
Michael ZielkeMichael Zielke

Das langweiligste Magazin der WeltDas langweiligste Magazin der Welt

DieDie  ThemenThemen
inin                                    dieser dieser 
AusgabeAusgabe                                          ::

kostenlos zum Mitnehmenkostenlos zum Mitnehmen
Ausgabe 78Ausgabe 78 Oktober 2019Oktober 2019

Marcelluz WallaceMarcelluz Wallace

30 € Abzocke oder ?30 € Abzocke oder ?

Wir schlagen zurück !
Wir schlagen zurück !

Computer, Internet und Computer, Internet und so was ... so was ... 

ErpressersoftwareErpressersoftware
zerstört alle Datenzerstört alle Daten

Skandal !!!Skandal !!!
Kein Gramm Fisch inKein Gramm Fisch in
vegetarischen Fischstäbchen !vegetarischen Fischstäbchen !





ChefsacheChefsache

(M.Z.)(M.Z.)

Kennt Ihr das... Ihr geht zum Einkaufen und 
nach dem Einkauf habt ihr einen Zettel am 
Auto. Auf diesem Stück Klopapier steht so 
oder so ähnlich: Sie haben widerrechtlich 
ohne Parkscheibe auf einem Privatparkplatz 
geparkt. Das kostet laut den AGB 
( Allgemeine Geschäfts - Bedingungen ) eine 
Strafe von 30 Euro. Prima Idee. Mal kurz das das 
Auto abgestellt, um ein paar Weck zu kaufen. Auto abgestellt, um ein paar Weck zu kaufen. 
5 Weck kosten jetzt 31,50 Euro. Diese Taktik 5 Weck kosten jetzt 31,50 Euro. Diese Taktik 
( ich nenne es mal der Einfachheit halber ( ich nenne es mal der Einfachheit halber 
Abzocke )Abzocke )                                  ist leider rechtens. Denn Parkplätze können kosten was ist leider rechtens. Denn Parkplätze können kosten was 
der Besitzer verlangt. Eigentlich sollte diese Vorgehensweise dazu der Besitzer verlangt. Eigentlich sollte diese Vorgehensweise dazu 
dienen, um Fremdparker abzuschrecken. Siehe Arbeitsagentur / dienen, um Fremdparker abzuschrecken. Siehe Arbeitsagentur / 
Zebra - Markt. Aber warum ist eine solche Vorgehensweise auf Zebra - Markt. Aber warum ist eine solche Vorgehensweise auf 
einem Parkplatz notwendig, in deren Nähe sich eh nur Geschäfte einem Parkplatz notwendig, in deren Nähe sich eh nur Geschäfte 
befinden ? Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Viele befinden ? Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn. Viele 
Märkte und auch andere große Ketten machen so etwas nicht. Märkte und auch andere große Ketten machen so etwas nicht. 
Warum ? Weil ein Kunde, der mal so viel Geld für fünf Minuten Warum ? Weil ein Kunde, der mal so viel Geld für fünf Minuten 
Einkauf bezahlt hat, sich zweimal überlegt, ob er dort nochmal Einkauf bezahlt hat, sich zweimal überlegt, ob er dort nochmal 
einkaufen fährt. Jaa nee iss klar oder ? Was tun wenn doch mal 30 einkaufen fährt. Jaa nee iss klar oder ? Was tun wenn doch mal 30 
Euro anstehen ? Es könnte etwas bringen, die Betreiberfirma Euro anstehen ? Es könnte etwas bringen, die Betreiberfirma 
anzuschreiben, und mit einer Kopie des Kassenbons beweisen, anzuschreiben, und mit einer Kopie des Kassenbons beweisen, 
daß ihr zu diesem Zeitpunkt einkaufen wart. Zudem solltet ihr den daß ihr zu diesem Zeitpunkt einkaufen wart. Zudem solltet ihr den 
Marktbetreiber klipp und klar schreiben, daß ihr es für eine Marktbetreiber klipp und klar schreiben, daß ihr es für eine 
Frechheit haltet und dort in Zukunft nicht mehr einkauft, und auch Frechheit haltet und dort in Zukunft nicht mehr einkauft, und auch 
euren Bekannten Bescheid sagt. Mittlerweile gehen diese Firmen euren Bekannten Bescheid sagt. Mittlerweile gehen diese Firmen 
auch mit Rechtsanwalt vor, was die ganze Sache ungefähr doppelt auch mit Rechtsanwalt vor, was die ganze Sache ungefähr doppelt 
so teuer macht. Ich kann euch nur einen Tip geben: Egal wo ihr so teuer macht. Ich kann euch nur einen Tip geben: Egal wo ihr 
parkt, legt parkt, legt immerimmer  eine Parkscheibe aus, auch wenn es nicht  eine Parkscheibe aus, auch wenn es nicht 
verlangt wird (oder ihr habt es übersehen). Das kostet maximal 20 verlangt wird (oder ihr habt es übersehen). Das kostet maximal 20 
Sekunden aber keine 30 Euro. Es würde mich freuen, wenn ihr Sekunden aber keine 30 Euro. Es würde mich freuen, wenn ihr 
Eure Erfahrungen bezüglich solcher Ereignisse mit mir teilt. Eure Erfahrungen bezüglich solcher Ereignisse mit mir teilt. 
Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen.Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen.



