"Für den Erhalt der Heidelberger Spitzelzentrale!
Die Polizeidirektion Heidelberg ist keine Hundekotattrappe!
Es reicht!
Seit mehr als einem Jahr wird die Polizeidirektion Heidelberg von
verantwortungslosen Subjekten madig gemacht wie ein vergammeltes Stück Schweineschwarte.
Die Aufgabe der Heidelberger Polizei ist, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und
das bedeutet, sie muss, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, den unordentlichen
Linken ihren zersetzenden Nährboden entziehen. Der Feind steht links!
Um das linke Unkraut mit Stumpf und Stiel auszumerzen, hat die Heidelberger
Polizei vor mehr als zwei Jahren begonnen, Spitzel einzusetzen, um kritisches
Gedankengut dort zu bekämpfen, wo es entsteht: An so genannten WG-Küchentischen, in Kneipen von zweifelhaftem Ruf (ohne deutschen Stammtisch) und in den
liederlichen Betten, in denen langhaarige Studenten bekanntlich bevorzugt
konspirieren. Kein noch so privates Wort, kein psychologisches Profil und auch
kein angeblich privates Sexualverhalten gefährlicher subversiver Elemente dürfen
den langen Ohren der Heidelberger Polizei verborgen bleiben!
Mit diesem innovativen Einsatz geheimdienstlicher Mittel hat sich die Heidelberger Polizei nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit einen
Namen gemacht. Insbesondere die verdienten Polizeioberen Bernd Fuchs und
Christian Zacherle haben keinen persönlichen Einsatz gescheut, die Bespitzelung
linker Oppositioneller zu fördern, zu rechtfertigen und - wo es Not tat - vor
den Augen einer allzu kritischen Öffentlichkeit zu verbergen. Dafür gebührt
ihnen der Dank aller aufrechten Heidelberger Bürger!
Auch wenn den beiden von linken Chaoten unlängst als Auszeichnung für ihre
Verdienste eine vergoldete Hundekotattrappe überreicht wurde - für jeden rechten
deutschen Mann bleiben sie leuchtende Vorbilder.
Und ausgerechnet die Stadt Heidelberg, deren Polizei von so wackeren und
vorbildlichen Männern entschlossen geführt wird, soll nun von Mannheim um ihren
verdienten Führungsanspruch betrogen werden, wenn es darum geht, Standort des
neuen Polizeipräsidiums zu werden?
Das kann und darf kein aufrechter Heidelberger Bürger zulassen!
Die Polizeidirektion Heidelberg ist keine Hundekotattrappe!
Lang leben ihre Polizeiführer Zacherle und Fuchs!
Für die umfassende Bespitzelung jeder linken Opposition!"
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