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Remsecker Superhelden 

Einführung 
Moderator: 
Meine Damen und Herren, guten Abend. 
Wir entführen sie heute in die Welt der Supermänner und Superfrauen,  
das sind amerikanische Komikfiguren, die weltweit bekannt geworden sind.  
Vielleicht kannten sie den einen oder die andere auch schon als Kind. 
Weil die Superhelden in den USA erdacht 
hat sich der Präsident 
als Ehrengast auf Einladung 
unseres OBs  auf den Weg 
hier her ins Schloss nach Hochdorf gemacht. 
In unserem kleinen Kammerstück, 
sind die Superhelden in Rollen der Remsecker Parteien oder und  Remsecker 
Kommunalpolitiker geschlüpft. 
Falls sie an einer Stelle mutmaßen, 
Hier könnte der Name eines  Schweizer Hustenbonbons hinpassen, 
sagen sie es deutlich, laut im Chor. 
Das stelle ich mir ganz lustig vor. 
Das letzte Wort, so laut wie nie, 
haben dann ganz zum Schluss 
noch einmal Sie. 
Ebenfalls erwähne ich 
Zum besseren Verständnis, 
dass Exoskelett 
ein anderer Begriff für Rüstung ist.  
Ich erteile jetzt das Wort zur Vorstellungsrunde. Batman bitte 
 
1. Vorstellung 
 Batman CDU (Batman)  

Ich bin der Remsecker Superheld, der für die CDU steht.  
Ich komme eben von der Aschermittwochsveranstaltung in Fellbach. Neben dem 
Innenminister von Baden-Württemberg und Herrn Bosbach, war ich der wichtigste 
Kandidat. 
Wenn ich im Einsatz bin, 
fliege ich in meinem Fledermauskostüm. 
Bei den Fledermäusen gibt es Schlitznasen, 
bei den Menschen Schlitzohren und Angsthasen. 
Ich bin Batman. Ich bin super! Ich kann so viel leisten, 
weil ich meine menschlichen Fähigkeiten sowohl die körperlichen als auch die geist’gen 
eisern trainiere. Aber selbst ich stoße in Remseck an meine Grenzen. 
Mit dem Auto muss man hier immer nur bremsen. 
 
Moderator: 

 Danke Batman. Jetzt kommt der Ironmann mit der Vorstellung dran. 
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 Ironman SPD (Ironman):  
Ich bin der Remsecker Superheld, der für die SPD steht, insbesondere hier im 
Remsecker Gemeinderat. Ich habe verschiedene Rüstungen, also Exoskelette, 
Kennt ihr es schon? 
Ich mache jede Wette, 
ihr kennt meine neueste Rüstung noch nicht. 
Sie vorzustellen ist daher meine Pflicht: 
Unser Spitzkandidat 
Ist mein neuestes Exoskelett. 
Mit dem wird meine Mission 
Einfach und nett. 
Mit ihm flieg ich in ungeahnte  Höh’n. 
Das kann man an den Ergebnissen der Meinungsumfragen seh’n. 
Ich bin Ironman. 
Meine Rüstungen verleihen mit zu jeder Zeit, 
Schwung und Überlegenheit. 
Eindringlich: Was ich dir, Batman, zu sagen hab: Das ist ja klar, dass Du schnell an 
Deinen  Grenzen anlangst, 
weil Du um deine Umfragewerte bangst. 
 
Batman: genervt 
Ach Du, mit Deinem Rüstungsspleen. 
Der Stachel der Vermögensumverteilung, 
sitzt gefährlich nah in deinem Herzen drin. Ich meinte nicht den Gemeinderat von - 
sondern das Verkehrschaos in Remseck. Du Hirn! 
 
Moderator: energisch  

Jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein! 
Milder: Superman wollen sie jetzt so freundlich sein. 
 
Superman FDP (Superman):  
Ich bin der Remsecker Superheld, der für die FDP steht. Es ist außer Frage, dass nur 
ich, der  Supermann, das kann! 
 
Ironman: neugierig 
Und warum? 
 
Superman: erstaunt  
Deine Frage ist gar nicht dumm! 
 
Batman: ungeduldig 
Los, sag schon, Mann oh Mann! 
 
