Mahnwacher Lied
Lied für die Montagsmahnwacher vom Neutorplatz in Breisach
von Theo Ziegler (16.02.2015 - Version vom 17.12.2018)
Intro:

Intro:

Intro:

Im Wasser dreht die Kugel aus Stein

Im Wasser dreht die Kugel aus Stein

Im Wasser dreht die Kugel aus Stein

am Neutorplatz in Breisach am Rhein.

am Neutorplatz in Breisach am Rhein.

am Neutorplatz in Breisach am Rhein.

Wenn warm die Tage, bei Gino gibt’s Eis

Wenn warm die Tage, bei Gino gibt’s Eis

Wenn warm die Tage, bei Gino gibt’s Eis

und auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein schön

und auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein schön

und auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein schön

heiß.

heiß.

heiß.

1.

2.

3.

Montag für Montag seit Fukushima

Wie schnell sind doch die Supergaus vergessen,

Im Weltenall dreht die Kugel der Erde -

stehen die Leute der Mahnwache da.

die Opfer, den Tausenden anderen Interessen.

dass diese nicht bald zum Leichenhaus werde.

Ob blau-weiß der Himmel, ob Donner grollt,

Harrisburg und Tschernobyl,

Deshalb braucht es noch mehr Leute wie euch,

die gelb-roten Banner, die werden entrollt.

Fukushima sind drei Mal zu viel.

die mahnen beständig vor der atomaren Seuch'.

Und darauf steht in sehr großer Schrift:

Doch weil die Erinnerung so schnell verschlissen,

Und weil am Neutorplatz das Neutor fehlt,

Die Atomenergie ist der Menschenheit Gift.

braucht es Leute wie euch als Gewissen.

deshalb sei zum Schluss noch ein Vorschalg

Und darauf gibt’s nur einen Reim,

Damit auch der allerletzte Hegemonist

erzählt.

die Botschaft ist klar: Stopp Fessenheim!

den Sprengsatz von Fessenheim nicht so leicht

Was haltet ihr von diesem Satz:

vergisst.

Das ist ab jetzt der „Mahnwacher-Platz“ !

Refrain:

Refrain:

Refrain:

Gustav, dir und den deinen,

Gustav, dir und den deinen,

Gustav, dir und den deinen,

sei heute ein ganz großes Lob gezollt,

sei heute ein ganz großes Lob gezollt,

sei heute ein ganz großes Lob gezollt,

weil ihr für die Menschen am Oberrhein

weil ihr für die Menschen am Oberrhein

weil ihr für die Menschen am Oberrhein

die Schließung des AKWs Fessenheim wollt.

die Schließung des AKWs Fessenheim wollt.

die Schließung des AKWs Fessenheim wollt.