Täglich geöffnet ab 10 Täglich geöffnet ab 10 Uhr  -  Kein RuhetagUhr  -  Kein Ruhetag

Langenstrichstraße 47   66538 Neunkirchen  Tel.: 06821 / Langenstrichstraße 47   66538 Neunkirchen  Tel.: 06821 / 63635956363595

Pilsstubb Neunkirchen    Inhaber: Carsten KussPilsstubb Neunkirchen    Inhaber: Carsten Kuss

OktoberfestOktoberfest
vom 2. bis 6. Oktober 2019vom 2. bis 6. Oktober 2019

  

Oktoberfestbier 1 Maß   6,00 €Oktoberfestbier 1 Maß   6,00 €
Oktoberfestbier 0,3 ltr   2,00 €Oktoberfestbier 0,3 ltr   2,00 €

  

Weißwurst, Brezel und Senf 3,50 €Weißwurst, Brezel und Senf 3,50 €
Leberknödel mit Sauerkraut 4,40 €Leberknödel mit Sauerkraut 4,40 €

1. Offenes Dartturnier1. Offenes Dartturnier
    

am 9. November 2019am 9. November 2019
    

Offenes Einzel  / Damen - EinzelOffenes Einzel  / Damen - Einzel
Offenes Doppel  501 MOOffenes Doppel  501 MO

    

Nähere Infos im Lokal Nähere Infos im Lokal 



Schnelldenker
Der über (ge) raschte Fahrer …Der über (ge) raschte Fahrer …

Irgendwann im Jahr 2014. Ein Mann fährt seinen Freund aus der Irgendwann im Jahr 2014. Ein Mann fährt seinen Freund aus der 
Kneipe nach Hause. Als der Mann um die die Ecke biegt, wird er Kneipe nach Hause. Als der Mann um die die Ecke biegt, wird er 
von einer Polizeikontrolle angehalten. Allgemeine von einer Polizeikontrolle angehalten. Allgemeine 
Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Nachdem Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Nachdem 
alles in Ordnung ist, fällt dem Polizisten auf, daß der Fahrer alles in Ordnung ist, fällt dem Polizisten auf, daß der Fahrer 
nicht angeschnallt ist, weist ihn darauf hin und wünscht beiden nicht angeschnallt ist, weist ihn darauf hin und wünscht beiden 
noch einen schönen Abend. noch einen schönen Abend. 
Der nächste Tag. Fast die selbe Situation. Der selbe Mann fährt Der nächste Tag. Fast die selbe Situation. Der selbe Mann fährt 
die selbe Strecke mit seinem Freund. Auch heute werden sie die selbe Strecke mit seinem Freund. Auch heute werden sie 
von der Polizei kontrolliert. Der selbe Beamte und die gleiche von der Polizei kontrolliert. Der selbe Beamte und die gleiche 
Prozedur wie am Vortag. Mit einem Unterschied. Der Fahrer ist Prozedur wie am Vortag. Mit einem Unterschied. Der Fahrer ist 
wieder nicht angeschnallt, aber jetzt kostet das ganze ein wieder nicht angeschnallt, aber jetzt kostet das ganze ein 
Bußgeld.Bußgeld.