Superman: fröhlich erklärend, euphorisch Weil die FDP keinen Frust mehr frisst, 
weil  die FDP offensichtlich super ist. 
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Moderator: 
ungeduldig Ihre Vorstellungsrede bitte, wenn es geht. 
 
Superman:   
Mein Vater schickte mich 
nicht mit einem Fallschirm 
sondern mit einem Raumschiff 
Von zu Hause 18 Lichtjahre weit weg, 
von meinem Heimatplanet 
hier her zur Erde, 
fast genau auf diesen Fleck. 
Er hoffte, dass ich auf diese Weise überleben werde. 
Das grüne Krypton 
ein fiktives Mineral, 
von meinem Planeten 
zersetzte zuerst das Hirn 
der Bewohner und dann 
fing der Untergang des Planeten Krypton an. 
Ich aber habe überlebt! Ich bin sogar größer und stärker! 
Ich heiße Superman, und mache Kriegsspekulanten Ärger. 
Die Freien Demokraten verfügen über spezielles Insiderwissen 
 
Aquaman Grüne (Aquaman) frech 
im Ausmessen von Meerestiefen.  
 
Moderator: sanft  
Aquaman denken Sie bitte an ihre Vorstellung, dass gibt ihren Argumenten Schwung. 
 
Aquaman:  
Ich bin der Remsecker Superheld,  
der für die Grünen im Gemeinderat steht. 
Ich weiß wie tief ein Meeresgraben sein kann. 
Denn ich bin Aquaman. 
Ich pendele zwischen den Dimensionen. 
Ich bündele die telepathischen Energien zwischen Wasserwelten und  Landnationen. 
 
Batman:  
Ich habe grünes Kryptonit gefunden. 
Bin mit ihm sogar auf Landesebene in einer Koalition verbunden. 
Es heißt, es mache erfolgreich innerhalb von Stunden. 
 
 
Superman:  
Grünes Kryptonit, das Mineral ist unsäglich. Es ist nicht nur für die Remsecker 
Superhelden tödlich. 
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Batman: 

Aber es gab auch das blaue Mineral auf Krypton. Das blaue Kryptonit macht 
menschlich, hörte ich schon. 
 
Lara Croft meldet sich zu Wort. Streckt. Dann wedelt sie mit dem Arm, wie ein 
Schüler, der antworten will! 
 
Moderator: zeigt auf Lara. 
Ja. Lara Croft, bitte sehr.  
Stellen Sie sich erst vor, dann hören wir mehr. 
 
Lara Croft Einwohnerschaft (Lara Croft):  
Ich bin die Remsecker Superheldin. Ich stehe heute für die Einwohner von Remseck. 
Ich, Lara Croft, bin in der Welt schon weit herumgekommen. 
Auf meinen Reisen habe ich viel von dem magentafarbenen Kryptonit vernommen,  
Das ist das Mineral, das in jedem Menschen weckt, 
was an eigener Leistungskraft in ihm steckt. 
Analysen haben ergeben,  
dass man es soeben 
unter der chemischen Formel FDP 
 in Remseck finden kann. 
Alle anderen: zusammen  
 Oh nee, die FDP.   
Moderator:  

Wer hat’s erfunden? 
Alle auch im Saal: Riccola, 
Alle anderen: zusammen  
Wer hat’s gefunden. 
 
Lara Croft: 
Einer heißt Buschmann. 
 
Aquaman: 

Auf dem magentafarbenen Kryptonit gründete sich einst die Macht von Atlantis. 
Ich sage nur dies: 
Wer die Umwelt nicht schützt, 
versinkt wie diese Insel im Meer ganz tief.  
Die Überschreitung des Feinstaubwertes ist dazu nur ein erster Schritt darauf gebe ich 
Siegel und Brief. 
 
Sandman räuspert sich laut. 
 
