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Aschermittwochsgedicht 2023 
Zum Glück sind wir dieses Jahr, 
zum 22. Politischen Aschermittwoch 
am 22.02., das Datum ist doch wunderbar 
alle wieder persönlich da. 
Hallo, wie geht’s 
Grüß Gott, wie steht’s. 
Ich hoffe, Sie haben  
Im Moment 
Keine Klagen. 
Oder knurrt Ihnen doch noch der Magen? 
Sie müssen auch keinen Durst ertragen, 
Hier kann man sich mit besten Getränken laben. 
Das wollt‘ ich mal fragen 
Das wollte ich mal fragen:  
Hörten sie schon 
Von der letzten Generation? 
Wissen Sie,  
das sind die, 
die sich auf den Asphalt kleben, 
um Aufmerksamkeit zu erregen. 
Sie babben auf Straßen und allerlei Wegen.  
Und werden bezahlt, wie im Arbeitsleben. 
Spenden finanziert. 
Hab ich gehört. 
Das hat mich empört. 
Weil es dem Klima nicht helfen kann, 
wenn stundenlang  
der abhängig Beschäftigte im Stau steht, 
weil Autofahren nicht mehr geht. 
Zum Gendergerechten Sprachgebrauch 
Für Frauen und Diverse gilt das auch. 
Endlich beim Treff 
Endlich beim Treff 
sagt dann der Chef, 
einerlei ob Frau divers oder männlich  
Also gut, Du bist zu spät:  Ich trenn mich!  



2: 

Denn Unpünktlichkeit, 
geht zu keiner Zeit! 
Was kümmert das schon 
Was kümmert das schon, 
die letzte Generation. 
Offensichtlich ist es denen ja doch ganz gleich, 
ob der Notarzt den Kranken rechtzeitig erreicht. 
Nicht Nachdenken 
Sondern Spenden 
machen sie reich. 
Dann kann man in den Urlaub fliegen 
Und den Gerichtstermin verschieben. 
Hier sieht man deutlich 
Hier sieht man deutlich die doppelte Moral, 
das vorgegebene Anliegen ist eigentlich egal. 
Nun ja, Pharisäer gibt es überall. 
Das Klimaschutz Banner 
Das Klimaschutz Banner fest in der Hand 
Wurden sie auch durch Eulenspiegeleien bekannt. 
In Berlin wurden sie für Handwerker gehalten, 
die an der Elektrizität 
des Christbaums rumschalten 
der oben auf dem Brandenburger Tor steht. 
Doch sie sägten nur zack 
Die Baumspitze ab. 
Ich glaube, die hatten noch keinen Weihnachtsflimmer 
und das Stück Tannenspitze passte perfekt in ihr Zimmer.  
Bei jungen Welpen 
Bei jungen Welpen nennt man das Spieltrieb 
Und hat sie deshalb besonders lieb. 
Bei Erwachsenen ist das, 
wie ich es begreife, 
mangelnde Reife. 
Als Kinder durften die wahrscheinlich niemals auf der Straße 
spielen 
Jetzt versuchen sie mit Eseleinen ihr aufgestautes Mütchen zu 
kühlen. 
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Die Kommunen 
Die Kommunen sollten halt mehr Plätze haben, 
von denen sie jungen Leute nicht verjagen. 
Denn dann könnten sie dort ihre Abenteuer wagen. 
Remseck ist auf einem guten Weg, 
wenn es um einen Platz für die jungen Leute geht. 
Ich weiß, das ist ein  
Ich weiß, das ist ein heißes Eisen, 
doch muss man gerade die vom Platz verwiesen, 
die eben eine Abi Prüfung gemacht hatten 
und danach im Schulhof gemeinsam lachten?  
Sehen wir uns aus Spaß 
Sehen wir uns aus Spaß dann 
die letzte Generation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten an: 
Als Betrieb, als Firma 
steht die letzte Generation gut da. 
Aus dem Nichts fängt Jedermann 
Mit dem Begriff Kleber etwas an. 
Organisierter Protest 
Organisierter Protest 
heißt das neue Geschäftsmodell. 
Vom Ablasshandel inspiriert 
Rechnet es sich schnell. 
