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Hallo Ihr lieben Winker, 

 

wie klappt es denn so? Ich habe ja eigentlich die ganze Woche auf einen 

großen Aufmacher hier in dieser Zeitung gewartet. So was wie … „Dirk‘s 

Hunde winken zum Abschied“ oder „Klaus irritiert über winkende Hunde vor 

dem Rathaus“. Naja, vielleicht hab ich es ja überlesen.  

Ach ja, da war doch ganz schön was los am Sonntag in euer schönen Stadt. 

Ihr hattet die Wahl, jawohl. Gut, das war jetzt eher die Wahl zwischen 

Blumentopf und Kauknochen. Aber ihr hattet immerhin eine Wahl. Also, wie 

ich Meinen kenne, würde der ja auch wählen, wenn er die Wahl zwischen 

Hundesteuer und keiner Hundesteuer hätte. Hat er aber nicht. Und ich, ich 

würde auch gerne mal wählen. 

Ich hätte gerne die Wahl zwischen einem tollen Spaziergang und gebürstet 

werden. 

Oder zwischen Fleischwurst und Nudeln. Oder zwischen Meinem und Frau 

Neu. 

Oder zwischen einem Besuch beim Weißkittel und einen Tag bei der Oma im 

Leberwurstbutterbrotparadies. Aber mich fragt ja sowieso niemand, was ich 

wählen würde. 

Aber mal im Ernst. Ich kenne mich ja nicht so aus, ich bin schließlich nur 

ein kleiner Terrier. Was sind denn das für Wahlversprechen, die Ihr da 

bekommen habt? Da kann sich doch kein Hund was drunter vorstellen: 

„Stark für diese Stadt“. „Für mehr Bildung“. „Für weniger Schulden“. 

Also, wenn mich einer fragt, ob ich ihn wähle, da würde ich doch erst mal 

fragen, was er denn so konkret zu bieten hat. Wenn mir einer sagen würde, 

„wenn Du mich wählst, kleiner Bertie, dann erhältst Du eine gute 

Ernährung.“ Ja, da würde ich doch erst mal fragen, was denn der gute Mann 

unter einer solchen versteht: „Okay, lass mal sehen, was es gibt und dann 

sag ich dir ob ich dich wähle!“ 

Tja, aber ich darf ja sowieso nicht. Und wenn, dann hätte ich trotzdem kein 

Kreuzchen machen können. Weil nämlich keiner von denen versprochen hat, 

dass Glasflaschen und anderer Unrat nicht mehr in die Botanik fliegen. Weil 

keiner versprochen hat, dass wir Hunde mehr Auslaufflächen bekommen und 

weil keiner versprochen hat, dass meine Kumpels nicht mehr mit auf die 

Kirmes mit müssen. Jawohl! 
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Aber, bei den ganzen hohen Zahlen und den wichtigen Entscheidungen, die 

eure Politiker so treffen müssen und bei den ganzen wichtigen Problemen, 

mit denen sie sich ihre Köpfe zerbrechen müssen, da kann ich als kleiner 

Terrier ja wohl kaum erwarten, dass sich einer findet, der mir und meinen 

paar Tausend Kumpels in dieser Stadt das Leben ein wenig angenehmer 

machen möchte. Nein, das wäre wohl auch zu viel verlangt.  

 

Hey, da fällt mir ein, das ich euch noch was fragen wollte. Kennt Ihr schon 

den Unterschied zwischen euren Politikern und meinem alten Kumpel Ben? 

Na, ganz einfach: Der alte Ben macht keine Versprechen, aber er hält sie! 

 

Eine schöne Woche noch 

 

Euer Bertie 

 