Moderator: 
Sandmann, wollen sie so freundlich sein, steigen sie auch in die Vorstellungsrunde ein. 
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Sandman: (Sandman)  

Ich bin der Remsecker Superheld, der für die Freien Wähler steht. 
Feinstaub, feinster Sand. 
Das ist für mich interessant. 
Ich streue den Kleinen Sand in die Augen. 
Die Strategie soll auch für  Erwachsene taugen. 
Seit Jahren klappt es immer wunderbar 
weil ich es sage hell und klar, 
so zu tun als seien wir neutral 
das hoffentlich trifft die anderen ganz fatal 
wir sagen, wir seien keine Partei 
sondern eine neutrale Bürgervertreterei 
ich hoff da fallen viele drauf rein 
und merken nicht, dass wir nicht lupenrein sein 
unser Ziel ist formuliert ganz klar 
wir wollen zu den Abstimmungssiegern gehören, immerdar 
dafür schreiben wir auch Anträge für andere Fraktionen 
schließlich muss der Abstimmungsaufwand sich auch lohnen 
und wenns dann klappt - voll eitler Wonne 
können Freie Wähler sich aalen in der Sonne... 
nach außen stellen wir dann klar, 
dass das die Freien Wähler war'n 
In der Riege der Superhelden bin ich der, 
der sich beliebig verformen kann. 
Und dann und wann 
wende ich diese Eigenschaft auch an. 
Einmal mehr, mal weniger. 
Mit I-Pad tret ich in der Sitzung an 
bin immer update informiert dann 
die Haushaltsrede in Mind map Technik, 
die Worte formulier ich beim Sprechen richtig. 
Dank des Bürger –GIS 
Verliere ich die Orientierung nicht. 
Das Geoinformationssystem 
Ist wunderschön. 
Wir sagen Dir, Digital Dirk, er zeigt auf Digital Dirk 
Nochmals herzlichen Dank dafür. 
Du bist der Facebook König. 
 
Digital Dirk: - Facebook König, OB (Digital Dirk) :  
Das kümmert mich wenig. 
 
Moderator: 
Sagen sie uns auch geschwind, 
wer sie sind. 
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Digital Dirk: 

Ich bin der OB, Herrscher des Hechtkopfes. Chef dieser Runde hier! 
 
Er schaut in die Runde. Alle blättern in Unterlagen. 
 
Digital Dirk: 
Ihr braucht mir immer viel zu viel Papier. Sitzungsunterlagen werden den 
Gemeinderäten jetzt auch elektronisch serviert. 
 
Superman: 

Damit die Papiermenge nicht allzu groß wird 
 
Sandman 
In EDV bin ich der Star 
und das schon über viele Jahr‘ 
im Gemeinderat sitzen viele Technikluschen 
die muss man mal so richtig puschen.  
 
Digital Dirk: 
Ja. Ja. Ich tue mein Bestes. 
Wir wollen beide das Beste, 
 
Trump:  

So ist es! Aber America first! 
 
Digital Dirk: 
Remseck zuerst, Du Scherzkeks. 
Wenn das auch nicht auf deiner To do Liste steht.  
Donald, du fühlst dich wohl in deinem Land, 
oder Herr Trump? 
 
Moderator: 
Wir halten die Spielregeln ein.  
Eine kurze Vorstellung muss sein. 
 
Trump: 
Ich bin der Präsident der USA.  
Leider bin ich jetzt gerade dort im Oval Office nicht da. Danke für die Einladung Dirk.  
Mach Du Remseck groß, aber ich America first. 
 
Digital Dirk: 
Dass Du dich da mal nicht irrst! Wir können darüber in Facebook diskutieren  
und uns ein bisschen amüsieren. 
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Trump: Twitter König, US Präsident (Trump): 
Ich twittere lieber. 
Ich sage Dir, ich bin der Twitter König. 
Ob das tatsächlich so ist, kümmert mich wenig. 
Ich gebe dir einen guten Rat, 
damit der LKW Verkehr 
von Fellbach nach Remseck 
endlich ein Ende hat 
und nicht mehr so viel Autos fahren: 
Bau eine Mauer. Mach sie groß – make it great 
Die Fellbacher sollen sie bezahlen. 
Das ist so eine gute Idee, ich bin von mir ganz begeistert. Die werde ich gleich mal 
twittern. 
Die Fellbacher sollen vor meiner Entschlossenheit zittern. 
 
Moderator:  
Die Vorstellungsrunde ist beendet. 
 
