
Büttenrede 

Guten Tag, die Damen, wir sehen uns hier 

zum zweiten Mal in mei´m Revier. 

Sie möchten hör´n was sich getan,  

im letzten Jahr? Wo fang ich an? 

 

Die Feuerwehr, was hört man da? 

Will einen Neubau?….Alles klar! 

Doch nicht zentral, natürlich nicht.  

Das ist der Witz an der Geschicht.  

 

Ein Neubau in Walldorf? 

Wo kommen wir hin? 

Für Mörfelden wär dann bestimmt auch eins drin. 

Und an den Eichen? Was machen wir da? 

Ein drittes Häuschen, wunderbar! 

 

Das wär für die Wachen wunderschön, 

doch wer soll´s bezahlen, bitteschön? 

Der Bürgerentscheid wollt alt saniert.  

DAS wird jetzt offeriert. 

 



Es hört sich wie ein Aprilscherz an,  

doch leider ist da wirklich was dran. 

Ich bin gespannt wo wir da enden, 

Und wieviel Geld wir hier verschwenden. 

 

Ein anderes Thema will ich euch sagen, 

die Kläranlage, da gibt es Fragen. 

 

ANONYM zu bleiben, das ist schön, 

da muss man nicht zu den Aussagen stehen. 

Kann diffamieren rauf und runter, 

beschuldigen ganz frech und munter, 

„Besorgte Bürger“, so nennt er sich, 

beleidigt die Menschen ganz fürchterlich. 

Anonyme Briefe gehör´n in die Tonne!  

Die Opposition… was macht sie mit Wonne? 

 

Die DKP unterstützt das Treiben 

und greift es auf, das üble Schreiben. 

Um Aufklärung geht es ihr überhaupt nicht, 

das ist das Problem an der Geschicht. 

 



Sie will Skandale, wo keine sind! 

Benimmt sich wie ein kleines Kind, 

Die Menschen dahinter sind ihr egal, 

doch so ein Verhalten, das ist fatal! 

 

Die CDU, die springt darauf an, 

wäscht schmutzige Wäsche, wo sie nur kann. 

Vermutet nur Böses hinter jedem Tun, 

was hat das mit politischem Handeln zu tun? 

 

Der Badesee, ein Aufregerthema, 

es wird gemeckert, streng nach Schema. 

Mit der jetzigen Lösung ha´m wir es geschafft,  

ha´m Baden im Sommer so möglich gemacht. 

 

Es ist nicht wie oftmals gesagt und gedacht,  

es wird nicht gespart, ohne Bedacht. 

Die Vorschriften haben sich leider gewandelt, 

das ist Gesetz, da wird nicht verhandelt. 

 

 

 



Die „Bad News“ werden breitgetreten, 

Skandale interessieren hier jeden, 

doch was passiert mit diesem hier: 

„Den Rettungsschirm verlassen wir!“ 

 

Ein kleiner Artikel am Rande nur, 

von Euphorie hier keine Spur. 

Die Auswirkungen sind riesengroß. 

Doch wen eigentlich interessiert das bloß? 

 

Wir bewegen hier viel in unserer Stadt! 

Wir arbeiten viel und sind noch nicht matt. 

Das Positive sollte Schlagzeile machen, 

wir sollten wieder viel mehr lachen! 

 

Umso mehr freu ich mich über Ihr Erscheinen! 

Sie lachen, sind fröhlich, sie müssen nicht weinen.  

Ihr Anblick hier, der ist eine Schau, 

ich verabschiede mich mit ´nem dreifach Helau! 

 


