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Liebe Börnsenerinnen  
und Börnsener, 

die Börnsener Rundschau er-
scheint viermal im Jahr und das ist 
gut so. Denn häufiger fällt mir für 
meine Glosse sowieso nichts ein. 
Aber wenigstens kann ich schrei-
ben, was ich will. Und dann, alle 
fünf Jahre dieser Stress: Da gibt 
es diese Extra-Rundschau, wegen 
der Wahlen. Lothar meinte zwar: 

„Diesmal hast Du es leicht, Börni, 
Du brauchst Dir nichts auszuden-
ken. Schreib was zur Wahl.“ Und 
dann fügt er noch hinzu: „Aber was 
Positives.“

Super! Nichts denken und das 
in positiv. Und das dann aufschrei-
ben. 

Lieber Lothar, Du wirst für den 
Quatsch, der dabei rauskommt, 
nicht ausgelacht. Aber ich! Dich 
wählen die Leute sowieso. Also 
alle, die Dich kennen, und wer 
kennt Dich nicht? Vielleicht gibt es 
ein paar Typen im Dorf, die sauer 
sind, dass Du sie beim Preisskat 

nicht hast gewinnen lassen. Da 
solltest Du dran arbeiten. 

Walter meint ja auch, ich könne 
ja das ganze Jahr meckern, aber 
so kurz vor der Wahl wären ein 
paar fröhliche Töne angebracht. 
Klar Walter, mach ich. Da hast 
Du sie. Kannst Du mit den an-
deren Kandidatinnen im Kanon 
singen. 

Heidrun, Katja, Doris, Manuela 
und Manuela: Sopran.
 Rainer: Alt.
 Uwe: Ganz 

alt.
 

Du, Walter, und Lothar (Helden)
Tenor.

Aber schön üben, denn Ge-
räusche können auch die Umwelt 
verschmutzen.

Und Ihr Anderen, ihr lieben Bör-
nsenerinnen und Börnsener, Ihr 
stimmt mit ein und das ganze Dorf 
singt, ist fröhlich, freut sich auf den 
25. Mai, wählt die Richtigen für 
Börnsen. Dann bleibt unser Dorf 
so liebenswert, wie es immer ge-
wesen ist. 

Und Euer Börn Börnsson 
brummt ab und zu dazwischen und 
meckert, nur damit ihr den Unter-
schied merkt.

Bis dahin! Herzlichst,

Euer 

Börn Börnsson
P.S.: Ach ja, nicht den Wolfgang 
Warmer vergessen, der muss un-
bedingt wieder in den Kreistag. Im 
Übrigen:  Schönen Urlaub aller-
seits!

Börn Börnsson