Was ist da passiert ? Hat der Polizist einen schlechten Tag ? Was ist da passiert ? Hat der Polizist einen schlechten Tag ? 
Oder war er gestern nur gnädig ? Oder steckt was ganz anderes Oder war er gestern nur gnädig ? Oder steckt was ganz anderes 
dahinter ?dahinter ?

    
Die Frage, die ihr beantworten sollt, ist: Welchen Beruf hat der Die Frage, die ihr beantworten sollt, ist: Welchen Beruf hat der 
Fahrer des Freundes ?Fahrer des Freundes ?

Ihr könnt natürlich im Internet suchen, aber versucht mal das zu Ihr könnt natürlich im Internet suchen, aber versucht mal das zu 
benutzen, was ihr im Hutständer mit euch rumtragt :-) benutzen, was ihr im Hutständer mit euch rumtragt :-) 

Schnelldenker

Wer die Lösung weiß, soll uns kontaktieren ( telefonisch / per Wer die Lösung weiß, soll uns kontaktieren ( telefonisch / per 
Post / SMS ). Unter allen richtigen Antworten verlosen wir fünf Post / SMS ). Unter allen richtigen Antworten verlosen wir fünf 
Glücksbringer - Nilpferde in Regenbogenfarben . Glücksbringer - Nilpferde in Regenbogenfarben . 



Quelle: Avast Free Antivirus Blog              Elisabeth Gries, 8 August 2019 
  
Gefährliche Erpressersoftware “GermanWiper” trifft Deutschland am 
härtesten. Lösegeldzahlung ist zwecklos, die Schadsoftware zerstört 
trotzdem alle Daten. Der CERT-Bund des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik warnte bereits Anfang der Woche eindringlich vor 
dem Erpressungstrojaner "GermanWiper". Um die Schadsoftware auf die 
Computer ihrer Opfer zu bringen, versenden die Angreifer derzeit 
täuschend echte Bewerbungen, überwiegend im Namen von “Lena 
Kretschmer”. Sobald der ZIP-Anhang dieser E-Mail geöffnet wird, nimmt 
das Unglück seinen Lauf: Wie unter anderem heise.de erklärt, öffnet man 
nicht den Lebenslauf sondern eine Windows-Link-Datei. Diese startet 
beim Klick die Powershell in Windows, um die eigentliche Malware von 
einem Server nachzuladen (Payload). Anders als bei gängiger 
Ransomware werden die Daten der Opfer aber nicht verschlüsselt, 
sondern unwiederbringlich überschrieben. Deshalb ist auch eine 
Lösegeldzahlung zwecklos - dann sind nicht nur die Daten sondern auch 
noch das Geld weg. Um sich vor zerstörerischen Angriffen wie diesen 
wirksam zu schützen, sind ein aktueller Virenschutz ebenso wie 
regelmäßige Backups unerlässlich.
 

Unsere Sicherheitsexperten haben die Angriffswelle seit ihrem Start Ende 
Juli verfolgt. Jakub Kroustek, Malware Analyst bei Avast erklärt: "Wir 
haben bislang rund 1.300 GermanWiper-Angriffe erkannt und blockiert. 
Dazu gehören Abwehrmechanismen auf allen Ebenen der Infektionskette 
- einschließlich der ersten E-Mail, des Anhangs und dem finalen 
Nachladen des Payloads. 96 Prozent der Angriffe fanden bislang in 
Deutschland statt, gefolgt von Österreich und der Schweiz.”