Die Sorge um den Klimaschutz 
wird hier als Vehikel benutzt,  
und die Spendenbereitschaft  
ausgenutzt. 
Das ist ein Scherz 
Das ist ein Scherz, 
denn ohne Frage 
ist das Demonstrationsrecht  
auch heutzutage 
keine reale Geschäftsgrundlage. 
Verwöhnte Aktivisten verspotten 
Verwöhnte Aktivisten verspotten  
aller Orten  
die Meinungsfreiheit 
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Eine Demo ist doch keine 
Kinder Freizeit. 
Da packt mich als Demokratin schon die Wut 
Da packt mich als Demokratin schon die Wut   
Meinungen sind kein variables Wirtschaftsgut.  
Ich finde es nicht in Ordnung, Meinungsfreiheit zu reklamieren 
Mit dem Ziel Unterstützergelder zu generieren. 
Wie auch immer ob gekaufte Meinung, 
oder echte eigene Gedanken, 
das Recht die Meinung frei zu äußern 
endet, 
an den gesetzesimmanenten Schranken.  
Das heißt im Klartext 
Das heißt im Klartext Du kannst nur solange machen was Du 
willst, 
solange Du dem anderen damit nicht auf die Nerven gehst. 
Leider geriet dieses Prinzip 
Die letzte Zeit ins Wanken. 
Blockieren des Rettungsweges 
Blockieren des Rettungsweges,  
Protest hin oder her, 
ist ein gefährlicher Eingriff  
in den Straßenverkehr. 
Der zu ahnden wär. 
Mich haben die milden Urteile für die Aktivisten befremdet. 
Mich haben die milden Urteile für die Aktivisten befremdet. 
Sie   müssten keine langjährigen Haftstrafen haben, 
doch die Kosten, die sie verursachen, sollten sie bezahlen. 
Damit öffnet sich für die Versicherungen ein neues 
Betätigungsfeld, 
das bringt dann der Volkswirtschaft auch mehr Geld. 
Zurzeit macht das für sie der gute Vater Staat, 
der das Geld dafür von uns Steuerzahlern hat. 
Warum gilt hier nicht das Verursacherprinzip? 
Ach so die Aktivisten  
Ach so, die Aktivisten meinen es ja nur lieb. 
Sie schlagen sich tapfer durch den Begriffswirrwarr. 
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Klimawandel, Erderwärmung, Umweltschutz, 
Plastikmüll in Flüssen und Meeren, Fische sterben, 
Gletscherschmelze in den Bergen  
unbeirrbar 
Das Ziel vor Augen, die Erde zu schützen  
Sollten sie dennoch nicht auf den Straßen im öffentlichen 
Verkehrsraum sitzen,  
denn ohne ihren Kleber wär, 
die Umweltverschmutzung ein bisschen weniger. 
Das waren Zeiten, als das gemeinsame Ziel der Menschheit 
war 
Vernichtung der Umweltverschmutzung ganz und gar. 
Von der Stadt aufgestellte 
Von der Stadt aufgestellte 
beleuchtete Christbäume  
gingen letztes Jahr in Remseck aus. 
Nur einer stand noch vor dem Rathaus. 
Oh bunte Stadt an den zwei Flüssen 
Oh bunte Stadt an den zwei Flüssen, 
Ich werde deinen Weihnachtszauber  
Der sonst mit winterlichem Schauder 
In allen Stadtteilen war, vermissen. 
Die Verwaltung schloss schnell  
Die Verwaltung schloss schnell von dem Energiespargebot, 
auf ein öffentliches Weihnachtsbaumaufstellungsverbot. 
Ich meine 
Damit hat man sich geschickt  
Mit einem wohlwollenden Blick 
zur Haushaltspolitik 
auf dem Energiesparticket, 
Aus dem Stadtverschönerungprogramm 
ausgeklickt. 
Sodann 
Sodann 
Sah ich beim Spazierengehen im Remsecker Raum, 
keinen weiteren städtischen Weihnachtsbaum. 
Hatte man je daran gedacht, 
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dass eine Tanne an sich   
Freude macht, 
Sie prangt alleine, 
strahlende Kerzen braucht sie keine. 
