Pfeiffers Kolumne:
Wahlkampf in Frosthausen
Also Leute, ich hoffe, Ihr hattet einen
schönen Sommer. Bei uns in
Frosthausen ging es jedenfalls heiß
her, denn wir hatten Wahlkampf.
Jedes zweite Jahr wählen wir unser
Oberhaupt in das Amt der Obersten
Frostnase und dann geht es vorher
immer hoch her. Jeder erwachsene
Bewohner von Frosthausen träumt
davon, einmal im Leben für zwei Jahre
Oberste Frostnase zu sein, und
entsprechend viele Bewerber gibt es
jedesmal.
Unser letztes Oberhaupt war Freddi
Friernich, aber der konnte gar nicht
wiedergewählt werden, weil er im
Sommer aus Versehen geschmolzen
war, als er versuchte, ein wenig braun
zu werden, um die Schneemädels zu
beeindrucken.
Nach vielem Hin und Her gab es dann
zwei ernstzunehmende Kandidaten:
Bibbel Fröster und Kalle Coolmann.
Kalle ist unser Gletscherwart und vor
allem bei den Jüngeren sehr beliebt,
weil er immer für spiegelblanke
Rutschpisten sorgt. Bibbel hingegen
besitzt die einzige Eiseria in
Frosthausen und macht die leckerste
Eizza der Welt, immer dick belegt mit
geschmolzenem Gletscherharsch
und leckeren Frostbeulen.
Wer für zwei Jahre zur Obersten
Frostnase gewählt wird, hat es richtig
gut. In dieser Zeit muss er seinen normalen Beruf nicht ausüben, denn das
tun dann die anderen für ihn. Er darf
hingegen
die
Besucher
von

Frosthausen
empfangen,
deren
Geschenke huldvoll entgegennehmen
(und behalten) und dafür sorgen, dass
für den Fall von Meinungsverschiedenheiten immer genügend Schneebälle
bereitliegen, um die Sache zu klären.
Bibbel und Kalle haben dann also
Wahlkampf geführt und sich mächtig ins
Zeug gelegt. Es gab wochenlang Eizza
umsonst und alle hatten einen
Riesenspass auf den neuen Gletscherrutschen, die Kalle anlegte. Das war
alles so toll, dass die meisten
Frosthausener sich gar nicht entscheiden konnten, sondern sich am allermeisten wünschten, dass alles immer so
weiterginge.
Am Wahltag ist es dann passiert. Alle
sind entscheidungsunfähig und grübelnd zu Hause geblieben, und niemand
ist an der Eisurne aufgetaucht, um
seinen Wahlzapfen abzugeben. Nicht
ein Einziger!
Der Ältestenrat hat dann einfach Kalle
und
Bibbel
zum
Obersten
Frostnasenpaar ausgerufen und jetzt
müssen sie alles gemeinsam machen.
Da Bibbel und Kalle aber nie einer
Meinung sind, freuen wir uns schon auf
zwei unterhaltsame Jahre und haben
vorsichtshalber
schon
mal
die
Schneeballdepots aufgefüllt.
So, Ihr Lieben,
fröhliche Weihnachten
und angenehmes
Frieren
wünscht Euch
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