Soviel zu den Fakten. Wann habt Ihr das letzte Mal ein Backup eurer 
Daten gemacht`? Ach so was kann mir doch nicht passieren ! 
Glückwunsch. Wenn es nicht irgendeine Software ist, die euren Rechner 
tötet, dann ist es irgendwann das Alter des Rechners, der Festplatte oder 
ein anderer Crash. Macht ein Backup der Bilder, Videos, Texte, Mails etc. 
von eurem Computer was wirklich wichtig ist. Externe Festplatten sind 
wirklich nicht mehr soooooo teuer. Und wenn ihr das selbst nicht könnt, 
die Enkel ( es müssen ja nicht eure eigenen sein ) können das sicher. Tut 
es ! Denn wenn die Daten weg sind, ist das Gejammere groß. Also los: 
Backup und gut ist ;-)

Computer, Internet und so was Computer, Internet und so was ……

(M.Z.)(M.Z.)



Gute Taten entstehen,Gute Taten entstehen,
wenn gute Menschenwenn gute Menschen

sich helfen.sich helfen.



Skandal !Skandal !
Vor Kurzem war ich im 
ALDI einkaufen und mir 
stand der Sinn nach 
schnellem Fast Food. Ich 
entdeckte im Kühlregal 
die rechts abgebildete 
Packung. Als ich 
zuhause ankam, musste 
ich mit Schrecken 
feststellen, daß in diesen 
Fischstäbchen überhaupt 
kein Fisch drin ist. Hätte 
mich nicht mal jemand 
aufklären können, was 
Veggie ist??? Hahaha... 
Spaß beiseite. Zuerst 
musste ich lachen, doch 
dann dachte ich mir: 
Probiere sie doch mal. 
Das erste was mich 
verwunderte, daß diese 
Dinger echt nach Fisch 
riechen. Welche Aromen 
da verwendet wurden??? 
Ich habe keine Ahnung. Der Hauptbestandteil dieser Dinger ist Ich habe keine Ahnung. Der Hauptbestandteil dieser Dinger ist 
Wasser, gefolgt von texturiertem Sojaproteinkonzentrat, Wasser, gefolgt von texturiertem Sojaproteinkonzentrat, 
Weizenmehl und den üblichen Verdächtigen. Geschmacklich Weizenmehl und den üblichen Verdächtigen. Geschmacklich 
sind sie fast genau wie Fischstäbchen. Vom Biss her sind sie sind sie fast genau wie Fischstäbchen. Vom Biss her sind sie 
ein wenig fester als die echten. Man isst sie am Besten mit ein wenig fester als die echten. Man isst sie am Besten mit 
echter Remoulade, denn der Dip der dabei ist, ist mir definitiv echter Remoulade, denn der Dip der dabei ist, ist mir definitiv 
zu süß. Ansonsten: Hut ab. Fake gelungen. Wenn man es nicht zu süß. Ansonsten: Hut ab. Fake gelungen. Wenn man es nicht 
weiß, fällt man darauf rein. Falls Ihr mal so was Veggi - mäßiges weiß, fällt man darauf rein. Falls Ihr mal so was Veggi - mäßiges 
probiert habt, gebt uns Bescheid, danke.probiert habt, gebt uns Bescheid, danke. (M.Z.)(M.Z.)



