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Hallo Ihr armen Steuerzahler, 

 

sagt mal diese Volksvertreter, die vertreten doch auch euch, oder? Also, 

Hundesteuerzahler meine ich jetzt. Und die dürfen euch so ganz locker die 

Wurst vom Brot klauen? Ohne dass Ihr auch nur einmal knurrt? Boah! Ich 

wusste gar nicht, dass Ihr Menschen in so geordneten Machtstrukturen 

lebt. Die sagen also einfach: Gib mir das! Und Ihr gebt sofort und ohne 

wenn und aber? Auch wenn das total unverschämt ist? Also, da haben wir 

Hunde euch aber einiges voraus. 

Sicher, gibt es auch unter uns ein paar, die lieber Ihren Kauknochen gleich 

liegen lassen, bevor es nachher noch Streit gibt, aber das sind die 

wenigsten. Bei uns Haushunden ist das ja sowieso nicht das Thema, dass 

wir verhungern könnten, wenn es dem Rudel, also unserer Familie schlecht 

geht – also, bis jetzt jedenfalls nicht, nächstes Jahr sieht das  vielleicht 

schon ganz anders aus. Ich möchte bitte nicht der 3. Hund in einer Familie 

sein! Oh, je! Für über 100 Euros weniger Futter im Napf – uiuiui, da würde 

ja nicht einmal die Hälfte von dem in meinem Napf landen, was ich jetzt 

bekomme! Und das ist schon ganz schön wenig, das könnt Ihr mir glauben. 

Da würde ich aber meckern! Und streiken würde ich, jawohl! Aber das wird 

dann wohl zu spät sein. Man müsste jetzt was tun. Aber was? 

Na, wenn bei Meinem und mir einer kommen würde und uns einfach Geld 

klauen wollte, dann würde ich dem schon zeigen, wo der Knochen hängt. 

Und das dürfte ich auch, hat Meiner gesagt. Ha! Dem würde ich geben. Der 

würde das nur einmal versuchen, da könnt Ihr aber Gift drauf nehmen. Aber 

das machen eure Volksvertreter ja anders. Die kommen ja nicht zu euch. 

Das trauen die sich ja nicht. Die lassen kl…, ich meine bitten. Und wenn 

das bitten nichts hilft, dann kommen die gleich mit der Staatsmacht und 

dann kann ein kleiner Terrier, bzw. Bürger ja nichts mehr machen. 

Mmh. Lasst mich mal überlegen. Wie wäre es denn, wenn Ihr euren 

Volksvertretern einfach sagt, dass Ihr sie nicht mehr wählen werdet, wenn 

sie euch so viel Geld abknöpfen? Wie das gehen soll? Na ganz einfach: Ihr 

schreibt dem, den Ihr letztes Mal gewählt habt, dass Ihr ihn nicht mehr 

wählen werdet, wenn er nicht dafür sorgt, dass euch das Geld nicht aus der 

Tasche gezogen wird. Oder, ruft ihn doch einfach an, schickt ihm `ne 

Postkarte oder `ne Email oder was weiß ich. Wenn das alle machen, also es 
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gibt ja eine ganze Menge Hundesteuerzahler in dieser Stadt – ich denke mal 

so um die 15.000, dann werden die Volksvertreter schon den Schwanz 

einziehen. Aber, es müssen alle sein. Jeder Mann und jede Frau, die 

demnächst mehr bezahlen sollen, müssen schreiben, mailen oder anrufen, 

oder gleich am besten alles drei auf einmal. Die Adressen und 

Telefonnummern kriegt Ihr bestimmt raus. Und wenn nicht, dann schreibt 

mir. Ich lasse das dann gerne weiterleiten. Ich will schließlich auch, dass 

mein Napf voll bleibt, da kann ich auch ruhig ein bisschen dafür arbeiten. 

Und wenn Ihr noch mehr Vorschläge habt, was man machen könnte, dann 

mailt mir das auch. Vielleicht hat ja einer von euch die Spitzenidee, wie Ihr 

die Hundesteuerwucherer in die Knie zwingen könnt. Und die steht dann 

nächste Woche hier auf der Seite, da könnt Ihr sicher sein! 

 

Bis dahin wünsche ich euch eine schöne solche 

 

Euer Bertie 

 