Die Teilnehmer haben sich schon dem Thema Ärztehaus zugewendet. Es spricht 
gerade Lara Croft: 
 
2. Ärztehaus 
3.  

Lara Croft: 
Ein Ärztehaus geschenkt wäre auch nicht schlecht!  
ja, warum nicht jedoch, in den Ortsteilen, da ist es Pflicht,   
Gesundheitsversorgung zu organisieren,  
besser als zentral Spezialisten zu konzentrieren. 
Digital Dirk: 
Das kommt doch jedem Bürger recht! 
 
Batman: 

Die CDU will‘s gut angebunden wissen. 
 
Sandman  
Die Freien Wähler wollen Fachmediziner nicht missen. 
 
Superman: 

Die FDP ist zunächst für eine Arbeitsgruppe 
 
Ironman : 

Keine Fachärztesuppe! 
 
Digital Dirk: 
Ich äußere mich vorläufig ganz allgemein,  
die Bedingungen für die Ärzte sollen in Remseck die besten sein. 
Doch krieg ich geschenkt ein Ärztehaus für ‚umme’  
dann spart das der Stadt ne große Summe 
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Einem geschenkten Gaul,  
schaut auch der OB nicht ins Maul 
versprochen, ich will das Beste für alle Ortsteile 
das wird aber dauern noch eine Weile. 
 
Aquaman: 

So schließt sich wieder mal der Kreis 
 
Alle: 
In Remseck dauert’s 
 
Trump:  
So ein Shit, wo ist die power?  
Ich sage: Remseck first. Ich baue Euch einen Ärztehaustower.  
Macht Remseck great! 
Ich kann das alles, wie ihr seht. 
 
Digital Dirk: 
Das ist für mich wie ein kalter Schauer, 
weil es so noch nicht in Facebook steht.  
 
Moderator: 
Das diskutierten die Protagonisten im Nu, 
Jetzt lässt ihnen die Verkehrsfrage keine Ruh.  
 
4. Verkehr, Nordostumfahrung  

Ironman:  

Ganz neu ist für die SPD,  
durch Aldingen kein Schwerstverkehr. 
Digital Dirk: 
Da gehört er auch nicht her! 
 
Sandman  
Der Layer ist da ganz begeistert! 
 

Batman: 

Doch wie die SPD das meistert! 
 
Aquaman: 

Dann ist es nämlich ohne Zweifel 
Mit der Nordostumfahrungsverhinderung zum Teufel. 
 
Superman:  

So leiert Layher noch ‘ne Weile 
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Lara Croft: 
Der Ring um Stuttgart kommt mit Eile.  
 
Digital Dirk: 
Da gibt es, meine ich, viele Teile! 
 
Trump:  
Mindestens vier Spuren oder acht.  
 
Superman:  
Daran hat kein Mensch gedacht. 
Eine Spur her, eine Spur hin, 
Digital Dirk: 
Nach der Westrandbrücke steht mein Sinn. 
Jedoch, damit ich ganz im Klaren bin, 
zuerst muss um Stuttgart rum ein Ring, 
ansonsten bin ich gegen das Ding. 
 
Aquaman: 

Unser Verkehrsminister sagt auch,  
eine Verkehrsreduzierung kriegen wir damit nicht hin. 
 
Ironman:  
Den NO Ring will ich gar nicht mehr 
LKW Verbot in Aldingen, dagegen sehr. 
 
Digital Dirk: 
Ja. Gut. Wo kommt diese Einstellung her? 
 
Ironman:  

Dass ich da wohn‘ hat nichts zu sagen, 
ich will die LKWs raus an allen Tagen. 
 
Aquaman: 

Die steh‘n dann draußen voll im Stau! 
 
Ironman:  

Das will ich in Kauf nehmen, ganz genau. 
 
 
Aquaman: 

Die Abwägung von Mensch, Natur und Tier  
darum geht’s vor allem mir. 
Doch bei NO Ring – da seh‘ ich rot, 
da ist die Natur gleich mausetod. 
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Wird‘ gefragt: wo bleibt der Mensch bei diesem Denken? 
Sag ich „Den muss man einfach richtig lenken“. 
Wir vom Team Aquaman – sagens frei raus Bevormundung ist gar kein Graus 
Die Menschen gelenkt nach unserem Denken, 
das hat was von großen Gesellschaftsgeschenken. 
 
