Fasnet 2018 HU-HU-HU

Zum Schmotzigen 2018 im Rathaus
(Erster Vers eines jeden Blocks wird gesungen - Melodie: Auf dem Wasen)
Bekanntmachung:
Die Gemeinschaftsgärtner erweisen der Reichstadt-Obrigkeit Respekt
und geben hiermit kund und zu wissen: Wir unterstützen das Projekt!

1. Uff em Wase graset Hase, Kindle badet in de Au,
so wird’s auschau‘n in zehn Jahren bei der Landesgartenschau.
Bunte Wiesen, Schmetterlinge, Biotope, Garden-Lab diese Schau, die wird ein Öko-Top-Event mit Stil und Pep.
Ökologisch aufgewertet, wird der Stadtgraben zur Pracht
und der Grüngürtel erlebbar für die Bürgerschaft gemacht.
“Innovation meets tradition” und „Musik und Kunst trifft Grün“.
Kulturell wie ökologisch: Vielfalt soll in Rottweil blüh’n!

2. Höher bauen, grüner leben, weiter denken, das ist schlau!
Gemeinsam kämpfen wir in Rottweil für die Landesgartenschau.
Gleisrückbau, Elektro-Shuttle, Schrägaufzug zur Innenstadt,
all das bringt die Gartenschau und außerdem das Neckarbad.
Stadtentwicklung 5.0: Erneuerung mit Augenmaß!
„Smart mobility“ ist wichtig und macht überdies noch Spaß.
Zukunftsfähigkeit - das Motto im modernen Städtebau darauf gründet sich die Planung für die coole Gartenschau.

3. Höher bauen, grüner leben, weiter denken, so kann‘s geh’n.
In zehn Jahren wollen wir die Gartenschau in Rottweil seh’n!
Bürgernähe und -Beteil‘gung schreibt in Rottweil man ganz groß.
Somit passt hierher zu uns das Bürger-Schau-Projekt famos.
Es verbreitet sich im Städtle die Begeisterung viral,
die Vision eint Stadt und Bürger: Gartenschau im Neckartal!
Neu‘ster Hit ist „Co-Creation“: Rottweil wird zur Mitmachstadt.
Drum beteilige sich gerne, wer Ideen dazu hat!

4. Höher bauen, grüner leben, weiter denken ist gescheit.
Lasst uns das Projekt gemeinsam ‚wuppen‘, ja, wir sind bereit!
Für den Slogan ‚Höher Bauen‘ steht in Rottweil Thyssen-Krupp:
Selle Aufzüg kaa ma brauche: Vom Daal zum Städtle - schwupp-di-wupp.
Für das ‚Grüner Leben‘ gibt’s in Rottweil sehr viel Potential:
Mobilität, Konsum, Tourismus und Beschaffung kommunal.
Schließlich müsst‘ das ‚Weiter Denken‘ überall Maxime sein:
Eine neue öko-faire Haltung zieht ins Städtle ein.

5. Grüner bauen, leben, denken – ganz so einfach ist das nicht.
Hoffen wir, die Gartenschau hält, was ihr Motto uns verspricht!
Nachhaltig entwickelt wird nicht nur die Stadt, dass sie floriert,
auch nachhaltig wird das Bewusstsein der Verwaltung transformiert!
In Zweitausendachtundzwanzig steht zur Schau das große Werk,
und Ralf Broß - in dritter Amtszeit - strahlt als Obergartenzwerg!
Nicht nur seine Wegbegleiter, alle Bürger findet’s schee,
unbedrohte und bedrohte Arten preisen den OB.
6. Grüner bauen, leben, denken - alles hat so seine Zeit!
Drum, uff ihr Leit, und sind au g‘scheit und narret, wenn‘s zu narre geit!
HU – HU – HU!

Die Gemeinschaftsgärtner*innen der Lokalen Agenda 21 Rottweil
wünschen eine glückselige Fasnet

