Faschingsdienstag, 17.02.2015
Anrede
Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Marktplatz zur Abschaffung der
Monarchie und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände in Zirndorf.
Heute, nach nur fünfeinhalb Wochen seiner Regentschaft, wird dieses
„stadteigene Prinzenpaar“ endlich wieder den Stadtschlüssel abgeben
müssen, den sie mir beim „Sturm aufs Rathaus“ geklaut haben.
Prinzessin Viola, im zivilen Leben städtische Verkehrsüberwacherin, und
ihr Prinz Klaus, als Mitarbeiter im Bauhof zuständig für die Er- und
Aufstellung von Verkehrsschildern, eine Symbiose aus Bevormundung und
Abzocke.
Was haben die beiden damals versprochen ?
Sie würden die Stadtkasse füllen mit unendlich vielen Strafzetteln. Er
würde die Halteverbotsschilder an allen möglichen und unmöglichen Ecken
aufstellen und sie die dann fälligen Tickets ausstellen.
Und was ist passiert ? Nix ist passiert. Keinen Cent mehr haben wir in der
Stadtkasse. Kein Ticket mehr wurde ausgestellt, kein Haushalt saniert.
Wie auch ? Die waren ja bei gefühlt tausend Faschingsveranstaltungen
unterwegs, die hatten ja gar keine Zeit mehr fürs Geld eintreiben. Das
einzige Ticket, das ich gesehen habe, hing gleich beim „Sturm aufs
Rathaus“ an meinem Parkplatz. Dabei war ich an dem Tag zu Fuß
unterwegs gewesen. Kriegt man jetzt fürs falsch Laufen auch schon einen
Strafzettel ?
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Oder ist das vielleicht die neueste Masche? Man stellt Strafzettel aus für
Autos, die ja im Halteverbot stehen könnten, wenn sie denn da wären ?
Die Idee an sich wäre ja nicht schlecht, aber die Umsetzung – eine einzige
Katastrophe. So werden die Finanzen nicht saniert.
Stattdessen müssen wir uns im Stadtrat weiter mit
Einsparungsmöglichkeiten jeglicher Art befassen, obwohl wir doch
eigentlich gar nicht mehr regieren sollten. Das sollten doch die zwei
machen. Nix machens.
Da hält man sich extra ein stadteigenes Prinzenpaar und dann kann man
die Arbeit trotzdem selber machen, ein Jammer ist das.
Drum wird´s Zeit, dass der Stadtschlüssel wieder zurück kommt.
Und das wird er auch, da helfen euch auch eure seltsamen Aufgaben nicht,
die Ihr uns beim Sturm gestellt habt.
Führerscheinprüfungsbögen fehlerfrei ausfüllen ? Da habt Ihr meine
Bögen. Das machen wir locker, Sandra Hauber und ich.
Gut, Murat Bülbül nicht, der ist aus Angst gleich in den Urlaub geflüchtet.
War vielleicht auch besser so, der hätte womöglich das Gesamtergebnis
deutlich verschlechtert. So, wie der Auto fährt.
Und jetzt sollen wir noch einen Seifenblasen-Flashmob veranstalten.
Wir machen Seifenblasen und möglichst viele, vor allem die Kinder,
machen mit. Das schaffen wir, Kinder.
Da sind die Seifenblasen, los geht´s.
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