„Schönecker Schorsch”

Der etwas andere Newsletter. 03/16. 5. Jahrgang

Ei Guuude wie!
Wahlparty: 1. Super! 2. Schad! 3. Mit emm blaue Auch devongekomme!
„Ei Guude ihr Leut, heut werd ich emal von emm Wahl-Quickie (Kurzschoppe
zur Schönecker Gemeindewahl) berichte.“
Bei Dämmerschoppe sinn de Schlaubauch Gerhard unn unsere Holden zu
folchendem Ergebniss gekomme:
1. Super dass sich Bürcher angaschiern unn dass des Angaschement von de
WAS-Leut von alle Schönecker, also net nur von dene in Beusem, honoriert worn
iss. Die hawwe für ihr Awweit enn große Respekt verdient, für des Klinkebutze
unn des alles in kürzester Zeit. Des zeicht, „Wo enn Wille iss, iss aach enn
Wech“. Unn der Protest wird hier aach vom Bürcher honoriert. Hut ab. Mal sehe,
wie die sich in de nächste Jahrn schlache wern.
2. Schad, bei de Trendmeldung hat‘s ja noch so ausgesehe, dass die Schönecker
Grokos, also die Rote und die Schwarze zusamme, nur 18 von de 37 Sitz in
de Gemeindevertretung bekomme dete. Des wär natürlich erst emal e super
Konstellation gewese. Die hätte mangels Mehrheit net ahfach so ihr Anträch
durchwinke könne, sonnern hätte immer mindest a Stimm von ahner annere
Fraktion gebraucht. Des wär e Superding für „sachliche Entscheidunge“ gewese.
Schad dass des jetzt bei 20:17 für die Groko net mehr möchlich iss.
3. Mit emm blaue Auch devongekomme sinn die SPD unn die CDU. Mal sehe,
ob die jetz offiziell e groß Koalition mache oder weiter nach ausse so rumeiern,
als ob se sich net abstimme dete. Mir sinn uff jeden Fall gespannt, wie die des
Ergebnis interpretiern, wie se sich uffstelle unn ob se irchendwelche Schlüss aus
dem Wahlergebnis ziehe.
Für uns war ahns klar: Rot, Schwarz unn Grün sinn die Verlierer. Die FDP hat
sich berabbelt unn e doll Ergebnis hingelecht. Die FWG hat sich stabilisiert unn
bewiese, dass e sachlich Awweit vom Wähler honoriert wird. Die WAS iss de
eindeutiche Gewinner. Sie wird jetzt beweise müsse, dass se mehr will unn kann,
als nur des Schloss erhalte. Am beste hat uns gefalle, dass die Wahlbeteilichung
widder gestiche iss. Sachlichkeit unn Bürcherangaschement iss vom Wähler
honoriert worn.
So, des war‘s in aller Kürze von unserm Wahl-Quickie.
Jetz müsse mer noch emal gucke, ob die Kovac Brothers de Eintracht widder uff
die Sprüng helfe oder net. Schau mer mal. Unn vor Allem: Guckt künftich dene,
die Ihr gewählt habt, genau uff die Finger.“
Also net werklich was Neues oder? Es bleibt weiter spannend bei de Eintracht
unn im Dörfche mahnt
Ihne Ihrn
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