Superman: 

Im Bund die Mutti, im Land der Opi und in der Stadt den Schöni, 
das klingt nach Heidi und den Alm-Öhni. 
 
Sandman  
Du hast den Geisenpeter vergessen. 
 
Superman:  

Logischerweise kann das nur der OB sein. 
 
Batman: 

Hat der Geisenpeter beim Alm-Öhni auf dem Schoss gesessen? 
 
Ironman: 

Wieso, er setzt sich doch nur für eine Brückenlösung ein. 
Aquaman: 

Ob Billinger – oder Westrandbrücke, 
ist mir egal, stört keine Mücke. 
Doch bei NO Ring – da seh‘ ich rot, 
da ist die Natur gleich mausetod. 
 
Moderator: 

Auf die Brückendiskussion gehen die Ratsmitglieder jetzt nicht näher ein. 
Klinken wir uns doch auch mal in ein unbefangenes Wortgeplänkel zwischen den 
Superhelden ein. 
 
4.Wortgeplänkel der Superhelden von Remseck 
 
Batman: 
Als Batman mache ich nur gute Taten,  
für wahr, was soll man mir denn raten? 
 
Superman:  
Taten! 
 
Ironman:  
Also  sag ich ganz stolz, 
Ich bin aus einem anderen Holz. 
Mal bin ich dafür, mal dagegen, 
der Wähler gibt mir dafür den Segen. 
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Superman:  
Beim Thema Nord-Ost-Umfahrung wie man sieht, 
der Ironman Partei danebenliegt. 
Beim Thema Kubus welch ein Glück, 
hält sie mit den Freien Demokraten mit. 
 
Aquaman: 

Dem Aquaman ist nichts Tabu, 
lässt sein Parteivolk nicht in Ruh, 
man schimpft auch auf die Polizei 
und denkt sich leider nichts dabei, 
mal treibt man Feinstaub-Heuchelei, 
mal ist man beim Verkehr dabei. 
In Flüchtlingsfragen ist man offen.  
 

Superman:  
Das macht so manchen stark betroffen. 
Frei weg, als Superman sag ich mit vollem Herzen, 
man soll nicht über alles scherzen, 
denn Glaubwürdigkeit ist ein ehern Ziel 
und Glaubwürdigkeit hat grün nicht viel. 
 
Sandman  
Halt, ich der Sandman bin auch mit dabei 
Und streu den Sand ganz gerne aus, 
mein ja zum Westrandbrücken-Thema, 
ist ein ganz beliebtes Schema, 
dazu den Nord-Ost-Ring-Wunsch 
ist für war kein Kinderpunsch. 
Ich bin einfach genial 
Und glaub an mich, das ist real. 
 
Batman: 
Der NO Ring ist die Superwaffe 
noch weit weg, aber wie ein Klammeraffe 
immer - wenn das Thema darauf kommt – ist es gut 
mit dem NO Ring machen wir Mut. 
 
Ironman: 

Also, real gesehen ist das so, der NO Ring ist ein Bundesprojekt 
und so schiebt das Land das Thema weg 
Wir wollen die Westrandbrücke – als den Ersatz 
da haben auch noch LKW Platz. 
Zum Remseck Ticket der Prüfauftrag 
das könnt auch sein unser Antrag. 
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5. Remseck Ticket 
 

Moderator:  
Jetzt ist das Thema Remseck Ticket in der Diskussion. Lara Croft findet zum Schluss 
ihres Beitrages einen energischenTon. 
 

Lara Croft: 
Die Stadt erstickt im Stau und Dreck 
jeder will das haben weg 
der Ideen gibt es viele schon 
doch die Umsetzung ist ein Hohn. 
 
Batman: 
Geld für Prüfung Remseck Ticket und mehr, 
das gibt meine Fraktion nicht her. 
 
Sandman  
Völlig ohne Ideologie 
denn parteipolitisch waren wir noch nie 
sind wir für alles, wo man uns braucht 
wichtig, dass unser Name auftaucht. 
Als Sparkommissare sparen wir Geld 
das beim Prüfauftrag Remseck Ticket fehlt. 
 