Kennedys Großvater hat angeblich gesagt: 
jeder hat das Recht  
auf einen Weihnachtsbaum 
und ich füge hinzu: 
wenigstens zum Anschauen. 
Hoffentlich stehen zur nächsten Weihnachtszeit 
Wieder Tannenbäume für die Stadteile bereit. 
Das Jahr 2022 hat der Stadt 
Das Jahr 2022 hat der Stadt 
Eine OB Wahl gebracht. 
28,79 Prozent der Wählerinnen 
und Wähler haben mitgemacht – Wahlbeteiligung heißt das. 
Mit 63,91% der Stimmen 
kürten sie den alten Dirk Schönberger, 
Oh, hoffentlich gibt‘s keinen Ärger 
ich wollte sagen den alten OB 
zu unserem neuen. Das ist ok. 
Sein Mitbewerber Martin Keim 
den vorwiegend die junge Wählerschicht kennt, 
brachte aus dem Stand, 34, 29 Prozent 
der Wählerstimmen heim. 
Wenn man bedenkt 
Wenn man bedenkt: 
Bei der Nachwahl in Berlin zum 
Abgeordneten Haus  
ging der FDP die Luft bei 4,7 % aus. 
Ich kann nur davor warnen 
Ich kann nur davor warnen,  
den politisch organisierten Liberalismus 
aus den Parlamenten zu verbannen. 
Liberal sind wir auch, sagen die anderen alle 
Aber das ist eine Falle.   
In letzter Zeit 
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In letzter Zeit, 
hat sich gezeigt, 
zur Durchsetzung ihre Ideen, 
lassen Ideologen gerne 
liberale Werte im Winde verwehen. 
Denn der Schutz 
des Individuums 
vor dem Staat 
ist ihnen schnurz 
und rückt in weite Ferne. 
Das EU-Parlament hat mehrheitlich gesagt,  
Das EU-Parlament hat mehrheitlich gesagt  

1. 2035 ist für Verbrenner Motoren 
        Schicht im Schacht. 

2. Wir bestimmen, was gut für den Umweltschutz 
Einerlei ob es dem Planeten Erde nutzt. 
Neulich hat mir mein Nachbar erzählt 
Neulich hat mir mein Nachbar erzählt, 
Sein Bekannter wollte im Garten einen Abstellplatz. 
Die Verwaltung versagte ihm das, 
weil es hier um den Schutz des Vorgartens geht. 
Auch wenn sein Auto nun für immer 
im öffentlichen Verkehrsraum steht. 
Das ist keine Verkehrsbehinderung 
„Das ist keine Verkehrsbehinderung. 
Das ist ein natürliches Verkehrshindernis“, 
das zur Verkehrsberuhigung beiträgt, 
denn die Autofahrer werden gezwungen, 
langsam zu fahren“ gab man ihm barsch zur Kenntnis, 
weil das so aus einem Gerichtsurteil hervorgeht. 
Klar, dass es dem Mann die Sprache verschlug 
Klar, dass es dem Mann die Sprache verschlug, 
Weil die Auskunft nicht zum Verständnis beitrug. 
Da hilft die beste Bürger Beteiligung nichts, 
wenn man so abgehoben mit den Betroffenen spricht. 
Was die Erhöhung der Zahlen der Ehrenbürger angeht 
Was die Erhöhung der Zahlen der Ehrenbürger angeht 
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Hat sich Remseck letztes Jahr mächtig ins Zeug gelegt. 
Gab es bisher zwei 
Gab es bisher zwei, 
Herr Pfitzenmaier war seit 2012 dabei.  
2009 schon, wurde es als erster Peter Kuhn, 
haben wir es jetzt mit drei weiteren zu tun. 
Beim diesjährigen Neujahresempfang der Stadt  
Beim diesjährigen Neujahresempfang der Stadt, 
der fand in der neuen Stadthalle statt, 
Ernannte unser Stadtoberhaupt 
Zur ersten Ehrenbürgerin Frau Raupp. 
Den Ehrenbürger vom OB 
Den Ehrenbürger vom OB 
Bekam der OB a.D. 
Der erste Ehrenbürger konnte Karl-Heinz Schlumberger nicht 
mehr sein, 
Aber 1999 fuhr er als erster mit der U14 
Nach Neckargröningen ein. 
