
Aschermittwochsgedicht 2021 zum 21. Politischen Aschermittwoch der FDP Remseck 

(von Marianne Günther) 

 

Eigentlich, dachte ich, 

bringt es das Aschermittwochsgedicht 

mit einer PFF 2 Maske im Gesicht 

dieses Jahr nicht. 

Oder ist es die FFP 2 oder FDP 2 ? Egal! 

Maske tragen ist in Corona Zeiten ganz normal. 

Weil wir uns aber über den Bildschirm sehen, 

finde ich jetzt ein paar Reime doch ganz schön.  

 

Zu Beginn, fange ich mal damit an, 

zu erklären, auf was ich mir keinen Reim machen kann. 

Was ich ganz und gar nicht versteh‘ 

Die Grünen finden den Bau von Einfamilienhäusern nicht ok. 

Am besten wäre für sie wohl ein Einfamilienhausbauverbot. 

weil sonst der Umwelt Unheil droht! 

Hoffentlich schleichen sie sich nicht 

Durch die Hintertür an, 

mit Auflagen und dem ganzen 

Baugenehmigungskram 

Weil man das nicht so leicht durchsetzen kann. 

So sind sie halt die lieben Grünen, 

Weltmeister im Vorschreiben und verbieten. 

 

Die nächste Wahl 

Ist nicht egal. 

Die Frage stellt sich permanent  

wer beherrscht das Parlament  

sollten es grün verkappte Kleinstdiktatoren und Diktatorinnen sein? 

Ich füge hier kein Sternchen ein, 

sage auch nicht Diktator und betont mehr *innen, 

Wenn es denn schon auch immer die weibliche Form sein muss, 

dann ist auch Zeit für ein und, sonst fehlt ja was zum Schluss.  

Zum Beispiel, dass gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten muss. 

Also ich wiederhole noch einmal wie nach einer Werbepause: 

 

Die Frage stellt sich permanent, 

wer beherrscht das Parlament 

Sollten es grün verkappte Kleinstdiktatoren und Diktatorinnen sein?  

Nach dem Motto: 

Ich weiß am besten, was gut für uns alle ist, 

darum nehmen wir Dich, Lieschen Müller 

und Dich Normalverbraucher Otto 

in die Pflicht! 

Unter der Tarnkappe alles zu tun für Klima und Umweltschutz 

Sind persönliche Freiheiten des Einzelnen wurst. 

Das brachte den Grünen eine fette Wahlkampfspende in Höhe von 500.000 Euro ein. 

Es ist so herrlich umweltschonend ein Sponsor der Grünen zu sein 

.  

So wie ich hier steh‘ 

Rate ich Ihnen: 

Wählen sie lieber die FDP. 

Der tut eine Spende für den Wahlkampf auch nicht weh. 

 



Es steht außer Frage, 

dass man das Coronavirus 

mit allen Mitteln dazu bringen muss, 

Punkt eins: sich endlich einem Zeitplan zu unterwerfen, 

Punkt zwei: Und uns nicht länger mit seinem Vorhandensein zu nerven, 

Punkt drei: endlich aus unserem Alltag zu verschwinden. 

Letztlich fordere ich, alle Maßnahmen zu überdenken 

Und das Virus zu überzeugen, endlich einzulenken 

. 

Jedoch konnte man mit ihm noch keinen Gesprächstermin finden. 

Das Virus hat auf diplomatischer Ebene überhaupt nicht reagiert, 

hat alle mit seiner Ignoranz angeschmiert. 

In den sozialen Medien hat es kein Statement platziert. 

Was ist ein Virus überhaupt 

Und wer hat ihm die Pandemie erlaubt. 

 

Ich habe im Internet recherchiert. 

Da fand ich dann, 

dass man Viren in der Regel nicht zu den Lebewesen zählen kann. 

„dem Leben nahe stehend“ werden sie genannt. 

Fordere so eine Nukleinsäure, so ein stoffliches Programm, 

zur Eigenreproduktion, 

das keinen eigenen Stoffwechsel hat und ohne Wirt gar nichts kann 

zur Einsicht auf. 

Das geht nicht gut, 

verlass dich drauf. 

Darum setze ich lieber eine Maske auf. 

Ich denke, wir können nicht das Ende des Virusbefalls abwarten, 

wir sollten Strategien für eine Normalität mit dem Virus starten.  

 

Hier kommt noch eine kleine Geschichte, 

die ich an dieser Stelle gern berichte:  

Im Berliner Museum für Naturkunde 

Gibt es einen Saurierknochen 

Das Bemerkenswerte an dem Funde 

Ist eine alte Deformation 

Verursacht von einer Virusinfektion 

Vor 150 Millionen Jahren. 

 

Aus einer Entfernung von 77 Millionen Kilometern, 

Hat die ESA Sonnensonde Orbiter 

Sogenannte ´kleine Lagerfeuer‘ auf der Sonne entdeckt, 

Fotografiert und zur Erde geschickt, dort werden sie gecheckt. 

Nostradamus hätte diese Frage gefallen: 

Kommt es auf der Erde zu Pandemien, 

wenn sich auf der Sonnenoberfläche 

Lagerfeuer ballen? 

 

Altbürgermeister Peter Kuhn  

Verstarb am 5. Februar in diesem Jahr. 

Eberhard Buck, 45 Jahre Mitglied in der FDP, 

starb 2020 im April  

wer mehr wissen will,  

schau in den Computer auf die Homepage der FDP. 

 

 



Mit dem Computer mussten die Schüler und Schülerinnen 

Das letzte Schulhalbjahr zu Hause verbringen. 

Digitale Schule müssen in Baden-Württemberg 

Lehrerinnen und Lehrer, Schüler und Schülerinnen, 

EDV-Beauftragte und Schulträger noch intensiver lernen. 

 

Jede Krise hat der Menschheit bisher einen Entwicklungsschub gebracht. 

Vielleicht gelingt es, dass der Ausbau der Digitalisierung 

In Baden-Württemberg auch an Schulen  

Einen großen Sprung nach vorne macht.  

 

Der politische Aschermittwoch der FDP in Remseck 

Geschah heute am 17. Februar 

Im 

Jahr  

2021 

zum ersten Mal. 

Digital 

Ich hoffe er hat Spaß gemacht.  

Und wünsche für nachher eine gute Nacht. 

 


