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Silvesterliches,
in Boriitrn rm dac tqEfen des IIans-Saös-StLIes verfaßtes

Wort zrJß. Jahresvechse
nit Be4g atr rtie Pnoblmcik ths ER

Ihd wieder ist ein Ja vorbei!
I'bn fT'dgt sich darr: tNrr Eilnrleri?tt
Ch, nein; es r,nr ttgerdirzttt nit Dlngeri,
Di; *rrcl""l rrerrig-Frsde kingen! Beim Bafn an AirporE gab -s viel R'te'

Dodl alch mrrh liicherfidi s Cetue'

IIn fzilsctrLich tFortsclu-ittlt' daräsEe11o'
hr rnrgün1 jn vielqr Fdllen!

0b IlA, Frachtzenhn rrd rchr -
ifir hopgarda gab -s las her!
Dodr r.er rrnrtt zelntauserde der l&ingdl'
t\Iie Amrn, der n:ß ueg, der Bengel! lhr planr-nggänplinft borcrkt'

Dß sie, aus lbchtragsvünsch- verstärkt,
Tn vielen hrdert Ftil.1en rijhren'
tlT* +;,,*trlrl '€m @n Glmitiir€--.

hch es erklärt die B r e i f nidt dric,
lrbnn's T e r ni na 1 rn-r ist irnBLick:
ttsetriebsr:lassurgl' gibt. -was her'
Z: scltir:fen unsern Blick viel relr:

Frb's Ihlard rm den BER

Gj-lt nach solch Vorscln-iJt rDc}r viet ldr,
Als se1b6t schdl d6n Cericht gernnnt,
hn l6r:tes dazu mbd{annt: hc.9184 der ICAO

hcht mrr}rm kr.lieger schor firch'
lleil -s gegen PjsterpFichttns spricht'
Die noch ar:f Siedhngen gericht-t!

bch da nrn nnglis]r Yor C€ric.tt
lEüt zäh1t, reil- sEn m.r Deutsch dort spridt -
Un ijtesetzng stdrt sclpn aus
FHr als rei Jahr ats BIMIs llar:.s ... Rarears ist nr-rr aar Geschidte -

h tt'leuentt stärd -s gut zu C€sidte'
I.Jenn er rnn erdlidt wiese an,
Daß nen in Ertsb tlies lesen karn!

brm kim- es endlidr vor Cericht,
Ihd di€s müßt- urtei-1-n "So geht's nidrt!'r,
Disei1 Vorschriften der ICAO

El-RecIt sfud - däs ist halt so!

Der Iärreclnrtzmllstab l<otrt. rpch daztt
tM forderE für rrts reit rEhr Ruh-,
fm tl'lalüer€idrtt des m,
Als das derzeif ge äe1 gibt her:

Es wnd arrh tlie GeGtn gerEnnE,

Die arrh lkrn l"hhdorn isu bd<annt,
Dß, rrerrr der ffi-Betrieb
Nadr Teeel-Scblieftng richt rEflr blieb,
LIdL drci-fach tüherrang'ges Recht verletzt
I-h'd erdlidr rmn auf 's &rrftedt setzt,

Berlin ganz dre Anschluß bliebe -
l.lnd es darrr setzte vielfudr lliebe ...

l,loch aber bfeibt es reclß geetupft,
l6s so an Realctim erkfupft,
Dsm rrerrr nan sich mit Neberdinger
nescEiftlgt, die kam Karteit bringen,
Statt cfudst*ea, die verletzt,
Dann hat dies etres auch entsetzl.... Doch r.las so viele Eijsten mg:

tDie Sorne brlngt es an den Taglrr
Herr Rarcarer isL sclnn pas#
thd der I€tthias tnt lblnEh,
t,H ICausi tlient als Feigedlatt'

So darf der E{.irger vielleicht hoffen,
bß rn-n der Weg vie[eicht isu offen,
hß neres Durker alten r,eidn,
lrtie -s anldang sclpn bei Kati Reidp,
hß lbhrkcten vö11i9 klar,
LbiL Sdalldr**ßrzb Gfsdilich mr! Arr}l die Justiz ist mn in Brde

Ihu besetzt; docl fehlt die Kude,
bß rnn EI-Recht einaneften,
trlie Vorscln-ift - oder bleibt -s beirn Alten?

In aller WdLt soll I'bßstab sejn,
I,ilcfür die Reprblik Eitt ein:
Cb Gnrdreclrtsziel, Rechtsstaatlichkeit,
0b Sparzmng oder Siderhejt -
h br:iüf es gfradezu Entsetzen,
I.öILf ran in Deutsöland dies verletzen! Es gelten rndr wie vor Appelle

An alle urd an jede Stelle'
Daß nrrehr arrh bein BER

hrgleidren erdLicn l6ßtab *ir- !

Dreht zu dsr Geltlhalm! Kappt -s kojekt'
Er- die EJ's tut ganz tlirekt!

brk hier an jeden, dm's zu dankea,
Dß wir drchbr:aden mrrle Scnrankel,
Drch C€spräclE
Die den jetz-gel hbg F.riesen,
Auch fib -s Infonnierer, Sclreiben,
hß Problole offen bleiben,
Ds Gefijüü bein Drängm,lbhrrcn,
Dß es kcrmu, wie wir's sclnn ahrer ...

Sich zu besclmren trBl ttden Br"aten''
Dgn 

ttSorderaussclnrßtt wtrd geraten,
Doch nur DIE LINffi{ hatten M,mr
Iffi satf n in Sdrulzenuun sidr un ,..

hnn sstmls tagte rraußer Hausrr

Der Sorderausscln:ß otne Graus
In Sclurlzedorf, in Rathaussaal,
Mit derr Betroffrm, deren Q:al,
Sofern die lHhetn wird besuellt
Bei SilHrFlfrrzrg wtrrf ertellt!
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Der Sonderaussclul3, mbertrrcn'
Iht trotzdsr Vieles mitbd<omen,
lrbil -s ilm per Lidrtbild wrtr bekanrt
Ihd in der Dislo:ssion berrarrrt!

h'rt i,sE zr lesen sclnarz auf r*eiß'
lbs vie]l Politi-ker nacht 'tei3" -
tTcAo{ihfbtäb-tt drrd ttin",

Doch in Projd$ oftrals nic-ht. rrthin"!

bs cilt schcn seit aeitausodztro;
Zn PFB mdrt es rrs froh,
I€il der, 2ß+ berlLlmsen,
Lingst nichti€ i,st! Seid rrrverdrossen!

Xrst riern der Sclnllsclnrtz dort gibt her

"42 hzibel ud nicht rehri
I,b:J. färmeßpeeel irrEr lhß'
Dann mdte -s lebsr wieder Spß! - 2 -