Warum ?
Ich werde immer wieder gefragt, warum das NIZAGAM damals 
eingestellt wurde. Es waren extrem widrige Umstände, die uns 
damals zwangen, aufzuhören. Wir mussten als Konsequenz der 
Handlung einer speziellen Person die gesamte Auflage vernichten. 
Das war für mich persönlich ein sehr harter Schlag und hat uns zu 
diesem Zeitpunkt finanziell das Genick gebrochen. Außerdem war 
damit die Luft raus, und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr 
weiterzumachen. Völlige Schreibblockade. Wenn ich nur eine 
Tastatur schon von Weitem sah, hätte ich kotzen können. Selbst 
gutes Zureden von Freunden, Verwandten und sehr treuen Fans 
( Danke nochmals dafür ! ) konnten mich nicht umstimmen. Noch 
lange Zeit später wurde ich immer wieder darauf angesprochen, ob 
wir nicht doch noch mal ein NIZAGAM herausbringen wollen. 
---------
Nun. Hier ist es :-) Reboot nach langer Zeit. Es ist fast das gesamte 
„alte“ Team mit am Start, was mich persönlich sehr freut. Wir 
werden euch wieder informieren, unterhalten und das ein oder 
andere Mal zum Nachdenken bringen. Solltet Ihr Ideen haben, 
bringt sie uns. Wollt Ihr aufs Titelbild, stellt Euch bei uns vor. 
Könnt Ihr Euch vorstellen, uns finanziell zu unterstützen, macht 
Werbung bei uns. Ihr seid so erfolgreich, daß Ihr keine Werbung 
braucht ? Na dann macht es trotzdem, unterstützt unseren etwas 
anderen Stil und setzt den ganzen Unsinn als Werbungskosten von 
der Steuer ab :-). Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, lassen uns 
nicht verbiegen und schreiben vieles, was Andere nicht schreiben 
(wollen oder dürfen ). Wir hatten im Vorfeld schon so viel Spaß, daß 
wir fast jeden Tag am Lachen sind, weil wir tagtäglich so viele 
lustige Sachen erleben, von denen man Romane schreiben könnte. 
Aber keine Angst. Ein Buch kommt später. Jetzt bleibt es bei 
kurzen Geschichten, die schnell auf den Punkt kommen. Vielen 
Dank an alle, die uns immer treu geblieben sind und an alle, die wir  
jetzt unterhalten dürfen.

RuckblickRuckblick..  ..

Michael Zielke



Karl s kalte Knaller´Karl s kalte Knaller´
Wissen Sie was

Scheiße ist ?
Ein kleiner

brauner Haufen !



Promi des MonatsPromi des Monats

MartinMartin
Er ist kein Arschloch. Aber er kennt welche.Er ist kein Arschloch. Aber er kennt welche.



Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Sing Meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 6  (Deluxe Edition)

Auch in der 6. Staffel der überaus beliebten 
Musik-Reihe stand jede Woche einer der Künstler 
und seine größten Songs im Fokus, die dann von 
den anderen Künstlern neu interpretiert werden. 
Gastgeber diesmal, Michael Patrick Kelly, dazu 
gesellten sich bekannte Gesichter etwa wie Milow 
(ich liebe seine Musik seit Jahren), Johannes 
Oerding (war letztes Jahr live in 
Neunkirchen...tolles Konzert!) und Jeanette 
Biedermann (auch bekannt als Sängerin der Band 
"Ewig"). Alvaro Soler und Jennifer Haben waren 
mir persönlich kein Begriff, aber das Gute an 
dieser Sendung ist, man lernt sie alle kennen, oft 
auch von einer Seite die man nicht für möglich 
gehalten

Robbys  MusiktipRobbys  Musiktip
Robert Lamour

gehalten hätte. Wincent Weiss, ein Newcomer der sich mit 2 Alben in die Herzen 
seiner Fans gesungen hat, macht das Sextett perfekt. Zum einen erklären die Künstler 
warum sie diesen oder jenen Song geschrieben habe, worum es genau in den Songs 
geht...was zuweilen alleine schon für Gänsehautmomente sorgt (auch wenn das 
natürlich auf den CDs keinen Platz findet). Die jeweiligen Songs werden dann auch 
nicht einfach im Karaoke Stil nachgesungen, sondern jeder Künstler gibt dem Song 
des anderen seine eigene Note, und interpretiert ihn so wie er es getan hätte, wenn es 
"sein/ihr" eigener Song wäre. Teilweise traut man seinen Ohren nicht, wieviel 
Detailliebe in die Songs gesteckt wird, oder sogar englische Songs ins deutsche 
übertragen werde (etwa "Hope" von MPK zu "Hoffnung" von Oerding), oder einige 
sogar auf spanisch singen. Die Sendung an sich ist eine absolute Bereicherung, 
neben den öden Casting-Shows, und die hier vorliegende Deluxe Edition kann ich 
wärmstens empfehlen, da auch die zweite CD ganz tolle Songs enthält (Insgesamt 
43!)
 
