SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
Glückwunsch zum 5 - jährigen Bestehen der Rheinfelder Montagsdemo.

Ich (Karl – Heinz) habe euch ein Gedicht mitgebracht

Gedicht 5 Jahre Montagsdemonstration
• Ja, wie schnell vergeht die Zeit
Und heute Leute ist’s so weit:
Seit 5 Jahren gibt es uns schon hier,
Unsre Montagsdemo mitten im Dreiländereck!
• Und als wir damals durch die Straßen liefen,
und auch bei Regenwetter dabei blieben
so zeigt sich heut: Recht hatten wir!
“Weg mit Hartz IV – das Volk sind wir!”
• Und viele haben fast immer mitgemacht
Und andre auch noch mitgebracht.
Gemeinsam protestiert – so soll es sein,
denn kämpfen soll man nicht allein!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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• Stolz können wir auf diese Zeit wohl sein
Denn keiner kriegte uns hier klein!
5 Jahre Demo, dass es kracht hat uns noch keiner nachgemacht!
• Ein dickes Lob deshalb in jedem Falle
Denn Deutschlands Demo-Meister sind wir alle!
Ein dickes Lob möchte ich hier allen sagen,
egal was jeder von euch dazu beigetragen.
• Am offenen Mikrophon wird moderiert
Und manches heiße Thema diskutiert,
Dafür sorgte souverän die Moderation
Mit Irene, Fritz und Co, das kennt ihr schon.
• Der eine hört nur schweigend zu
Der andere sagt seine Meinung dazu.
Ja einige reden schon richtig gut,
und mancher fasst zum ersten mal sich Mut.
• An Transparenten oder unserem großen Demoband
Hat sich schon mancher die Sohlen abgerannt!
Und manche Pfeife oder Tröte
Bringt unsere Politiker in Nöte
• Ein dickes Lob an Erika, Aloisia und die andern
Denn mit Musik, da lässt sich besser kämpfen.
Und auch die ganze Technik, die muss sein,
so kommt die richtige Stimmung hier herein!
• Und sollte ich jetzt jemand noch vergessen haben,
dann soll er es mir am offnen Mikro selber sagen.
Und nächste Woche – das ist doch klar –
Sind wir zur Montagsdemo wieder da!

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

