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Bürger, Freunde, Gäste, 
Tulderons,hört die frohe 
Kunde, das Sudhaus fei-
ert Jubiläum! Kaum zu 
glauben, aber wahr dass 
es bereits fünf Jahre sind, 
die das Sudhaus nun unter 
weiblicher Führung zu 
stets neuen Hochformen 
aufläuft, nicht zuletzt auch 
dank der engagierten Mit-

hilfe des Wirtes Tore, die 
nun auch mit der offizi-
ellen Teilhaberschaft an 
dem stets gut besuchten 
Unternehmen honoriert 
wird. Demenstprechend 
lassen es sich die Beiden 
nicht nehmen, am Don-
nerststag abend zu später 
Stunde zu einem feierli-

chen Umtrunk einzuladen, 
in dessen Verlauf auch die 
Stadtwache für ihren stets 
treuen und zuverlässigen 
Dienst geehrt werden wird.
"Wir möchten mit all un-
seren Stammgäste auf die 
wunderbare gemeinsame 
Zeit anstoßen, die wir hat-
ten und noch haben wer-
den, und uns bei all denen 
bedanken, die es uns er-
möglichten", so die stol-
ze Jubilarin. Mit diesem 
kleinen Fest möchte sich 
das Sudhaus auch als Ort 
kultureller Vergnügen vor-
stellen, denn Jeanne und 
Tore haben vor demnächst 
vielleicht noch mehr als 
nur gutes Essen und ein 
mitunter stimmungsvolles 

Ambienet - wir erinnern 
nur an die legendären 
Dinner bei Kerzenschein 
- zu bieten. Wir dür-
fen also gespannt sein, 
was die Zukunft bringt.
Nun denn, auf gehts am 
Donnerstag nach dem 
Abendlichen Mahl in 
das Sudhaus, um zu 
feiern, und - wie ge-
wohnt - zu genießen.

Sudhaus feiert Jubiläum

Die Stadtwache bittet die 
Bürger unserer wunder-
schönen Stadt Tulderon 
um die Wachsamkeit ihrer 
Augen. Gesucht werden 
dieser Tage Kolte, die 
nach Ausführungen unse-
rer Stadtwache, leicht zu 
erkennen sein sollten ob 

ihrer Größe, Dukelheit 
und funkelnden Augen 
wegen. Sie wurden wohl, 
unbestätigten Quellen 
nach, schon in dunkler Ge-
wandung gesehen und ihre 
Beine scheinen merkwür-
dig gestaltet. Auch sind 

die Kolte wohl an großem 
dunklen auffäligen Kopf-
putz erkennbar. Mit dieser 
präzisen Beschreibung 
sollte ein jeder Bürger nun 
leicht jedwelche Kolte er-
kennen und der Stadtwa-
che zu melden vermögen. 
Worum die selbe bittet.

Stadtwache sucht Kolte! Kandidaten 
im Gespräch:
Heute ab Seite 2 zu lesen, 
das Gespräch der SdH 
mit dem Kandidaten zur 
Bürgermeisterwahl:
Jonny Charybdis.
Mit vielen spannenden 
Details zur Wahl.
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Der Kandidat stellt sich 
zur Wahl

Jonny Charybdis tritt an 
zur Wahl des Bürgermeis-
ters. Im Gespräch mit der 
SdH erhielten wir Ein-
blicke in seine Sicht der 
Dinge.
SdH: Welche Ideen habt 
Ihr zur Zukunft unserer 
Stadt?
JC: Ein neues Steuersys-
tem für Tulderon. Die 
Steuersätze sind hoch 
genug. Sie müssen nur 
noch sinnvoll umgesetzt 
werden. Wir müssen den 
Umsatz erhöhen, nicht die 
Steuern.
Umsätze erhöhen sollten 
wir durch eine atraktivere 
Stadt, z.B. nehmen wir 
unser neues Badehaus. 
Durch Einrichtungen die-

ser Art wird unsere schö-
ne Stadt noch atraktiver 
und lockt mehr zahlungs-
kräftiger Gäste an. Diese 
dürfen wir dann nicht 
durch hohe Wechselkurse 
verschräcken. Wir müssen 
die Bürokratie in unserer 
Stadt schlanker gestalten 
und unsere Mittel für eine 
effizientere Stadtwache 
ausgeben und die Gelder 
Tulderons für vernünftige 
Gehälter der Bürokraten 
der Stadt ausgeben um 
einen etwaigen Sumpf der 
Koruption trocken legen 
zu können. Ich z.B. gebe 
meinen Angestellten vom 
Affenfass ein Silber je 
Stunde zuzüglich ange-
messener Freigetränke.

Oder nehmen wir die 
neusten Gedanken zur 
Wehrpflicht, die Ansätze 
sind gut, aber ich möchte 
unsere Söhne nicht in die 
Ferne senden. Zur Siche-
rung Aklons trägt Tul-
deron durch seine hohen 
Abgaben an Aklon bereits 
erheblich bei.
Vor allem aber sehe ich 
in Tulderon den Schmelz-
tigel unterschiedlichster 
Kulturen, von dem wir 
alle nur gewinnen kön-
nen. Unsere Bürger sind 
offen und werden so 
auch zur Wahl gehen. Sie 
werden die richtige Wahl 
treffen und mich zu Ihrem 
Bürgermeister wählen. 
Das bin ich der Stadt 
schuldig.

Jonny Charybdis zur Wahl

Postbank sucht
zuverlässige und freundliche 
Mitarbeiter. Ausbildung ist 
durch die Bibliothek von Tulde-
ron gewährleistet. Interessenten 
melden sich bitte bis zur zwölften 
Stunde bei Herrn Schnee-

ckenpoest in der Postbank.

Wabenschänke:
mehr als ein Dutzend 

Te‘s:

Total tolle tulderoner Ta-
verne mit taffen Theken, 
Tresen, Typen und Tus-
sen zum trinken, tanzen 

und turteln
und

Erdnüssen.

Herz von
Tulderon
Neueröffnung

Badehaus und Amüsier-
betrieb zur Zeit beim 
Tempel der Suavis.

Tränke
und

Kräuter
neue Lieferung von 

Kräutern und Tränken 
und mehr ...

im

Kontor

Du bist weiblich,
Du bist jung,

Du brauchst Geld?
Melde Dich beim

Badehaus.

Herberge zur
heiligen
Jungfrau

Tulderons erste Adresse 
am Platz, hier schläft 

niemand auf dem Gang.
Anzeige gespendet vom 

Kandidaten
Jonny Charybdis.