Aquaman: 

Wir sind konsequent für Umwelt, hier ist es leicht. 
Wir stimmen zu und sagen es gleich. 
 
Trump:  

desaster 
 
Superman: 

Der Antrag wurde abgelehnt von CDU und FW vereint 
Begründung: Geld sparen – das sei damit gemeint 
Wer nur auf Straßen setzt und Stadtbahn 
der ist ein bissle im Größenwahn 
die Zukunft liegt nicht nur im einseitigen ÖPNV 
sondern auch bei den Pedelecs – gegen den Stau. 
 

6. Haftpflicht für Flüchtlinge 
 

Superman: 

Wer schützt und hilft finanziell bei Gefahren? 
 
Moderator: 

Mit dieser rhetorischen Frage und der gleich darauf folgenden Antwort kommt 
Superman zu dem Thema Haftpflichtversicherung für Menschen mit Fluchterfahrung. 
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Superman: 

Das macht die Haftpflicht schon seit Jahren 
 
Batman: 
Supermanns Truppe will das für Menschen mit Fluchterfahrung 
sagt es wäre nur billig, ich sag, es ist Tarnung 
o.k., die dürfen eine Versicherung selbst nicht machen 
im Gegensatz zu Hartz IV und Finanzschwachen. 
 
Sandman  
Ich riech schon früh den Braten 
überlass das Argumentieren den Christdemokraten 
Stimm dann bei NEIN ganz heimlich mit 
und hoff es kriegt gar keiner mit 
 
Ironman: 

Ich war dafür, das war nur recht 
alles andere ist grottenschlecht 
Aquaman: 

Bei „Grotte“, das ist ein Einsatz , wau 
ich bin auch dafür, ganz genau 
 
Superman: 

Geld wird in Remseck rausgeschmissen, 
für allerlei, auch Expertisen 
den Flüchtlingen hätt‘s gut getan 
auch zum Schutz unserer Einwohner – den gnädigst Untertan 
Aber Batman, Sandman, schüren Neid und Zorn 
blasen dabei fast auf dem rechten Horn 
Als Supermann kämpf ich aber weiter 
vielleicht werden ja auch die anderen g‘scheiter. 
 
Moderator:  

Gescheit ist jetzt mein Stichwort. 
Die Superhelden besprechen Grundschulkapazitäten und Kinderbetreuung. Batman 
fängt gerade an. 
 
7.Kinderbetreuung / Grundschulkapazitäten 
 
Batman: 
Am besten kommst Du durch die Welt 
wenn was du tust, den Leut gefällt 
Also schwätz, nicht nur im Ochsen beim Schabel 
den Leut einfach nach dem Schnabel 
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Für Gröningen schnell den Container her 
Das wollen die Eltern dort so sehr 
 
Ironman: 

Lokal gebunden – was will man machen 
wir sind auch für so Containersachen 
Dazu noch ein paar Sprüche – möglichst schlau 
das wollen die Leute hören – ganz genau 
 
Sandman  
Tagesmütter – helfen sehr in größter Not – auch Kindernester 
zur Kinderbetreuung wollen wir nur das Beste 
Wichtig, es muss billig sein 
dann gehen wir in die Geschichte als Sparkommissare ein. 
 
Aquaman: 

Die Stadt hat sich verkalkuliert – 
beim Zukunftszählen ja richtig blamiert 
das ist unsere Sicht, dabei bleiben wir 
oder haben wir andere Zahlen hier? 
 
Supermann: 

Aquaman hat mal wieder einen GreenOut 
tut wieder so, dass er keinem traut 
will Zahlen von Kindern, die es noch gar nicht gibt 
glaubt, dass er so bei Eltern beliebt 
Hätt die Stadt Geld im Überfluss in der Kasse drin, 
hätten wir für jedes Kind eine Betreuerin. 
 

Lara Croft: 
Für mich – als Einwohnervertreterin 
macht das alles keinen Sinn 
egal ob Kinder, Eltern, Erzieherinnen, Stadt 
wir brauchen eine Lösung, die was hat 
Ideal, so sehe ich es klug und schlau 
ist eine Abstimmung zwischen Kitas und Grundschulen – genau 
denn wenn die Kita ist vorbei,  
kommt man in die Grundschule rein 
dort sollten dann die Betreuungszeiten 
einfach so hinübergleiten. 
 
