Unabhängigkeitstag am 26. Februar 2020

(Fanfare „Triumpfmarsch aus Aida“ und Einmarsch)
Hört, ihr Leut‘ und lasst euch sagen!
Bürger von Laudenbach, die ihr hier allweil versammelt seid !
Heute, am 26. Tage des Mondes Februar ist UNABHÄNGIGKEITSTAG
mit der Erneuerung der Unabhängigkeitserklärung von 1966.
Heute ist INDEPENDENCE DAY !
WIR, DIE FREIEN WÄHLER LAUDENBACH,
erklären hiermit vor Gott,
vor dem Deutschen Volke,
vor den freien Franken
und vor den ehrenwerten Bürgerinnen und Bürgern von und zu Laudenbach,
dass wir bereits ANNO 1966 –
in Worten: Eintausend Neunhundert Sechzig und Sechs –
unsere UNABHÄNGIGKEIT erklärt haben!
(wer der hohen Kunst der Mathematik mächtig ist, möge es ausrechnen.
Das war nach Adam Riese vor mehr als 53 Jahren)
Wir erklären unsere UNABHÄNGIGKEIT vor jeglichem Einflusse von oben!
Zur ehrenden Erinnerung soll nun die FREIHEITSGLOCKE geläutet werden!
WIR, DIE FREIEN WÄHLER LAUDENBACH,
erneuern hiermit unsere
UNABHÄNGIGKEIT
von denen hoch da droben,
von den Oberen,
von der Oberklasse,
von der Oberliga,
von den Oberbayern,
von den Oberpfälzern und der Altneihauser Feierwehr-Kapell’n,
von den Oberfeldwebeln,

von den Oberkellnern,
von den Oberlehrern (und zwar von A bis Z),
von den Oberamtsräten
und von den Advocados.
WIR, DIE FREIEN WÄHLER LAUDENBACH,
erklären auch unsere
UNABHÄNGIGKEIT
von Hubert Aiwanger,
von Kultusminister Piazolo,
von den hochrangigen Parteipolitikern,
von AKK, BKK und FKK,
von British Brexit,
von King George III. King of British Empire,
von dem Hochadel,
von den Hohenzollern,
von den Hochspringern,
von den Stabhochspringern,
von den Hochseil-Artisten,
von dem Hochrisiko-Spieler im Weißen Haus,
von den Hochofenbauern,
von den Hochlochziegeleien,
von den Hochzeitern,
von den Hochnäsigen,
um nicht zu sagen, von den Hochmütigen!
Mögen die FREIEN WÄHLER,
die freien Bürgerinnen und Bürger,
die freiheitsliebenden Parteifreien,
auch in Zukunft wachsen, blühen und gedeihen!
vivat - crescat - floreat !
getreu ihrem Jahrzehnte alten Wahlspruche:

UNABHÄNGIG! - SACHBEZOGEN! - BÜRGERNAH!
Aller guten Dinge sind drei !
+
Aller guten Dinge sind FREI !
+
Wir sind frei ! Juchei !
+
FREIE WÄHLER – das Original !
+
Einigkeit und Recht und FREIE WÄHLER
für Laudenbach.
Es geht um Laudenbach. Punkt.
Diejenigen aber, die sich des Plagiats schuldig gemacht haben,
die durch ihre Vereinszeitung,
den angeblich „unabhängigen Boten vom unteren Main“,
in die Welt hinaus tönen,
sie seien die einzig Unabhängigen,
diejenigen sollen für ihre Anmaßung solange auf dem Dorfplatze
am Pranger stehen,
bis sie ihren falschen Behauptungen abschwören
und bis sie endgültig geläutert sind !
So soll es sein!
Amen!
Vorgelesen und verkündet am Independence Day,
dem Tage der Unabhängigkeit,
dem 26. Tage des Mondes Februar anno 2020,
im Heime des Sportes am Berge des Bockes.
(Fanfare und Abmarsch)

