
Gedicht zum politischen Aschermittwoch 2016 

 

Noch einmal Guten Abend,  meine Herren und  Damen. 

Es ist  eine  Freude, dass sie heute zu uns kamen. 

Am dreizehnten März  sind Landtagswahlen, 

Politische Schlafmützen werden bezahlen 

Die rot-grüne Landesregierung 

Erhält von uns Wählern die Quittung. 

 

Applaus für unsere Kandidatin Frau Knecht, 

 sie  meint  auf den Wahlplakaten zu Recht: 

Einfach machen.  

Die Feststellung, dass  es  Fahrzeug nicht  Stehzeug heißt, 

ist auch nicht schlecht. 

Ob sich der Kandidat, 

 der sich auf seinem Plakat,  

einen Kulturmenschen nennt,  

nicht in den Hintern beißt, 

wenn er erkennt, 

wie weit sich seine Partei 

von dieser Erkenntnis entfernt. 

Ich habe da   gewissen  Zweifel,  

manche Parteien, wünsch ich zum …    

Ewigen Parteitag  in die Eifel. 

 



In Remseck brauchen wir auch keinen Sportfan, 

Hier hätten wir einen Verkehrsexperten gern. 

 

Der Finanzminister 

Schaut von seinem Plakat 

 mit halber Stirn  

Ob das zu sagen hat, 

er hat auch nicht viel Hirn. 

Ich habe da gewisse Zweifel, 

manche Parteien wünsch ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel 

 

Den Chef vom Verkehrsministerium  

Benenne ich in Stauminister um. 

Er vertritt  ja eine romantisch naive  Philosophie 

. 

Er meint,  auf das Rad  umzusteigen, löse jedes Verkehrsproblem. 

Feinstaub, den könnte man vergessen, 

den bräuchte man gar nicht mehr zu messen. 

Ich habe da gewissen Zweifel, 

manche Ideen wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel 

 

Alltagstauglich ist dieser  Wunschtraum  nie. 

Wobei ich Radfahren ganz prima find, 



wenn die  Radwege gut ausgebaut sind 

Handwerker zum Beispiel hätten es recht unbequem. 

Der Meister käme mit seinem Lastenfahrrad angerast, 

das Handwerkszeug, was nicht mehr hineingepasst, 

zum Beispiel  Leiter und Benzinkanister, 

oder Kabeltrommel  und ähnliches mehr, 

führen ihm seine Lehrlinge  hinterher. 

Auf dem Drahtesel ritt man, wenn Nachwuchs  da, 

bei Nacht und  Wind, wie im Erlkönig ganz klar, 

mit dem kleinen Kind im Arm  zum Arzt oder zur Kita, 

Die norwegische Prinzessin hat, 

ihre  Zwillinge mit dem Fahrrad 

In den Kindergarten gebracht.  

Also, ist das  Fahrradfahren 

 doch ein zukunftsweisendes 

Verkehrskonzept? 

Das glaub ich nicht!! 

Ich habe da gewisse Zweifel, 

manche Philosophien wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel. 

Träume Schäume sind, würde der weise Yoda, sagen. 

Und Auto freundlichere Verkehrskonzepte für Städte vorschlagen. 

 

Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

So steht es im Grundgesetz. 



Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. 

Das steht auch im Grundgesetz.  

Und was kommt jetzt: 

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

Ich finde diese Aussage ist wichtig. 

Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. 

Wer sich nicht daran hält, benimmt sich schlecht. 

Wer sich nicht konform verhält zum Grundgesetz, 

dem wird sein Asylrecht ausgesetzt. 

Er  darf  zurück in seine Welt.  

Ob sich jeder Wahlkämpfer  an diese Forderung  hält? 

Da habe ich so meine Zweifel, 

Selbst ernannte Gutmenschen wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel.  

Kriminelle  Zufluchtssuchende 

 erhielten von mir  weder Aufenthaltsrecht noch Geld. 

  

Erinnern Sie sich noch an den Neujahresempfang in unserer Stadt? 

Bei dem der  Bundestagspräsident Lammert gesprochen hat.  

Er redete auch über das unantastbare Recht auf Asyl. 

 Er werde  sich immer dafür einsetzen, daran läge ihm viel. 

