Der "Hammer" war die Info, dass CETA (der
"TTIP-Testbalon") nun offenbar vorläufig
eingeführt werden soll - ohne Bundestagsbeteiligung. Wer so mit dem Bürgerwillen
umgeht, braucht sich über ein Erstarken der AfD
nicht zu wundern!

Weitere Themen:

Wir in Franken haben ja viele Besonderheiten. Im
Bundesland Bayern ist u.a. eine die Häufung von
SPD-Bürgermeistern entlang der Regnitz von
Nürnberg bis Bamberg. Zwar kann so etwas
ungewöhnliches im schwarzen Bayern durchaus
auch in Altbaiern vorkommen (bevorzugt in der
Metropole München), aber derartig gehäuft gibt es
das halt nur in Franken.

* Fränkische Besonderheiten kombiniert Osterbrunnen und Bier

Ein echtes fränkisches Sport-Highlight war auch
der Sieg Bambergs im Basketball gegen Moskau,
auch wenn es im Ergebnis leider wohl doch ganz
knapp nicht für die erste Teilnahme einer deutschen Mannschaft am Top-8-Endturnier reicht.
Das Handball-Derby der 2.Liga hat zum Glück
Coburg für sich entschieden. Denn Erlangen steigt
als meilenweit enteilter Tabellenführer sowieso
auf!
Im Eishockey haben es die Nürnberger endlich
mal wieder (seit 2007) unter die besten vier
geschafft, drohen aber nun gegen Wolfsburg zu
scheitern. Langfristig drohen im Eishockey
Fußball-Verhältnisse mit einer Dauer-MünchenDominanz, weil sich hier der Dosen-GesöffHersteller Red Bull ausgerechnet den relativ
leblosen Münchner Verein ausgesucht hat.

* Preiskampf ruiniert Frankens Bauern

* Bahnlückenschluss Franken-Südthüringen fehlt
im Bundesverkehrswegeplan
* Bundespräsident in Bamberg

* ICE-Strecke Fulda-Würzburg
* Landesfahne der Landwehren weht in Adelsdorf
* Monstertrasse P44 lebt weiter

* Bamberg fordert Klarheit zum ICE
* Bayerns Anteil am Länderfinanzausgleich
beträgt sogar 7 Milliarden
* Bier zur Landesausstellung auch aus Franken
* Erlangen als größte fränkische Uni
* Fränkische Straßen dank ICE kaputt:
Oberfranken zahlt die "Zeche" für den ICE,
hat aber nichts davon
* Frankenpartei kooperiert mit Freien Wählern
* Fränkischer Dialekt vom Aussterben bedroht

Aufgrund der niedrigen Zinsen besteht ja an sich
die Hoffnung, die ohnehin hohe EigenheimQuote in Franken noch weiter zu steigern. Aber
nein, da kommt dann die EU mit einer Richtlinie
daher, die dies erschwert. Wir Franken/Deutschen
dürfen Banken retten, zugunsten der südeuropäischen Länder auf Zinsen verzichten, aber
profitieren sollen wir nicht! Diese EU ist nur noch
ein Ärgernis, denn wenn sie mal wirklich ein
europaweites Problem lösen könnte -wie die
Flüchtlingskrise - ist sie handlungsunfähig. Dieses
Bürokratiemonster EU ist inzwischen für eine
Region wie Franken einfach nur lästig.

* Gauweiler nach der Zeit als Abgeordneter
* Leserbrief Hoeneß zu gut weggekommen
* Mit Coburger Biodiesel in die Zukunft
* Oberfränkische Trachten
* Sparkassen geben Gewinnen nicht an
Kommunen weiter; dabei brauchen arme
fränkische Kommunen jeden Euro!
* Archivverlagerung Würzburg - Kitzingen

Hessen macht es den Thüringern vor, wie man
Gemeindefusionen betreibt: Man lobt eine
"Hochzeitsprämie" aus, sprich es winkt die
Entschuldung
bei
freiwilliger
Fusion.

* Neues Wohnquartier in München für 20.000
Einwohner: Das entspricht etwa einer
fränkischen Kreisstadt!
* Personalnotstand Polizei Unterfranken

