
BEZIRKSTAG BEWERBUNG  

Denken wir neu auf allen Wegen,  

lasst die Gemüter uns erregen                                                                                  
greifen wir mutig weiter an 
und das jetzt, nicht irgendwann.  

Im Bund hat man es wieder versucht. 
Als Mehrheitsbeschaffer war ́n wir gebucht.                                                            
Nicht als Partner mit gleichem Wert 
War ́n wir bei anderen begehrt.  

Jetzt geht es weiter im Bezirk und im Land 
Und wir machen heute drum erstmals bekannt ́                                                          
Wer sich bewirbt für welchen Posten 
Und rammen sie ein, die ersten Pfosten, 
an denen manche sich stoßen mögen 
oder zerbrechen vor Unvermögen.  

Objektiv geht ́s heut aber nur 
Um die Kandidatur für die Kandidatur.                                                                         
Um diese Hürde zu bezwingen, 
gilt ́s brav hier heute vorzusingen;                                                                              
treff ich den Ton, die Melodie 
g ́rad heute oder aber nie? 
Kann ich sie ehrlich überzeugen, 
ohne Knie und Rücken tief zu beugen?  

Erlaubt es ihre Phantasie, 
dass ich vertret ́ im Amt g ́rad sie? 
Bin ich vielleicht doch schon zu alt, 
lass Emotion ich gänzlich kalt? 
Traun ́ sie mir keine Rede zu, 
verpass Pointe ich und Clou? 
Schlaf ich in Sitzungen stets ein 
Und werd ́ erst wach danach beim Wein?.  

Worum geht ́s eigentlich genau 
Wer hat das nötige Knowhow 
Für diese dritte Ebene 
Der kommunalen Selbstverwaltung?                                                                          
Geht ́s hier vielleicht um Selbstentfaltung                                                                      



Um einen Start- und Übungsplatz                                                                                     
Für weitere Karriere-Hatz. 

Das gab ́s fürwahr, nicht lang ist ́s her                                                                         
Doch das ist niemals mein Begehr                                                                                     
- den Vorteil bringt das Alter mit:                                                                             
Bezirk wär ́ für mich kein Transit, 
es wär ́ein Ziel- und Gipfelpunkt, 
ein Amt in dem es nochmal funkt;                                                                     
Bereiche, die mir nahe liegen, 
mit einem Wissen das gediegen.                                                                                
Nach 45 Jahr ́ Erfahrung 
ist weniges ́ne Offenbarung 
im medizinischen Bereich.  

Einschränkend sag ich aber gleich,                                                                           
Forensik und die Psychiatrie, 
war ́n Schwerpunkt meiner Arbeit nie.  

Doch sollt ich ja nicht therapieren,                                                                          
vielmehr genau mich informieren                                                                                        
ob alles reibungslos abläuft, 
wo Arbeit sich nun wirklich häuft                                                                                       
in Kliniken an 20 Orten,                                                                                                         
mit Großprojekten aller Sorten .  

Hauptaugenmerk im liberalen Tun                                                                                 
und das halt auch ich für opportun,                                                                                    
das wird auch sicher nicht vermindert,                                                                          
Ist Einsatz für alle, die behindert.  

Doch Inklusion hat ihre Grenzen, 
d ́rum will auch gleich ich hier ergänzen,                                                                    
dass Förderschulen wichtig sind 
in uns ́rem Land für manches Kind.  

Führend groß und segensreich 
ist der Sozialbereich. 
Behindertenhilfe für jedes Alter,                                                      
Eingliederungshilfegelder-Verwalter, 
Hilfe zur Pflege, wenn ́s Geld wirklich fehlt                                                                 
und Krankheit täglich jämmerlich quält.  



Kultur kommt noch und Heimatpflege,                                                                        
hier ist man wirklich richtig rege. 
Ob großes Volksmusikarchiv, 
ob Trachten-Info intensiv.  

Für Bauernhäuser gibt ́s Museen 
zur Glentleiten, nach Amerang muss man geh ́n.                                             
Holztechnik und Holzknecht 
Ja auch das gibt es echt 
und für Römer und Kelten 
lässt man sich nicht schelten 
In Manching mit schönen Exponaten 
von der Staatssammlung München gut beraten.  

Man kann die Aufgaben weiter abspulen 
Und kommt zu Akademien und Berufsfachschulen;                                                    
Und ist das jemand noch zu gering, 
dann konter ́ ich mit dem Jugendring 
und geb ́ als Zugabe ́noch dabei, 
Beratung für Fischer- und Imkerei.  

Immerhin weiß ich schon, was sich so tut 
Und hätte zum Mittun auch Background und Mut.                                                     
Sie ham ́s in der Hand mit Stift und Papier:                                                      
Schicken ́s mich heim oder vertrauen sie mir. 
Ich mach ́s nicht für mich, ich hab ́ die Idee 
Ich helfe damit unserer FDP !  

Wolfgang Weber-Guskar  

 


