Typoskript Rede Demo gegen Ruhestörung Die PARTEI 22.06.2021
Ruhe bitte, Ruhe biiitte.... RUHEEE!
Sehr geehrter Gemeinderat, Herr Oberinstameist---äh Entschuldigung - falsches Publikum.
Geschätzte Späti-Liebhaber*innen und Nachtschwärmer*innen, sehr geehrte Menschen, die sich gerne
mal auf einem Platz treffen und sich auf ein Bier unterhalten wollen, liebe Fans schön, dass ihr hier
seid!
Ich bin Sophie, seit zwei Jahren Stadträtin für die sehr gute Partei Die PARTEI in der wunderbaren JUPI
Fraktion und Anwohnerin.... Anwohnerin einer Kirche. Einer Kirche die die ganze Nacht durchbimmelt!
Und mein Schicksal meinte es nicht gut mit mir. Ich habe jahrelang am Münster gewohnt. Da wird man
alle 15min an die Kirchenglocken erinnert! Die ganze Nacht! Wer zum Teufel - Gott hab ihn selig braucht das denn? Wir haben doch alle mittlerweile Smartphones oder zumindest ne echte Casio am
Arm!
Als langjährige Gastrotante kann ich euch nur eins sagen: das nervt. Und das ist laut. Und das stört
meinen Schlafrhythmus. Zum Glück lese ich das laut vor und ihr seht nicht, wie ich Rhythmus
geschrieben habe.
Ich bin heute hier, weil ich um den Späti trauere, eine Institution, die in so vielen Städten ein
Normalzustand sind. Eine Institution, die in unserer Stadt keine mehr ist. Sondern leider
Vergangenheit.
(Kunstpause, Publikum buht)
Ruhe!
Ich bin Stadträtin und ich bin für junge, starke Frauen angetreten - in dem Fall sind übrigens alle
jungen Menschen mitgemeint. Und gegen alte, weiße Männer *Sternchen*. Wir haben ein cooles
Nachtleben hier in Freiburg verdient. Und wir haben einen Späti in Laufnähe verdient, der uns nachts
mit Schokolade, Chips oder Schnaps versorgt.
Deshalb plädiere ich nun hier an dieser Stelle nicht nur für einen Späti. Nein! Ich plädiere für einen
Späti in jedem Stadtteil. Dann verteilt sich der Ärger auch ein bisschen. Wer macht den Späti in
Tiengen auf?!
Was bleibt uns denn sonst auch noch anderes, bei dem Blick in die Zukunft.
Ich hab mir da auch schon ein paar Locations für die Spätis überlegt, die gerne schließen könnten und als Spätis
genutzt werden könnten:
Flamingo
Lago
KOD
Breuninger
Skajo
Dattler
Greifenegg
Agar
Zapfhahn
Gasthaus Schiff
Roten Bären
Eishalle
Drifters
Escobar
Unmüssig
Badische Zeitung
Wohnbar
Hackl's ZapfBar
Grüße gehen raus an den GröKVaZ, den größten Kreisvorsitzenden aller Zeiten, der heute nicht bei uns
sein kann.
Cheers. Ich brauch Schnaps.