Meine persönlichen Anspieltipps:

Weiße Tauben - Milow (singt deutsch!), 1 Mit Dir - Alvaro Soler, Sofia - Johannes 
Oerding (singt spanisch!) Way Up High - Michael Patrick Kelly (mit einer unfassbaren 
Intensität), One More Song - Milow (völlig neuer Sound für den alten Song der "Kelly 
Family").Den krönenden Abschluß bildet das Duett "Ich Will Noch Nicht Nach Hause" 
von Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly.  Alle Songs auf dem Album sind 
Original aus der Sendung und komplett live gesunden...mir gefällt's und ich hoffe dem 
geneigten Leser ebenso.



Liebe NIZAGAM - Redaktion.Liebe NIZAGAM - Redaktion.
Zum Artikel über die Ohne Fisch - „Fischstäbchen“ habe ich Zum Artikel über die Ohne Fisch - „Fischstäbchen“ habe ich 
nur ein Kommentar: Warum esse ich etwas, das so aussieht nur ein Kommentar: Warum esse ich etwas, das so aussieht 
und so schmeckt wie etwas das ich sowieso nicht essen will, und so schmeckt wie etwas das ich sowieso nicht essen will, 
weil ich es im Original nicht mag ? Das ist doch Schwachsinn. weil ich es im Original nicht mag ? Das ist doch Schwachsinn. 
Auch wenn ich kein Fleisch esse, dann brat´ ich mir doch auch Auch wenn ich kein Fleisch esse, dann brat´ ich mir doch auch 
nichts aus Pappe, das so aussieht und so schmeckt wie Fleisch nichts aus Pappe, das so aussieht und so schmeckt wie Fleisch 
oder?                                                                          Marcel aus NKoder?                                                                          Marcel aus NK

Hallo ihr Knaller !Hallo ihr Knaller !
Zur 30 Euro Geschichte hätte ich da einen Tip. Wenn ihr das Zur 30 Euro Geschichte hätte ich da einen Tip. Wenn ihr das 
Auto, das auf euch angemeldet ist, jemandem leiht, der dort Auto, das auf euch angemeldet ist, jemandem leiht, der dort 
einkaufen geht, ist doch der Halter nicht belangbar oder ? Es einkaufen geht, ist doch der Halter nicht belangbar oder ? Es 
muss doch normalerweise der Fahrer belangt werden, und muss doch normalerweise der Fahrer belangt werden, und 
nicht der Halter. Kann da nicht ein gewitzter Rechtsanwalt was nicht der Halter. Kann da nicht ein gewitzter Rechtsanwalt was 
tun ? Grüße                                                                                  J.J.tun ? Grüße                                                                                  J.J.

NIZAGAM ist zurück. Jetzt hab ich wieder eine interessante NIZAGAM ist zurück. Jetzt hab ich wieder eine interessante 
Lektüre fürs Klo. Danke.                                                     GerhardLektüre fürs Klo. Danke.                                                     Gerhard

Hallo. Ich kann Comics zeichnen. Wollt ihr vielleicht meine Hallo. Ich kann Comics zeichnen. Wollt ihr vielleicht meine 
Sachen veröffentlichen ?                                                     Tom W.Sachen veröffentlichen ?                                                     Tom W.
  

Anmerkung der Redaktion:Anmerkung der Redaktion:   Nein du kannst keine Comics Nein du kannst keine Comics 
zeichnen. Das sind Strichmännchen, die könnten wir auch!zeichnen. Das sind Strichmännchen, die könnten wir auch!                    E.S.E.S.

(M.Z.)(M.Z.)

Leserbriefe,  MeinungenLeserbriefe,  Meinungen
und andere Kommentareund andere Kommentare

Warum hab´ ich
Warum hab´ ich

Kamel noch keine
Kamel noch keine

Werbung hier ?Werbung hier ?



 Neulich aufgeklärte Menschen wissen , daß echte
Besorgte Bürger in den Vereinigten Staaten
   keine Angst mehr haben müssen.           Die Uhren
      gehen jetzt anders.  Der Präsident ist voller Wut
                    denn er weiß jetzt die Antwort.
                                    Bitte falten !
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