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Da hatten Sie ja mal wieder einen gröberen Aussetzer, an der letzten Gemeindeversanmlung,
Gopfridstutz!
Plattenheiss gekocht haben muss es in Ihnen, bis es Sie dann vertätscht hat.
Grad nett war das nicht, was Sie dann zurückbellten, vom Podium zum Mitbürger, der sich
getraut hatte, etwas zu sagen das Ihnen nicht sonderlich sondern gar nicht passte.
So gab’s also mal wieder den berüchtigten Böni, der die demokratische Versammlung mit
einem Hauptverlesen verwechselte: Vorne Sie, der Korporal oder der Wachtmeister oder
meinetwegen auch der Löfti und vor Ihnen eine Tschupplete Soldaten, mieses, labriges Volk
dem mal wieder der Takt gebellt werden muss.
Ich weiss, Herr Böni, als Gemeindeammann hat man’s überhaupt nicht leicht.
Obwohl, ihr Möhlin hat sich ja gut gemacht in den 14 Jahren, in denen Sie im Gemeinderat
wirken, good Job, gratuliere! Und den aufmüpfigen Sozi, der früher den Widerstand gegen sie
dirigierte, den haben Sie listig integriert und nun sitzt er, der Feind von einst, mit Ihnen
zusammen im Gemeinderat.
Aber der Plebs, sapperlot, produziert unentwegt Nachwuchs und so haben Sie keine ruhige
Minute: Im Gemeindehaus den Takt angeben und echli luege, dass alles läuft. Und wenn’s
denn sein muss die Opposition im Dorf ausbooten – mit dem Bööteln haben Sie es ja sowieso,
als Verwaltungsrats-Präsi der Böni Wassersport AG.
Da kommt bei Ihnen natürlich so ein Einzeldemokrat in den falschen dicken Hals. Sie
unterbrechen ihn mitten in seinem ablehnenden Vortrag zur Schulraumplanung, zetern, er soll
doch gefälligst etwas fürsi machen, Heilandsack! Und: Sie müssten sich diesen Unsinn
sowieso nicht mehr lange anhören, dies sei, bis 2021, sowieso ihre letzte Amtsperiode – paff!
Gut, Herr Böni, kommen jetzt die Sommerferien. Erholen Sie sich gut!
Auch Könige brauchen Ferien. Da kommen manchmal gute Gedanken hoch. Beispielsweise,
dass ein Rücktritt keine Niederlage wäre. Und Demokratie keine Despoten erträgt.
Dann wär das Leben wieder eine Freude. Und Friede im Dorf.
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