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Rede des Hoppeditzes der Blauen Funken  
zum Hoppeditz-Erwachen 2014/2015 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Freude,  
meine lieben Pressevertreter – National und International! 
 
Sie alle werden am heutigen Abend diejenigen sein, die noch ihren Enkelkindern 
erzählen werden: Ja, Opa und Oma waren damals dabei. Dabei, als eine neue 
Zeitrechnung in Neuss, ja vielleicht eine neue Zeitrechnung im ganzen Land 
begonnen hat.  
 
Ich kann mich noch genau an den letzten Aschermittwoch erinnern. Es war mein 
Abschied. Aber ich habe euch damals versprochen: Ich komme wieder! Und ich bin 
wiedergekommen. Und zwar als KANDIDAT! Ja, ihr habt richtig gehört. 
 
Ich kandidiere mit meiner Partei – der HdPD, der Hoppeditz-Partei Deutschland – ich 
kandidiere für das Amt des Bürgermeisters in unserer so geliebten Heimatstadt 
Neuss! 
 
Zur meiner Linken und Rechten sehen sie bereits mein Wahlkampfteam. Auch 
meinen Pressesprecher und zukünftigen Minister für Dialektangelegenheiten, 
Andreas Stuhlmüller, habe ich mitgebracht. Das Kompetenzteam wird abgerundet 
von meinem Getränkewart und zukünftigen Minister für Wirtschaft, Stephan Sinndorf 
– seit Jahren erfolgreiche Zugsau. Und für Familie und Windel sowie zur Erfüllung 
der Frauenquote habe ich Cornelia Breuer-Heck. 
 
Warum? – werden sich jetzt einige der hier Anwesenden fragen. 
Warum nicht! – werde ich antworten. 
 
Gelangweilt und ausgeruht, so tapperte ich in den vergangenen Tagen nach dem 
11.11. durch unsere Straßen, schaute in die Auslagen unserer 1001 Bäckereien, sah 
all die Hefeteilchen und dachte mir: In einem anderen Leben hättet ihr süßen 
Teilchen auch ein Bier werden können.  
 
Benebelt durch solch wirre Gedanken kam ich zum Entschluss: Hoppeditz, du musst 
etwas tun. Entweder du arbeitest, oder du wirst Lokführer bei der Lufthansa. – Aber 
muss es gleich so hart sein? Arbeiten? – Nein! So entschloss ich mich zur Politik. 
Das ist so eine Zwischenlösung. Hier und da mal arbeiten, oft in der Zeitung steh’n, 
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mittags Bierchen, und ein eigenes Raucherzimmer hast du auch noch. So etwas 
könnte mir auch gut zu Gesicht stehen. Genau wie bei meinem Vorgänger geht es 
mir nicht darum, Recht zu haben, sondern es zu behalten. Frei nach Adenauer: Ich 
bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich! 
 
Ich verspreche von Anfang an, dass ich den Unsinn, den ich erzähle, auch mache. 
Ich sage euch heute schon, das, was ich morgen verspreche, werde ich übermorgen 
nicht halten. Aber, wenn ich ihre, wenn ich eure Stimme bekomme, habe ich 
Rückenwind. Und mit Rückenwind kann jeder Dummkopf segeln! 
 
Meine politische Einstellung ist schwarz-konservativ, rot-sozial, gelblich-liberal sowie 
ökologisch-grün. Das einzig braune ist und bleibt meine Unterhose. 
 
Einige Eckpunkte des sogenannten Pappnasen-Programms „Freiheit für Neuss“ 
möchte ich noch bekanntgeben: 
 
1. Zukünftige Sitzungen des Narrenparlaments werden mit „Wolle mer se 

reinlasse“ und „Narrhalla-Marsch“ beginnen. 
 

2. Jede Rede ist mit drei Mal „Ons Nüss Helau“ zu beenden. Für den Fall einer 
heiteren Rede kann auch ein Tusch eingespielt werden. 
 

3. Alle Stadtratsvertreter des Narrenparlamentes haben eine Kostümpflicht. 
Tierkostüme sind zu bevorzugen, was in mancher Hinsicht die Sache leichter 
macht, den Bürgern einen Bären aufzubinden. 
 

4. Gewöhnliche Schimpfworte unter den Parteien werden abgelöst von „Du 
Doof“, „Du Ei“, „Tünnes“, „Flappmann“, „Fiese Möpp“ usw. 
 

5. Ab dem Kindergartenalter werden die Kleinsten durch Förderunterricht in den 
Fächern „Kamelle werfen“ und „Gardetanz“ sowie „Rhythmisches Schunkeln“ 
auf ihr späteres Neusser Leben vorbereitet. 
 

6. Sämtliche Konfettikanonen werden an den Rheinbrücken zusammengezogen, 
um das Einsickern von Düsseldorfer Separatisten frühzeitig zu verhindern. 
 

7. Zu Ehren des Altbürgermeisters Herbert Napp wird einer dieser 
unaussprechlichen Isländischen Vulkane umbenannt in „Napp Mountain“ und 
auf dem Parkplatz von Möbel Höffner aufgebaut. 
 

8. Der Amtsnamen „Bürgermeister“ wird ersetzt durch „Mein großer Hoppeditz – 
Du Erleuchteter“. 
 

9. Sämtliche Kappessonntagsumzugswagen werden den Abendumzug am 
Schützenfest Dienstag begleiten. 
 

Und so möchte ich meinen wichtigsten Punkt noch benennen: 
 
10. Das Verbrennen des Hoppeditzes am Aschermittwoch wird wegen der 

Feinstaubbelastung bis auf weiteres ausgesetzt. 
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Sie sehen und sie hören: Das ist erst der Anfang einer neuen Ära. In Russland wird 
das Volk von Putin verdummt, hier bei uns durch den Hoppeditz. Wir leben alle unter 
demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. Und darum gibt es 
drei gute Gründe, warum ich diese Wahl gewinne: 
 

1. Von allen Kandidaten sehe ich am besten aus! 
2. Ich erzähle die besten Märchen! 
3. Wenn ich kein Geld mehr habe, brech‘ ich ‘nen Hunderter an! 

 
Ob Breuer, Rosen oder Nickel – der Hoppeditz hat euch all am Wickel! 
 
 Mit einem klaren Bekenntnis zu „Kamelle für Alle“,  
 mit einem klaren Bekenntnis zu „Kappessonntag wird Weltkulturerbe“  
 und mit einem klaren Bekenntnis zu „Keine Macht dem Karnevalsausschuss“  

bitte ich sie, bitte ich euch um die Stimme für die Zukunft der Narretei.  
Für die HdPD, die Hoppeditz-Partei Deutschland. Vote the Hoppeditz! 
 