Moderator:  
Gleiten lässt mich an Surfen denken. Ich will Ihre Aufmerksamkeit auf das Thema 
Breitband und Internet lenken. Verfolgen wir, wie die Superhelden denken. 
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8. Internet /Breitband 

 

Batman: 
Remseck braucht ein offenes W-Lan Netz, das ist modern 
dafür verzichten wir auf eine Mediathek auch gern 
 
Trump:  

Verzichtet nicht auf die Mediathek.  
Macht Remseck am greatesten  
oder auch nur great.  
Ich will auch mal in die Mediathek gehen.  
 
Aquaman: 

Bei allem, was da so passiert sind wir dabei 
wichtig: Alles ist Elektrosmog frei 
Unsere Strategie – ja wisst ihr was 
lautet: wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass 
und kommen wir mal in die Bredouille 
dann tun wir so, als ob wir nichts wussten. 
 
Superman: 

Egal ob download, upload  - Steinzeitalter in der Geschwindigkeit 
die unsere Gewerbetreibenden fast zum Wahnsinn treibt. 
 
Digital Dirk: 
Das ist ein alter, zäher Teig. 
Superman: 

Wir Supermänner haken nach – jetzt endlich scheint sich was zu tun 
Der Telekom geht’s an den Kragen – sie kann sich nicht mehr ausruhn 
Wenn die Versorgung bleibt so schlecht 
dann ist auch ein Wechsel recht 
zu dem Anbieter, der Remseck verbindet mit der Welt 
am besten für ganz, ganz wenig Geld 
 
Moderator: 

Zu Geld fällt Lara Croft die Volksbank ein. 
Sie bringt das Thema in die Diskussion mit ein.  
 

9. VoBa schließt Filialen 

Lara Croft: 
Um uns herum, schon viele Jahr –  
fusionieren Volksbanken – so viel ist klar 
sie wollen im Wettbewerb halt überleben, 
es soll ja auch noch Dividende geben. 
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Batman: 
In Remseck – einer Insel gleich 
sind wir mit 5 Filialen reich 
gewehrt bis zum Ende – es kam zum Schluss, 
dass man die Filialen schließen muss 
Rems und Gröningen – da fängt es an, 
dann Hochberg, Hochdorf, weiter dann. 
 
Aquaman: 

Stellt sich die Frage ganz zum Schluss – 
ob die Volksbank Remseck irgendwann nicht auch fusionieren muss 
 
Trump:  

Macht Remseck groß, aber Amerika first!  
Durch die Schließungen macht die Volksbank, – ich habe es durchschaut 
sich einfach zu einer schönen Fusionsbraut. 
 
  
Superman:  
Doch halt, wir haben andere Themen, 
die wollen wir nicht von der Tagesordnung nehmen.  
Moderator:  
Die Teilnehmer diskutieren jetzt das Thema PförtnerAmpel an. 
  

10  Pförtner Ampel 
 

Ironman: 

Der Ironman findet Werbung gut. 
Und hat zu einem Vorschlag Mut. 
Der SWR ein jeder weiß, 
hat`s Äffle und s`Pferdle als Werbeträger gut geheißt, 
auch wir sollten die Symbole verwenden,  
um so die Pförtnerampel blenden, 
bei rot das Äffle auf dem Glas, 
bei grün das Pferdle, ist das was? 
 
Trump:  

Das ist great!  
Auch wenn es nur auf den Stuttgarter Ampeln steht. 
 

Superman: 

Haben die Probleme i git i git, 
da lacht die neue Mitte mit. 
Manchen Vorschlag sehe ich konfus, 
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der kommt aus grün rot schwarzem Mus. 
Bei rot denk ich an roten Faden, 
den Rote bundesweit nicht haben. 
Bei Grün sag ich, man weiß nicht genau, 
wähle ich am Ende Mann oder Frau. 
Auch schwarz ist leider nicht so klar, 
in dieser Suppe ist noch manches Haar. 
 
