
Die Rede zur Lage der Nation:

Heute kommt der Superknaller.
Ein Fest für alle Fußballer.
Achtelfinale im Landespokal, Hansa gegen Penkun, das ist nicht normal,
nein, das ist super, ganz einfach weil,
ein jeder Fußballfan findet´s geil.
Wir haben darum heut etwas eher angefangen,
Vereine sollen sich helfen in allen Belangen.
Bevor es nun zum Fußballplatz geht,
ein paar Worte wie es um unsere Stadt so steht.

Ha, da ist der Bürgermeister ja schon,
du bist doch echt und nicht dein Klon?
Du bist wohl der Amtsleitung entkommen,
sonst hätte die dich mit dem Rest der Verwaltung gleich mitgenommen

Ja, die Kasse zieht zum Jahresende hier raus,
damit ist Stadt- und Amtsverwaltung in Penkun dann endgültig aus.
Die Verwaltung kann sich die Zeit auch prima in Löcknitz vertreiben,
da braucht kein Mitarbeiter im finsteren Penkun zurück bleiben.

Die Ämterfusion war in der Tat,
für unsere Stadt Betrug und Verrat.
Wer die Beschriftung Amt Penkun da oben sieht, lacht sich schlapp,
mal ehrlich, der Name Amt, der kann ab.

Auch die Wohnungsgesellschaft ist rausgeflogen
und nach Krackow umgezogen.
Nichts gegen Krackow, aber 2/3 der Wohnungen sind in Penkun,
folgerichtig fährt die Mehrheit der Mieter nach Krackow nun.

Egal wie Frau Biesecke protestierte,
der Borbe hat mehr Haare auf den Zähnen,
so blieb sie die Angeschmierte.

Wir sind in Mc-Pomm die kleinste Stadt,
die nun auch bald das kleinste Standesamt hat.
Für die neuen Mieter wird umgebaut,
dabei wird dem Standesamt der Platz geklaut.

Heiraten geht dann nur mit 5 Leuten,
dem Brautpaar, den Trauzeugen und dem Standesbeamten
und nicht mit 30 Gästen und 5 Bräuten.
Nur ein Hundchen wäre platzmäßig kein weiteres Problem,
mit dem würde der Bürgermeister während der Trauung Gassi gehen. 

Der Stadtrat darf sich heute schon fragen,
wo wird er wohl zukünftig tagen?
Im Amt geht das nicht mehr, das ist zu klein,
da passen ja keine Bürger mehr rein.
Ich schlag euch was vor, ganz unverdrossen,
macht die Stadtratssitzungen einfach geschlossen.

Mehr will ich nicht meckern und folgsam sein.
Im nächsten Jahr lassen wir uns alle hier behandeln,
dann dürfen wir vielleicht auch wieder rein.

                   Penkun .......


