
 

 

Büttenrede 
des Bürgermeisters 

 
zum Rathaussturm 

 
am 28. Februar 2019 

 
 
 
 
 

I. Begrüßung 
 
 

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

drfier muaß ma‘ den Frauapower oifach loba, 
zom 40. 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 Venezianer gar koine Faxa, 
mit Waschbrett, Strempfel ond Bürschda, 

regieret’se an Fasnacht wia so kloine Fürschda. 
 
 

En dem Sinn begriaßt d‘r venezianische Schultes 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. Karneval in Venedig / Goldene Zeiten 
 

Karneval en Venedig, 
Mensch Waldstetter, send net grädig, 

onser diesjähriges Motto glänzt en goldene Farba, 
koiner en onserer Gesellschaft muaß so richtig darba, 

wir lebet seit Jahren en goldene Zeida, 
doch so manches muaß ons Sorge bereida, 

Banka schließet massahaft em ländlicha Raum, 
a‘ Nahversorgung mit Bäcker, Metzger wird emmer mehr zom a‘ 

Traum, 
genauso werdet Lehrer ond Erzieherinna schmerzlich vermisst, 
dia schlechta Bezahlong von Handwerker ond Pflegekräft isch 

oifach Mischt, 
gradso bekommet wir en d’r soziala Wohnraumversorgung größere 

Lücka, 
austraga wird des auf de Schwächere ihrem schmala Rücka, 

trotzdem wollet wir net klaga, 
ond ganz offa ond ehrlich saga, 

insgesamt goht’s ons älle net schlecht, 
wenn au en goldene Zeida isch net älles gerecht, 

so feiret wir voller Fraid Fasnacht en Waldstett ond Karneval en 
Venedig, 

Mensch Waldstetter, send net grädig! 
 
 
 

III. Menschen mit Ausbildung / 
Soziale Einrichtungen 

 
Es gibt so gewisse Auswüchse en onserer Gesellschaft, 

ma mag es net so richtig saga, jedoch fühlt ma sich en guter 
Gemeinschaft, 

wer studiera ka‘, des fend‘ i‘ toll, 
nur, i‘ sag es ohne Groll, 

Menscha ohne Studium send mir genauso lieb, 
denn sie haltet aufrecht so manchen wichtiga Betrieb, 

Polizei, Klinika, Pflegeheim ond Rettungseinrichtunga wäre ohne 
sie net denkbar, 

als Schultes ben i‘ über jeden Oinzelna mehr als dankbar, 
 

… 
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jeder von ons mit g’sondem Menschaverstand, 

muaß endlich begreifa, dass a‘ Ausbildung isch koi Schand, 
was wär denn a‘ Volk ohne Handwerker, Müllmänner, Pflegekräft‘ 

ond Klinikpersonal, 
a‘ recht armseliga Bürgergemeinschaft, des sag i‘ ganz banal, 

diese Menscha sind für mi‘ Vorbilder ond Leischdongsträger, ganz 
ohne Frag‘, 

erfüllet zutiefst menschliche Bedürfnisse ond malochet Tag für 
Tag, 

mei‘ persönlicha Wertschätzung, mei‘ großer Respekt am heidiga 
Feschtdag, 

weil i‘ dia Menscha oifach mag, 
es muaß also net zwingend a‘ Studium sei‘, 

mit der sich a‘ jonger Mensch Anerkennung verschafft, des sag i‘ 
frank ond frei, 

so gäb es au‘ koi‘ so guada Versorgung ohne diese Stütza, 
Pflegekräft ond soziale Ei’richtunga müsset wir als Gesellschaft no‘ 

mehr wertschätza ond schütza, 
mit der Moinung ben i‘ bestimmt net alloi, 

auf älle Pflegekräft‘, Krankaschwestra, Ei’richtunga ond helfende 
Händ‘ drei anerkennende „Wäschgölt Ahoi“. 

 
 
 

IV. Europa / Weltgeschehen 
 

Net nur bei ons em Ländle fendet Fasnacht statt, 
Großbritannien setzt sich mit ihrem Brexit Schachmatt, 

Theresa May hat nex me zom Lacha, 
mensch Engländer, send Ihr no‘ ganz …………, 

Fasnacht ohne Ende feiert au‘ a‘ hübscher Blonder mit 
Seidascheidel, 

er isch nach oigener Ei’schätzung weder beratungsresistent noch 
eitel, 

verschleißt weder Minister no‘ Berater, 
und nennt sich einen treusorgenden Ehegatten ond Vater, 

„Amerika first“ isch sei‘ Leitmotiv, 
klingt en seine Auga weder dumpf no‘ naiv, 

mecht liebend gern a‘ Mauer baua, 
ond herrschaftlich auf d‘ Mexikaner ronderschaua, 

so kommt Hochmut vor dem Fall, 
Donald Trumpel hat doch en ………………… 

… 
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En welcher geischdiga Not isch dieser Präsident, 

der sämtliche Realitäta verkennt, 
der Amerika zom Notstandsgebiet erklärt, 

ond mit grausame Sprüch a‘ Demokratie missachtet ond 
überfährt, 

so nimmt dieser Spaltpilz sogar en Kauf, 
dass a‘ Atomraketa-Wettrüschda nimmt sein‘ Lauf, 

des hat onsra Welt ganz ond gar net verdient, 
dass a‘ Weltmacht von so ma geischdiga Tiefflieger regiert wird, 

des sag i‘ völlig ungeniert, 
mit der Moinung be i‘ net alloi, 

darauf drei donnernde „Wäschgölt Ahoi!“ 
 
 
 

V. AFD 
 

Au‘ en onserm Land isch net älles zom Beschda b’stellt, 
dia Parteialandschaft en viele Gruppa zerfällt, 

d‘ AFD tritt als hässlicher Spalter ond Hetzer auf, 
i‘ ben dr Moinung, wir brauchet en onserem Heimatland koine 

Haudrauf, 
Weidel, Gauland ond Co. hent so viel Dreck am Stecka, des könnt 

i‘ schwöra, 
dia sollet erst mal vor ihrer oigena Haustür kehra, 
net emmer bloß mit de Fenger auf andere zoiga, 

sondern sich selbscht mol kritisch beäuga, 
a‘ Demokratie lebt grad von „leba ond leba lassa“, 

jedoch net von halbstarke Worte wia „hassa“, 
so wünsch i‘ mir, dass d‘ AFD net Andere mit Dreck beschmutzt, 

sondern durch ihre oigene Roiha durchwischt ond putzt, 
des wünscht sich Alt ond Jong, Groß ond Kloi, 

darauf drei donnernde „Wäschgölt Ahoi!“ 
 
 
 

VI. Abgesang 
 

So, jetzt hör i‘ auf zom Läschdra, 
jetzt wolle m’r älle mitanander fäschda, 
des Leba isch doch oifach viel zu kurz, 
dass wir ons aufreget über jeden Furz, 

… 
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viel Lebensfreud an Fasnacht wünsch‘ i‘ de Wäschweiber mit 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“! 

 
 
 
 
 
 
 

Michael Rembold 
 


