SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
wir begrüßen Euch zur (266.) Rosenmontagsdemonstration!

Gute Laune und eine super Büttenrede haben Erika und Irene zu bieten!

Narri – Narro
Fasnacht isch do.
hex hex
Wie ihr sehn bin i hüt ä Hex
grad an den Fasnachtstage will ich mini Meinung sage
und ihr könnes sicher au vertrage
hex hex
Wo fang i a wo hör i uf
Es liege viele Theme in der Luft
In BaWü ihr hen es gört, do wurde jetzt
der Posten des Ministerpräsidenten vom ä “Wertkonservativer „besetzt.
hex hex
Als größter Opportunist ist Jürgen Rüttgers bekannt
stimmt er doch in Berlin anders als in seinem Bundesland.
er hängt sein Fähnli ganz geschwind
einfach kurz entschlossen nach dem Wind
hex hex
In NRW gibt der Landesvater
sich als Gönner der Arbeiterklasse
Vor lauter Angst er verliert die Wahl
stellt sich der CDU Rüttgers als Sorgenonkel ane
hex hex
Hartz IV liegt den Politiker schwer im Magen
sie dün sogar des Bundesverfassungsgericht fragen
jetzt endlich gibt’s Gerechtigkeit für Millionen
Es zeigt sich mehr het au do verbreitet neue Illusionen
hex hex

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

SOLIDARITÄT

Jetzt isch s Urteil do und wer hätte des gedacht
Interessant isch was die Politik jetzt druss macht.
viele neue Vorstellungen kämme aufs Tapet
wenn’s ums spare bi de Hartz IV Empfänger geht
hex hex
Und de Vogel het abgschosse wie ich mein
die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen
Hand in Hand mit Werner Sinn
orientiere sie, auf Sachleistung für Kinder hin.
hex hex
Besorgt dass die Sachleistungen au d` Kinder griege
Werde Eltern gli alle in Sippenhaft gestellt
Sie werde diskriminiert ihne wird unterstellt
sie setze mit dem zusätzlichem Geld
noch mehr Kinder in die Welt.
Hex hex
Mit fordern und fördern wars noch nie wit her
neue Arbeitsplätze häts uns keine beschert
Statt Kosmetik und dra rum reparieren
Hartz IV muss weg, wenn die Politiker des nit kapiere?
hex hex
Arbeitsministerin von der Leyen
leidet gar große Pein
Das Wort Harz IV das plogt sie sehr
jetzt muss einen andere Lösung her
hex hex
Wie wers mit Ule II
als Abkürzung von Ursula von der Leyen
Des hört sich doch witzig an
ist aber dadurch ein Langzeitarbeitsloser besser dran?
hex hex
kei Gesetzt ist so verhasst
wegen dem wurde sogar die SPD geschasst
Ihr Montgsdemonstrante wisse
Nur wer Kämpft wird gewinne
hex hex
Heut fier i mit euch als Hex der Rosenmontag
und rufe zämme jetzt ganz laut
Narri - Narro Tahü
Narro am Rhi mir sind debie

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

