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Büttenrede 

des Bürgermeisters 
 

zum Rathaussturm 
 

am 08. Februar 2018 
 
 
 
 
 

I. Begrüßung 

 
 

Scho‘ wieder hen dia Wäschweiber z‘ Rothaus aus de‘ Angla 
g’hoba, 

drfier muaß ma‘ den Frauapower oifach loba, 
zom 39. Mol send’se d‘ Königinna dr Schlacht, 

send strahlende Siegerinna ond hen ab sofort dui Macht. 
 
 

Gega zwoi Oberwäschweiber mit Regiment isch oifach koi‘ Kraut 
g’wachsa, 

da mach i‘ mit meine Zwergala gar koine Faxa, 
mit Waschbrett, Strempfel ond Bürschda, 

regieret’se an Fasnacht wia so kloine Fürschda. 
 
 

En dem Sinn begriaßt d‘s Schneewittchen aus dr Waldstetter 
Gmoi‘, 

älle Kender, Bürger ond Gäscht mit „Wäschgölt Ahoi“, 
ebaso griaß i‘ d‘ Hofkapell‘, d‘ Stuifa-Hexa, Prinzessin Julia, Prinz 

Schurri und Hofstaat mit viel Radau, 
auf älle Wißlenger ond einsame Herza a‘ „Stuifa hau“, 

genauso begriaß‘ i‘, Ihr wisst’s genau, 
auf onsre Donzdorfer Fasnachtsfreunde a‘ kräftig‘s „He-lau“. 

 
 

… 
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II. Regierungsbildung 
 

Anders als die SPD lasset wir ons von niemandem verzwergen, 
denn wir Wäschgölda lebet em schönsta Flecka, inmitten den 

Kaiserbergen, 
so ka‘ i‘ mi‘ als Schneewittchen blind auf meine Zwergla verlassa, 
was sich jedoch in Berlin für a‘ Zirkus abspielt, ka‘ niemand fassa, 

da scheuet sich etablierte Parteia, onser Land zu regiera, 
stattdessa wird viel Zeit ond Geld verplempert beim unendlicha 

Sondiera, 
Jamaika startete zunächst voller Euphorie, 

doch die FDP mit Lindner ging vor Angie en d‘ Knie, 
was würde a‘ Genscher heit bloß saga, 
wenn seine Enkel so kläglich versaga, 

jetzt soll wieder a‘ Groko onser Land en a‘ Zukunft führa, 
die SPD-Basis lässt jedoch Schulz ihren Frust spüra, 

so poldern die Sozis grad raus, 
Verantwortung für a‘ Gemeinschaft sieht anders aus, 

wo bleibt nur dia klara Führungshand, 
die einst wie Adenauer, Brandt, Schmidt ond Kohl lenkten onser 

Land, 
nämlich mit Herz, Leidaschaft ond Verstand, 

Ängstlichkeit ond Verzagtheit war nie a‘ Garant, 
jetzt wird’s höchste Zeit für a‘ Verständigung der Sozialdemokrada 

mit d’r CDU, 
damit a‘ Regierong gebildet wird em Nu, 

so a‘ Kasperletheater hent onsre Menscha net verdient, 
des sag i‘ heit ganz ungeniert, 

dia Säga von Seehofers CSU müsset jetzt verschrottet werden, 
i‘ fend es unmöglich, dass sich Dobrindt ond Söder wie Kloi’kender 

gebärden, 
onser Deutschland isch doch koi‘ Karnevalsverei‘, 

jetzt muaß en Berlin endlich Schluss sei mit dr Narretei, 
a‘ Weckruf aus Waldstett‘ von Groß ond Kloi‘, 

an die Bundespolitik drei donnernde „Wäschgölt Ahoi“! 
 
 
 
 

… 
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III. Vertrautheit / Geborgenheit 

 
Häufig stellet wir ons die Frage nach der Wichtigkeit em Leba, 

a‘ oifacha Antwort darauf kann uns niemand geba, 
doch erkennet wir bei näherem Betrachta, 

Menscha solltet sich gegaseitig schätza ond achta, 
Respekt ond Anerkennung duat emma Jeda gut, 

kostet koi Geld, nur manchmal a‘ bissle Mut, 
a‘ wertschätzendes Umfeld isch Balsam für onser Tun, 

isch zudem wichtiger als Amt, Titel ond Ruhm, 
a‘ wohlfühlenda Nestwärme isch a‘ tolles Lebensziel, 

ond bedeidet älle Generationa viel, 
daher empfind i‘ es als respektlos, wenn sich Erwachsene iber neie 

Medien beschimpfen, 
ond dabei o’schuldige Menscha verunglimpfen, 

so bleibet A’sichta „ganz weit rechts von dr Mitte“ a‘ empfindliches 
Thema, 

au‘ wenn es bei ons Oschtälbler passt en gar koi‘ Schema, 
man schämt sich fremd, über so manchen geschossenen Bock, 

von Repräsentanta onseres Staates bin i‘ hin ond wieder 
g’schockt, 

als jonger Mensch glaubte ich, dass solche Zeiten sind längst 
überwonda, 

henn sich onsere Vorfahra omsonscht g’schonda, 
em Gegasatz dazu gibt es Menscha mit viel Empathie, 

en Behinderda‘ei’richtonga, Krankaheiser, Pflegeheime fendet man 
sie, 

jene Schwestra ond Pfleger/inna sind großartige Vorbilder von 
heit, 

schaffet a‘ Umfeld dr Vertrautheit ond Geborgaheit für bedürftige 
Leit, 

so kommt viel Lob ond Dank aus dr Waldstetter Gmoi‘, 
darauf drei donnernde „Wäschgölt Ahoi“. 
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IV. Not in der Welt / Ehrenamt 

