizierung eines Vertrages frei macht, der noch immer
Regelungen in zahlreichen Zusatzprotokollen enthält, die meiner Meinung nach nicht mit dem
Grundgesetz und der Demokratie vereinbar sind. Davor will unsere Bundeskanzlerin Angela
Merkel in einer Regierungserklärung noch etwas zu der durch einen deutschen Befehl
angeordneten Bombardierung eines Tanklastzuges in Afghanistan sagen. Das passt dann auch
irgendwie alles zusammen.
Wie froh war ich dann, als ich gestern bei Freunden erfuhr, dass mir das ZDF heute ein wirklich
tolles Geschenk macht. Die Kabarett-Sendung „Neues aus der Anstalt“ mit Urban Priol und Georg
Schramm kehrt aus der langen Sommerpause zurück. Wie gewohnt live um 22:15 Uhr direkt nach
dem heute-journal. Neben dem unerwartet schönen Wetter, ist das die beste Nachricht am heutigen
Tage. Zu Gast sind Malmsheimer, Schmickler und Pelzig. Eine Topbesetzung würde ich sagen. Als
kleinen Vorgeschmack auf den zu erwartenden cholerischen Anfall von Schmickler hänge ich hier
mal einen Beitrag von ihm vom 5. September an. In der Sendung Mitternachtsspitzen im WDRFernsehen hat er einen ganz besonderen Wahlaufruf gestartet:
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