
AAuussfflluuggss--  uunndd  FFeerriieennhhootteell  
HHUUFFHHAAUUSS//HHAARRZZHHÖÖHHEE  
HHuuffhhaauussssttrr..  11  
9999776688  HHaarrzzttoorr,,  OOTT    IIllffeelldd//SSüüddhhaarrzz  
TTeell::  003366333311--4488112255,,FFaaxx::  003366333311--4488112266  
                                                                                                           300 Jahre Hufhaus 
                                                                                                                                                        1698-1998  
  

 

 

Hufhäuser Provokation, Teil 25 

Jahresrückblick 2016 
Die Zeit verrinnt wie Sand im Stundenglas, 

das Jahr 2016 geht zu Ende, noch ein paar Stunden das war´s 

 

So geben wir dem Jahr 2016 für ein paar Minuten die Ehre 

Und schauen zurück auf das was war und wäre. 

 

Pressefreiheit ist ein hohes Gut 

Doch wem hilft es, wenn die Presse nicht berichten tut. 

 

So geschehen in der Kölner Silvester-Nacht. 

 

Die Presse schweigt, der Zensor wacht. 

Seltsame Stimmen werden laut 

Weil man den Medien nicht mehr traut. 

Fakebook und Computer stehen am Pranger der Politik 

Weil man sich nicht mehr sicher ist wer von allen am meisten lügt. 

 

Postfaktisch das neue Wort ist: 

Wenn das Gefühl über die Tatsachen siegt. 

Doch mal ganz ehrlich, das ist doch die perfekte Beschreibung für die Politik. 
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Ganz offensichtlich fühlen sich viele Menschen von den Etablierten nicht beachtet 

Jetzt haben sich das Wort über soziale Netzwerke und schon sind sie als 

postfaktisch verachtet. 

Es ist halt auch hier wie meistens im Leben 

Die Lösung wäre einfach, man muß wieder miteinander reden 

 

England in der EU noch gar nicht so lange dabei 

Per Volksentscheid kam ein nicht erwartetes Europa good bye 

Wohin steuert Europa unser Kontingent 

Haben wir, gerade aus Ruinen geboren 

nach 70 Jahren schon den Kurs verloren? 

Europas Ideen, Frieden, Freiheit, Wohlstand für jeden,  

Frieden und Freiheit tut es  nun wirklich geben 

Über Wohlstand wollen viele noch reden 

Doch jammern tun wir mit vollem Bauch 

Ein bißchen zufriedener ging es wohl auch 

 

Dieser sogenannte europäische Gedanke 

Hat fraglos eine offene Flanke 

Nicht alles ist Freude schöner Götterfunken 

Viel Elan, viel Freude ist geschwunden 

Tja, so manches stimmt traurig, so manches ist erlogen und erstunken, 

Europa hat zwei wahre Gegner, die einen, die es zum Teufel wünschen,  

die anderen, die es in den Himmel hissen. 

Europa, getrieben von Abgeordneten Gier 

Europa beschmutzt von Abzocke und Geldmacherei 
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Europa verlassen von Freundschaft und Solidarität 

 

Gerade von denen, denen es dank Europa am besten geht. 

Der beste Feind ist für Europa weniger schlimm 

Als solch ein Freund 

Europa, fest im Griff von Geld, Macht, politischen Interessen,  

uns die Bürger hat man glatt vergessen. 

Ich diskutier nicht ob Flüchtling rein oder raus 

Ich diskutier nicht ob Staatsverschuldung runter oder rauf 

Ich diskutier überhaupt nicht 

Ich entscheide ob ja oder nein 

Denn wir sind das Volk,  

wir sind der Souverän, 

wir sind der Boss, 

so muß es sein. 

 

Dann laßt uns Europa  hegen 

Und durchaus mit Nachdruck wieder gesund pflegen 

 

Der Nahe Osten und die Türkei 

Die zeigen uns deutlich, daß Frieden nicht selbstverständlich sei 

Kriegstreiberei und Größenwahn  

bunt gemischt mit ein bißchen Böhmermann und Erdogan 

Und fertig ist ein skuriller Albtraum 

Dreck wir mit Dreck vergolten 

Schade um uns falls wir Beifall zollten 
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Ach ja, da war ja noch die USA 

Doch ob der Donald Trump nun bei uns als gut oder schlecht zählt, 

das ist egal, gewählt ist gewählt. 

 

Jetzt ist noch von Islam Terror zu berichten, 

grausam und ihre eigene Religion verachtend 

das sind Mörder, ständig nur nach Unfrieden trachtend 

Und nochmal sag ich es meinen Lieben  

laßt uns sorgen für den Frieden 

 

So manches Schicksal hat sich dieses Jahr erfüllt 

So manches Glück hat sich eingestellt 

Und je länger wir über das vergangene Jahr reden 

So mehr fühl ich es, Herrgott ich danke für das schöne Leben 

Und trotz aller Unkerufen, die uns in den Ohren klangen 

Bis jetzt ist es uns doch gut gegangen 

Und es ist wunderbar und hält uns auf Trab,  

ich danke Gott, daß ich meine Familie hab 

 

Uns allen wünsche ich ein herrliches 2017 

 

Viel Glück, Gesundheit und wenig Trübsinn 

Der Jugend sei die Zukunft gegeben 

Den Älteren ein langes Leben 

2016 ein dankbares Auf Wiedersehen 

2017, Auf ein Neues, los soll es gehen   Gez.Jakob Lotter,31.12.2016 


