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Gedanken zum Haushalt 2021

Meine Damen, meine Herren,
die Lage heuer ist zum Plärren.
Corona hat uns zwischeng’funkt
Und uns ganz schön einetunkt.

Der Haushalt uns’rer schönen Stadt,
den der Herr Sterr uns vorg’legt hat,
der unterscheidet sich ganz klar,
von dem aus dem vergang’nen Jahr.

Die Steuergelder geh’n zurück,
jedoch nicht ganz so stark – zum Glück!
Der Freistaat gleicht so manches aus,
sonst, Kollegen, wär’s a Graus.

Die Hundesteuer bleibt konstant,
ihr lieben Hunde, euch sei Dank.
Drum gibt’s noch eine Hundewiese,
damit die Steuer weiter fließe.
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Auf Pferd und Katz gibt’s keine Steuer,
das wär für die Besitzer teuer.
Der Kämmerer, der würd‘ sich freu’n,
a bisserl was käm auch herein.

Zu den Ausgaben
Elypso, E-Heim und Stadthallen,
Zuschüsse geb’n wir ihnen allen.
Des machen wir seit Jahren scho,
so wird’s des nächste Jahr auch do.

Die Kreisumlage steigt sehr stark,
das trifft den Haushalt auch ganz arg.
Für d’Stadt ist das nicht wirklich toll,
doch sind wir da verständnisvoll.

Straßen werden auch geteert,
da ham sich d’Schlaglöcher vermehrt.
Für’n Sport gibt’s auch nicht wenig Geld,
weil der halt vielen Leuten g‘fällt.
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Fahrradboxen, Kneippanlagen –
Da dan mir gar nicht lange fragen.
Nix gibt’s für PV-Anlagen,
die Kosten muss man selber tragen.

Schulen werden weiter baut,
da wird auch nicht auf’s Geld geschaut.
Für uns’re Kinder zahl’mer gern,
des wer’n die Eltern auch gern hör’n.

Zweizwanzig war der OB Sieger,
er fühlt sich jetzt als Überflieger.
Im Luftsportverein samma drum auch,
obwohl – des is schon lang der Brauch.

Schulden mach’ma künftig wieder,
is ned so schlimm, Zinsen sind nieder.
Lange Rede, kurzer Sinn,
mehr war heuer schlicht ned drin.

Wir woll’n für uns’re Stadt nur Gutes,
gemeinsam geht das frohen Mutes.
Ob Ewald, Paul, Karl-Heinz, Johannes,
ein jeder hier, der will und kann es.
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Die nächsten Jahre wird’s erst recht,
ned wirklich gut, schon eher schlecht.
Wir Grünen stimmen dem Haushalt zu,
und ich geb‘ damit fast a Ruh‘.

Im nächsten Jahr sind wir geimpft,
auch wenn so mancher drüber schimpft.
Dann schwing ma wieder große Reden,
als hätt’s Corona nie gegeben.

Christian Heilmann
Fraktionsvorsitzender von B'90/Die Grünen im Deggendorfer Stadtrat
(Es gilt das gereimte Wort)
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