Jetzt gibt es die U 14 nach Remseck nicht mehr. 
Seit ein paar Jahren kommt die U 12 noch schneller daher. 
Die Stadtverwaltung kaufte   
Die Stadtverwaltung kaufte ein dreirädriges E-Lastenfahrrad,  
mir träumte, sie tat das  
für das Ehrenbürger Duo  
unsere Stadt. 
Die Ehrenbürgerin 
Mit frohem Sinn, 
 sitzt im Lastenkasten drin, 
der Ehrenbürger tritt 
nicht zum ersten Male 
sportlich gekonnt und fit 
in die Pedale. 
Der Musikverein spielt flotte Musik dazu,  
das Ladefahrrad wird zum Verkaufsschlager im Nu.  
Es kann der frömmste nicht in Frieden leben 
Es kann der frömmste nicht in Frieden leben, 
wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. 
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Wie schön wäre es auf dieser Welt, 
wenn es keine Kriege gäbe 
und nichts auf der Erde im Argen läge. 
Ich hoffe, die Politiker vergessen nicht, 
wie wichtig es ist, 
dass man miteinander spricht. 
Was hat sich nur unsere Außenministerin gedacht 
Was hat sich nur unsere Außenministerin gedacht, 
als sie den alten Reichskanzler Bismarck so niedergemacht. 
Sie hängte einfach sein Porträt ab. 
Sie benannte das Bismarckzimmer im Auswärtigen Amt um, 
Also, das finde ich richtig dumm. 
Und nicht nur wegen dem Reim. 
Gehöre ich jetzt schon dem politisch rechten Spektrum an, 
weil ich so eine idiotische Geste nur rügen kann? 
Ach ja 
Ach ja, jetzt fällt mir ein, 
Die Außenministerin tat es allein  
Um die staatsmännische Unmoral zu stoppen. 
Sie sollte sich mal an die eigene Nase fassen 
Und sich „Ich liebe Deutschland“ durch den Kopf gehen lassen. 
Die Grünen Ministerin ist nett und lieb 
Die Grünen Ministerin ist nett und lieb 
Es erhebt sich aber die Frage,  
wo ihr Geschichtsverständnis blieb. 
Ich dachte die Internetnachrichten wollen mich foppen 
Ich dachte die Internetnachrichten wollen mich foppen, 
als ich gelesen hab‘ 
dass der Staatskasse eine Rechnung des Auswertigen Amtes 
über mehr 136.000 Euro für Schminksach für die Ministerin 
vorlag. 
Damit deckt sie wahrscheinlich nicht nur ihr Gesicht  
Sondern auch Ihr moralinsaures Geschichtsverständnis ab.  
Ich wünschte mir, 
Ich wünschte mir  
dass Staaten 
sich nicht feindlich bekriegen. 
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sie müssen sich ja nicht inniglich lieben, 
aber mit allen Kräften zusammenhalten 
Zum Beispiel beim Kampf gegen Naturgewalten 
Um die Folgen von Katastrophen erfolgreich zu besiegen. 
Gestern bebte die Erde 
Gestern bebte die Erde in der Türkei und Syrien noch mal. 
Die deutsche Außen- und die deutsche Innenministerin waren 
gleich da 
Sie kamen als Trösterinnen  
um Hilfe zu bringen. 
Weder die eine, noch die andere hatte einen öffentlichen Auftritt 
im Sinn. 
Vom Internet begleitet   
Vom Internet begleitet, 
habe ich mich vorbereitet.  
Die unersättliche Cookie Gier, 
weckte erhebliches Staunen bei mir. 
Entweder man gibt sein Einverständnis, 
oder man erlebt eine Lesehemmnis.  
Da ich alles und noch mehr wissen wollte, 
wurde ich eine leichte Cookie Beute. 
Ich will später dann mal nach Hause gehen 
Und dort nach dem Rechten sehen. 
Vermutlich stapeln sich vor meiner Tür 
Werbeschriften für und für.  
Tschüss, bis zum nächsten Aschermittwoch, 
bleiben sie gesund und viel Spaß noch.  
 
      
 


