SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich Grüße Euch ganz herzlich.

Der Nikolaus besucht die 208. Montagsdemo und hat nicht viel gute Worte für unsere Politiker übrig!

Es harzelt immer noch sehr!
Von draußen vom Walde komm ich her,
wie ich hier sehe, harzelt es immer noch sehr.
Für Euch war vier Jahre konsequenter Protest,
Grund genug, mit Freunden, zu feiern ein Fest.
Was ich ansonsten hier antreffe macht mir wenig Freude,
Kinderarmut, Leiharbeiter, Hungerlöhne, Entlassungen, Tafelläden
und noch vieles mehr,
mir scheint, da muss eine andere Verteilung her.
Um die Profitgier aufzudecken,
steht ihr hier bei jedem Wetter.
Auch wenn eure Gruppe ist noch zu klein,
entlarvt ihr doch die geplanten Sauereien.
Ihr seid eine zuverlässige Gruppe,
und den Politiker keineswegs Schnuppe.
Denn wie anders ist es zu erklären,
wenn sie jetzt das Versammlungsgesetz verschärfen.

Die Suche nach einer Alternative treibt viele um,
auch Karl Marx spuckt in manchen Köpfen herum.
Sein Kapital entwickelt sich derzeit zum Renner,
denn Totgesagte leben länger.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Um die SPD aus ihrer Krise zu retten,
lies sich Münde nicht 2 mal bitten.
Das habe ich bereits oben vernommen,
er ist in Berlin wieder angekommen.
Heuschrecken überfallen euer Land,
fressen die Arbeitsplätze und machen alles blank.
Die Kollegen von HC Stark können ein Lied singen,
aber die lassen sich nicht einfach so um ihre Arbeitsplätze bringen.
Erst wurde von den Bänkern spekuliert und Profit gemacht.
als dann die Seifenblase ist geplatzt,
sollt ihr um angeblich Schlimmstes zu verhüten,
jetzt wieder bluten.
Unser Bundespräsident, Horst Köhler,
fühlt sich in seiner heutigen Position viel wohler,
offiziell watscht er seine ehemaligen Kollegen ab,
tatsächlich strebt er für den Euro die Weltmachtstellung an.
Es harzelt, kriselt und stinkt immer mehr,
deshalb muss eine neue Umweltpolitik her.
Nehmt euch vor den Versprechungen der Regierung in acht,
denn die sind nur auf die Profite der Monopole bedacht.
Lasst euch wie bisher nicht nur von den Medien lenken,
ihr müsst alle selber reden denken.
Von draußen vom Walde komme ich her,
ich muss euch sagen, es harzelt und weihnachtet sehr.
Zum Schluss möchte ich euch meine Anerkennung zeigen
und ein paar kleine Geschenke verteilen.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