Ich fand ein Zitat von ihm im Internet unter anderen Sachen 

Er sagte: „Wir müssen immer wieder deutlich machen, 

dass, wer nach Deutschland kommt, 

 nicht in die Bundesliga einwandert, 



 sondern ins Grundgesetz  

und seine Regeln für 

 das Zusammenleben in dieser Gesellschaft. 

 Das gilt ausnahmslos.“ 

 

Ich fordere bloß, 

dass schlechtes Benehmen 

 an die Öffentlichkeit kommt, 

dass man es  rügt und kritisiert 

Und nicht geheimnisvoll  kaschiert. 

Vorfälle sprechen sich rum, 

werden dargestellt, werden erzählt, 

wenn eine objektive Berichterstattung darüber fehlt, 

fühlen sich die, die darin nicht bewandert, 

Von Tag zu Tag mehr durcheinander. 

Und letztlich schleicht die Angst sich ein, 

es wird wohl noch  viel schlimmer sein. 

Wer nordet  diese  Gefühle ein? 

Frau Öney vom Integrationsministerium? 

Ich habe noch nichts bemerkt, zu dumm. 

Da habe ich gewisse Zweifel, 

Manche Parteien  wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel 

Oder ist Integration nur einseitig.  

Wir können es ja angeblich schon. 



 

Ich nutze gern das Internet, 

doch diese Meldung fass i‘ net, 

das türkische Religionsamt  hat anscheinend  bestimmt, 

dass Menschen, die sich die Augenbrauen zupfen, Sünder sind. 

Ach Frau Onay, bitte helfen sie mir,  das zu verstehen, 

Ich kann darin nur tumbe  Stimmungsmache sehen.  

Oder ist es ein perfekter Werbegag, 

sicher klicken einige auf diese Meldung im Web. 

Dass weltlicher Machtanspruch dahinter steckt, 

Daran habe ich keine Zweifel, 

trotzdem wünsche ich diese mittelalterlichen Greise 

zum … 

Ewigen Redebeitrag in die Eifel  

 

Für  Polen weiß man es ganz genau, 

Personen, nur weil sie unbequem  sind, 

 ihrer  Ämter zu entheben, ist nicht schlau.  

Im August des Jahres 2015 machte, 

wenn das Datum stimmt 

Justizminister Maaß, eben aus diesem Grund genau 

Zu seinem eigenen Vorteil von seinem Dienstrecht gebrauch 

Der  Generalbundesanwalt musste gehen. 

Er spürte das auch. 

Er wurde in  den vorzeitigen Ruhestand versetzt. 



Das hat mein Vertrauen in die Regierung  verletzt. 

Vom Gesetz her ist der Minister  dazu befugt, 

doch welch ein Fluch, 

die unabhängige Justiz so zu brüskieren. 

Maaß wollte seinen Sessel als Minister nicht verlieren. 

Die Presse hat einmal mit der Wimper gezuckt 

Und dieses unappetitlichen Happen  geschluckt. 

Ob sich einer von ihnen Gedanken darüber gemacht hat, 

wohin die hörige Medienlandschaft unseren Staat gebracht hat. 

 

Da habe ich so meine Zweifel, 

Verantwortungslose  Journalisten wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel.  

Schließlich ging es um ein Ermittlungsverfahren gegen Journalisten, 

wie einfach ist es dagegen sich mit harmlosen Dirndelzitaten zu brüsten. 

 

Wir sind hier in Remseck, in der Hochburg der FDP, 

ich hoffe, dass ich das auch im Wahlergebnis wiederseh‘. 

Die FDP ist  klein, aber fein, 

mit ihrer Hilfe könnte es sein, 

sie wird ein politisches Schwergewicht. 

 Die AfD hat dieses Potential nicht. 

Tragen Sie den 13. März in ihren Kalender ein. 

Da sollte ein Spaziergang zum Wahllokal drin sein. 

 



 

Zum Ende meines Vortrags zum politischen Aschermittwoch 2016 

Will ich mit einem freundlichen Blick auf unsere Regierung sehen. 

Herr Kretschmann ist ein netter Mann, 

doch hat er am Kabinettstisch auch die Hosen an? 

Da habe ich so meine Zweifel, 

Manche Parteien wünsche ich zum … 

Ewigen Parteitag in die Eifel.  
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