 
Völlig aus de‘ Fuga geraten, 

isch die Welt en diesen Tagen, 
Nordkorea spielt mit Atomraketa, 

friedliche Nachbarländer fanget a‘ zu beta, 
Trump redet da nächsta Krieg herbei, 

a‘ brandgefährliches Allerlei, 
Putin als cleverer Stratege, 

plant wia beim Schach die nächsten Wege, 
Erdogan stichelt mit geballter Faust, 

dem gemeinen Volk es jetzt scho‘ graust, 
en Afrika verlasset Menscha ihr Land, 

dr schiera Not gehorchend, des isch bekannt, 
England plant den Ausstieg aus dr EU, 
es gibt nur koin Plan, des isch dr Clou, 

au‘ wenn net älles isch zom Beschta bestellt, 
send wir en Germany ganz guat aufg’stellt, 

dr Süda mit em Oschtalbkrois blühet auf, 
wirtschaftlich hen wir en super Lauf, 

doch das Sahnehäubchen, des darf jetzt sei‘, 
isch dia prächtiga Gmoid Waldstetta, so lieblich ond fei‘, 

lebet onderm Stuifa en ra kloina heila Welt, 
wo man sich gegaseitig wertschätzt ond respektvoll verhält, 

so send onsere Waldstetter Wäschgölda a‘ Paradebeispiel drfier, 
dass a‘ bürgerschaftliches Engagement Menscha glücklicher macht 

als die pure Gier, 
Elke, Claudi ond Martin als Dreigestirn send a‘ starka Bank, 

dafür a‘ ganz großer Dank, 
au‘ dank i‘ von Herza älle Menscha en ehra‘amtlicher Funktio‘, 

onser äller Applaus isch jetzt ihr verdienter Loh‘. 
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V. Glauben / neue Pfarrer 

 
Heftig g’stritta wird an vielen Tagen, 
iber verschiedene Glaubensfragen, 
wega Bibelstella ond dem Koran, 

genauso über d‘ Stellong der Frau geganüber dem Mann, 
hässliche Kriege mit unschuldigen Verletzten ond Toten, 

send auf em Globus verheerende Glaubensboten, 
so werdet Menscha‘rechte mit Füßen getreten, 

zurück bleibet schmerzhafte Verluste ond enorme Schäden, 
drbei hent Gotteskrieger em Nama des Glaubens nex verlora, 

doch jeden Tag werdet neie gebora, 
wia schee isch es, emma Land zu leba, 

welches aufgeschlossa ond tolerant isch ond bereit zu geba, 
des setzt jedoch gegaseitiges Vertraua ond Wertschätzung 

voraus, 
dann kommet unterschiedliche Nationalitäta ond Religiona guad 

mitanander aus, 
so seh‘ i‘ es als Ziel für a‘ Jederma‘ 

dass a‘ Mensch en Frieda ond Freiheit leba ka‘, 
em vergangena Luther-Jahr erhielt auch d‘ Ökumene en neia 

Schwung, 
die christlicha Gemeinschaft zoigt hier grad viel Mumm, 

geradezu Aufbruchstimmung bei de‘ Waldstetter Katholika, 
Kirch ond Gmoid dürfet en a‘ rosarote Zukunft blicka, 
dr Waldstetter Glockaklang verkündete große Freude, 

ond lud am 01. Oktober en‘s volle Kirchagebäude, 
mit Pfarrer Dr. Horst Walter ond Andreas Braun wurdet tolle 

Friedensbotschafter investiert, 
au dr Gottesdienst hat me tief berührt, 
em Gegasatz zom Streit auf dr Welt, 

isch des Waldstetter Feld super b’stellt, 
gegaseitiges Verständnis ond Vertraua standet em Mittelpunkt, 

en Waldstett‘ läuft es oifach rund, 
onsere boide Pfarrer send a‘ echter Gewinn für onsera Waldstetter 

Gmoi‘, 
darauf drei donnernde „Wäschgölt Ahoi“! 
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VII. Abgesang 
 
 

Viel Lebensfreud an Fasnacht wünsch‘ i‘ de Wäschweiber om onsre 
Elke ond Claudi, 

dia Waldstetter Fraua send ja koine Raudi, 
mein geliebta Rothausschlüssel geb i‘ nun heraus, 
Ihr Wäschweiber sollet leba en Saus ond Braus. 

 
 

So wünsch i‘ Eich von Herza a‘ glückseliga Fasnachtszeit, 
mit scheene Begegnunga ond viel Herzlichkeit, 

bleibet älle Eurer Hoimet treu, 
Waldstett bleib glücklich ond „Wäschgölt Ahoi“! 

 
 

Meine Rathauszwerg schenket nun en b’sondra Apfelsaft aus, 
passet guad auf, dass net a’ Stroifschuss kommt henta raus, 

 
es griaßt Eich älle Ei‘er Schneewittchen mit seinen treuen 

Zwergen, 
wir lebet ond schaffet saumäßig gern vor den Dreikaiserbergen, 

darauf a‘ „Wäschgölt Ahoi“, a‘ Stuifa hau 
ond a‘ Helau! 

 
 
 
 
 

Michael Rembold 
 


