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Der Kaiser von Utopien kündigte sich bei den Schildbürgern an. Sie sollen ihm halb geritten 
und halb gegangen entgegenkommen und sollte der Bürgermeister einen Reim auf seine 
Begrüssung kennen, wird Schilda zur Stadt. 

Nur ein Problem stellte sich den Schildbürgern. Sie hatten gar keinen Bürgermeister. Somit 
begannen die Wahlen in den beiden Bezirken von Schilda. 

Lisi Berger 

Bezirk Kleinstadt 

Durch verschiedene Aufgaben konnte man herausfinden, ob das Volk des Bezirkes Kleinstadt 
überhaupt geeignet war, um abstimmen zu können. Ausserdem versuchten die Schlafmütze, 
die Putzfrau, Lisa, Sara und die Bäuerin die Leute für sich zu gewinnen. Um natürlich die 
Wahlen zu gewinnen und somit das Amt des Bürgermeisters. Nach einem langen Wahlkampf 
zwischen diesen Parteien, wurde Lisa von der Kommissarin Bohne zur Bürgermeisterin 
gekürt. Mit 23 Stimmen, dicht gefolgt von der Bäuerin mit 21 Stimmen, gewann Lisa dieses 
Amt. 

Die Bäuerin 

Bezirk Altstadt 

Auch im Bezirk Altstadt wurde ermittelt, ob man die Bürger überhaupt abstimmen lassen 
sollte. Sie erwiesen sich als Stimmungsmündig. So mussten sich die Bürger und Bürgerinnen 
des Bezirkes Altstadt zwischen der Journalistin Lisi Berger, der Jägerin Niki, dem Bauer 
Hansueli und dem Bauer Hans-Edu entscheiden. Schlussendlich wurde Lisi Berger mit 27 
Stimmen durch den Bezirk zur ersten Bürgermeisterin gewählt. Der Kaiser allerdings hat das 
Treffen mit den Schildbürgern verschoben. Weitere Vorkommnisse werden in den folgenden 
Tagen dokumentiert. 

Sina B. 

Wort zum Sonntag 

Am folgendem Sonntag, dem 28.03.2021, ist Palmsonntag und mit dem Treffen des Kaisers 
überschneidet sich der Tag, an welchem vor so vielen Jahren Jesus in die Stadt Jerusalem 
einzog. Zu seinen Jüngern sagte er, sie sollen einen Esel holen und auf diesem ritt er in die 
Stadt ein. Unter Jubel begrüsste ihn das Volk der Stadt Jerusalem und legte Palmwedel, 
Mäntel und Kleider vor ihn auf den Boden, über welchen er ritt. 

Trotz all dem Jubel wusste er was in einigen Tagen am Karfreitag geschehen würde, trotzdem 
befolgte er den Weg des Herrn, denn er wusste Gott liebte ihn. Und dies dürfen auch wir uns 
gewiss sein. Gott liebt uns, egal wie wir uns fühlen oder in welchen Umständen wir uns 
befinden. 

Der Einzug von Jesus in Jerusalem ist nachzulesen in der Bibel. Markus 11, 1-11 
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