Hiermit wird allen Bürgern zu Konstanz kundtdue um zu wisse, dass ab
dem heutigen Dreikönigstag unsere altehrwürdige, alemannische
Konstanzer Fasnacht eröffnet und verkündet ist.
Ab heute werden Worte wie Negerküsse, Zigeunerschnitzel, Mohrenköpfe oder
Nafris aus dem deutschen Wortschatz gelöscht, der Führerschein bleibt aber
weiterhin ein Führerschein.
Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, ist das C-Konzept der Verkehrsplanung
gescheitert. Es wird ersetzt durch das Neue D E F Konzept.
DEF steht für Diagonale Einspurige Fahrbahnen.
Dafür wird die Innenstadt für normalen Autoverkehr komplett gesperrt.
Alle aus der Schweiz kommende Fahrzeuge werden diagonal über die B33 nach
Hegne weitergeleitet.
Dort entsteht ein großer Park and Ride Parkplatz mit fünfminütiger SeehasAnbindung. Extra für unsere Schweizer Einkäufer wird dazu eine SeehasHaltestelle direkt im LAGO – Center eingerichtet.
Nachdem OB Burchardts Gondelbahnen nicht realisiert werden konnten, der
Stephansplatz auch nicht mit einer Tiefgarage versehen wurde, werden
anstatt der Leihfahrräder elektrisch betriebene Mini-Cars die Innenstadt
befahren können.
Der benötigte Ladestrom wird von der Schweiz kostenlos zur Verfügung gestellt.
Auch das Fracking am Bodensee wird Gott sei Dank nicht durchgeführt.
Nach dem Bekanntwerden einer geplanten Tiefenbohrung im Konstanzer
Trichter hat auf der anderen Seite der Erdkugel - Neuseeland - Einspruch
erhoben. Die haben befürchtet, wenn hier zu tief gebohrt wird, fließt das Wasser
vom Bodensee bei denen aus.
Wie aus dem Baurechtsamt zu erfahren war, hat ein amerikanischer Investor
einen neuen Bebauungsplan für das Vincentius-Areal eingereicht.
Dort soll ein Hochhaus mit siebenstöckiger Tiefgarage und unterirdischem
Bahnanschluss entstehen. Hinter dem Investor steht ein gewisser Donald Trump.
Axel Mothes sei vor Schreck in Ohnmacht gefallen.
Vor dem Bodenseeforum wird kein langer Steg gebaut.
Nach neuen Erkenntnissen wird eine kurze Mole ausreichen.
Die Stadt Konstanz, das Landratsamt und die IHK werden zwei Luftkissenboote
anschaffen, die den Pendelverkehr zwischen Hafen, Rheintorturm und Forum
durchführen werden.
Mit Hilfe der Luftkissenboote wird auch ein geregelter Betrieb während der
nächsten Seegfröne sichergestellt.
Wie durch Insider verlautet wurde, hat der Gemeinderat ein Konzept für die
nächsten 50 Jahre über die Marktstätte erarbeitet.
Man plant, dieselbige zu überdachen, dann mit Palmen und
Bananenstauden zu verschönern, ein Freiluftkino anstelle des leider nicht mehr
vorhandenen SCALAs zu betreiben, und den Platz mit angenehm zu
begehenden Fliesen zu sanieren.

Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben kann !!!
Ein jeder Bürger kann nun tanze, singe und pfiefe bis in`s Horn
blose wird. Ebenso solle ein jedermänniglich den alten Konstanzer
Narrenspruch:
NARRO NARRO SIEBE SIEBE allerorts aufsagen.
Jedoch solle sich niemand der Sittenlosigkeit hingebe !
Ein jeder, ob bodeständig oder innigschmeckt, der unsere Fasnacht
zu unsittlichen Ausschweifungen, Belästigungen unserer Wieber
und Töchter, Beschimpfungen unserer Schweizer Einkaufs-Tourismusgäste,
sowie sinnloser Trunkenheit benutzet, ist sogleich von den Wächtern zu
ergreifen, vom Rate zu verurteilen und zum Pflastersteine polieren in den
nächsten Steinbruch zu verfrachten.
Mit diesen gut begehbaren Pflastersteinen soll dann die Rosgartenstrasse für
jedermänniglich wieder gefahrlos begehbar sein.
Grobe Missetäter sollen geteert und gefedert, alsbald gevierteilt
und mit einem Mühlstein am Hals im Rhein versenkt werden.
Im Gnadenakt könnte man sie sich auch noch für die Konzilsfestspiele
verwenden.
Über die Hinrichtung von Jan Hus und Hyronimus von Prag wird dazu ein neuer
Tatort gefilmt. Über die Vergabe der beiden Hauptrollen streiten sich angeblich ein
gewisser Doktor Osner und ein Herr Langensteiner-Schönborn.
Dem rechten verbutzten Narren aber solle von der Spitalstiftung
labende Atzung, so Tellersulz , Kutteln , Maultaschen und Bürgertröpfle
- reichlichen Maßes – unentgeltlich verabreicht werden.
Gegeben zu Konstanz an Epiphania im
Jahre des Herrn 2017 !!!!
Ho Narro !

