Mein
Vorgarten
Klopapier!

und

das

Diese wunderbare Glosse hat uns von Stefan Rimböck erreicht:

Vor einigen Wochen: Ich trete zum Nachmittags-Gassi-Gang vor
mein Grundstück und sehe dort, wo morgens noch saftige grüne
Gräser und klein-blühende Feldblumen standen nur noch braune
Stoppeln. Das erinnerte mich sehr an einige unserer Kater, die
kurz zuvor noch lebensfroh durch den Garten tiegerten, und
plötzlich überfahren auf der Straße liegen. Diesem Streifen
Natur wurde eben einfach mal so das Leben genommen.
Glücklicherweise nicht so endgültig wie den Katern. Die Wiese
steht nun wieder und ich habe mit meinem Hinweis „Marke
Eigenbau“ auch schon den ersten Erfolg eingefahren: Nach der
letzten Wiesen-Schlachtung steht mein kleiner Vorgarten immer
noch saftig in der Blüte.

Vorgarten Fichtenwalde
Vielleicht sollten sich alle, die diese Botschaft für
übertrieben halten mal an folgenden nicht allzu weit
entfernten Zustand erinnern: Das Klopapier ist alle, man geht
in der Supermarkt und…
… meterweise N I C H T S! So müssen sich auch Insekten fühlen,
die zu ihrer Lieblingswiese fliegen und nur noch braune
Stoppeln vorfinden. Nach kilometerweiten Flügen von
„Supermarkt“ zu „Supermarkt“ verenden sie irgendwo im Klo.

Das ist doch SUPER! Die Autoscheibe bleibt beim Fahren
zukünftig sauber, die Mücken piesacken einen nicht mehr und
das ganze eklige Gekrabbel hat ein Ende. ABER: Der Obstbauer
beschwert sich über die miese Ernte, der Imker darüber, dass
seine Bienen keine Blüten mehr finden und alles was bestäubt
werden will, wird nicht mehr bestäubt.

Das ist dann wieder schlecht für den Supermarkt, und das ist
schlecht für uns Menschen,
WEIL: richtig! KEIN KLOPAPIER!!!
Und das ist doch eigentlich noch wesentlich weniger dramatisch
wie „keine Lebensmittel“

So klein und unscheinbar diese Myriaden von Insekten auf
unseren Welt sind, ohne sie würde hier so gut wie nichts so
sein wie es ist. Lasst also Euren Vorgarten wuchern, den Klee
in Eurem Rasen, wenn er denn sein muss, blühen und setzt Euch
mit gutem Gewissen auf’s Klo und genießt Euer KLOPAPIER!

Ihr Stefan Rimböck (Fichtenwalde)