Sandman  
Drum gibt es ja die Freien Wähler in Stadt und Land, 
das ist ja allgemein bekannt. 
Mit sozialer  Gerechtigkeit sind wir schnell bei der Hand. 
 
Moderator: 
Wie ihr gleich seht,  
geht es nun um Remsecker Mediathek. 
 

11  Mediathek 
 

Sandman  
Ich sag‘s Euch ohne Lug und Trug 
In Stuttgart und Ludwigsburg hat‘s davon genug. 
Wer in einer Mediathek Gast bald sein 
soll nach Stuttgart und Ludwigsburg rein 
 
Superman:  
Ist es nicht auch so mit medizinischen Spezialisten? 
Dann lieber Allgemeinmediziner in den Ortsteilen einnisten. 
Der Sandman wirft seinen Hut in den Ring 
Der Kubus, das ist nicht sein Ding. 
Er will die Stadtteilbüchereinen erhalten 
Und so die Remsecker Kultur verwalten. 
 
Ironman:  
Doch im Kubus gibt es keine Bücher 
Da ist die virtuelle Welt 
Hier werden die schönen neuen Medien 
Der Allgemeinheit vorgestellt. 
 
Batman:  
Für wahr, ich hab so meine Zweifel 
Ob dafür das Geld gut angelegt 
Manch neue Info ist ein Teufel 
Fake news man nicht unbedingt gern hegt. 
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Trump:  

Fuck the fake-news! Tu’s! 
 

Lara Croft: 
Der Kubus soll trotz allem kommen 
Er dient der Jugend und den Frommen 
Lernt in jede Richtung offen  
durch Bildung wird man nicht besoffen. 
 
Digital Dirk: 
Auch wir Remsecker sind vom digitalen Zeitalter betroffen. 
Remseck zuerst, das will ich hoffen.  
Aquaman: 

Wir halten die Idee für nicht schlecht 
Mir ist der Streit darüber nur nicht recht. 
Wie wird man Allen denn gerecht? 
Echt. 
 
Trump:  

Ich bau hier gern eine Mediathek, 
repräsentativ, eine große weite, 
so schön, wie sie  im Buche steht. 
Noch nie ging ein Bauvorhaben von mir in Remseck  Pleite. 
Mal sehen wie es jetzt weitergeht. 
Ich kann auch Stadtbahnen planen. 
 

Moderator: 
Hier führte Trump geschäftstüchtig zum nächsten Thema über.  
 
12.Stadtbahn 
 
Batman:  
Die Stadtbahn nach Ludwigsburg oh je 
Tut nicht nur Ludwigsburger Bürgern weh. 
 
Aquaman: 

Wir Grüne wollen sie nicht missen 
Weniger Autoverkehr was für ein Ruhekissen. 
 
Superman:  
Mir scheint der ganze Plan verkehrt 
Wenn er nicht die Bedürfnisse der Fahrgäste ehrt. 
Von Gröningen über Pattonville zum Schloss - nur so 
Macht uns die SSB dann froh. 
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Sie fährt dann in Teilen in ein Loch 
Den Bahnhof findet sie dann doch. 
 

Lara Croft: 
Fürwahr, das ist ein echter Hammer 
Unterirdisch hochflurig ist kein Jammer. 
So wird der Spec dann endlich froh 
Der Landrat lächelt ebenso. 
 
Digital Dirk: 
Ich lächele auch, weil ich meinen Facebook Freunden vertrau. 
 
Trump:  

Was ist nur los? Macht Remseck groß! 
 

13   Schluss 

 
Moderator:  
Die Sitzung endet hier abrupt. 
Ein leichter Wind hat sich als Sturm entpuppt, 
der grünes Kryptonit überall hinbläst 
und unsere Superhelden auflöst 
 
Alle: werfen grüne Eukalyptus Bonbons in den Saal 
Ach, Buh, Eh, Oh, Ohje,  
Machen wir, dass wir fortkommen., 
 
Superman: 
Wir gehen zum politischen Aschermittwoch der FDP 
 
Alle auch im Saal: (ankommentiert durch Moderator☺ 

 
Da ist es „schee“! (schön) 

 

Ende 

 


