Erneuerbar-Erneuerbar
Ja, ein Minister hat es schwer,
von überall kommt Ärger her.
Zu gern möcht ich Sie unterstützen,
mitnichten nur mir selber nützen.
Elektro-Autos wolln Sie haben,
die sich an saubren Akkus laben.
Der Strombedarf stieg astronomisch,
doch scheint die Logik allzu komisch.
Denn Eins und Eins ergibt nicht zehn,
ihr Grünen wollt dies nicht verstehn.
Auch Billig-Batterien aus China,
ändern nix am Weltenklima.
Zudem ging mit dem Accu-Schrott,
die Umwelt allzu schnell bankrott.
Hat man doch längstens Wald und Wiesen,
für Windradbau vom Platz verwiesen.
So gehts nicht, nein so kanns nicht klappen,
drum hier für Euch, nen leckren Happen.
Hier die Patentidee, mit Freud geschenkt,
die ganz in Eure Richtung denkt.
Das WIWASOMO ist geboren,
welch Wohlklang doch, für Eure Ohren.
Ein Windrad hätts auf seinem Dache,
darunter eine Stausee-Lache.
So könnt es auch den Regen nutzen,
im Abfluss gleich die Reifen putzen.
Mit Solarmoduln ringsum bekleistert,
damits den grünen Sinn begeistert.
Sollt trotzdem noch ein Quäntchen fehlen,
könnt ich nen Tret-Dynamo gern empfehlen.
Und hätt man einen Schwachwindpegel,
dann gäbs da noch ein Ausklappsegel.

Auch Städte ohne Wind und Sonne,
verwehrten nicht des Fahrers Wonne.
Dort müsst man um den Schub nicht bangen,
hätt man am Hecke Schiebestangen.
Da gäb es Bürger, viele Nette,
die schöbens gerne, jede Wette.
Und unten, wie beim Bombenschacht,
wenns knapp wird, Klappe aufgemacht.
Den eignen Hund schnell abgesenkt,
und mit ner Wurst voran gelenkt.
Als Notfallgenerator wäre dieser,
wahrhaftig ganz und gar kein mieser.
So, Herr Minister, nun gings schneller,
da wird die Dunkelflaute heller.
Doch aufgemerkt, hier gibts Gefahren,
weil Stromgetriebne leise fahren.
Man hört nichts, läuft ins Auto rein,
doch Abhilf gibts, von dieser Pein.
Hier brummts nicht, oh, das lässt sich machen,
ein Stückchen Fleisch, auch andre Sachen.
Zwar röchs bisweilen etwas deftig,
doch wär das Fliegenbrummen heftig.
Auf eines kann ich wirklich schwören,
von nun an würd mans deutlich hören.
Zum Hupen bräucht man keinen Strom,
man hätt ein kleines Megafon.
Kommunikation wär nun gegeben,
ein gänzlich neues Straßenleben.
„ Platz da, weg du dumme Kuh,
und du daneben gleich dazu.“
Die Straßen wären nun vernetzt,
phonetisch völlig neu besetzt.

Wenns auch bis heute nicht so war,
von nun an gings erneuerbar.
Wie, was, es würd sich nicht rentieren?
Ihr müsstets halt subventionieren!
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