
- 1. „Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass.“ – (Baden-Powell)

Der Verfasser will sich mit der Zitierung in den Kopf- und Fußzeilen nicht „aufs Podest heben“, sondern diese Regeln wieder bekanntmachen – und …

… will daran gemessen werden!

- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ –

-

„Nach der Wahl ist nicht wie vor der Wahl“ – so etwas denkt nur das dumme Volk – es will ja 

betrogen werden! Zynisch? Tatsache:  Sozialdemokraten beweisen ihre „Flexibilität“: Der deutsche 

SPD -Vorsitzende Kurt Beck brach sein vor der hessischen Landtagswahl gegebenes Wort, nicht 

mit den Linken koalieren zu wollen – er habe eben danach eine gewisse „Weiterentwicklung“ 

durchgemacht, sagte er. Und die hessische Herausfordererin des Ministerpräsidenten Koch, 

Andrea Ypsilanti, - mit der gleichen Aussage vor der Wahl auf  Stimmenfang gewesen - schwamm 

gleich mit – bekam nur nicht eine Mehrheit zustande, weil eine standhafte SPD-Abgeordnete sich 

weigerte, den Wortbruchkurs mitzumachen. Dazu ein sarkastisches Gedicht als Leserbrief    von 

Ulrich Bonse!
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Herrn Chefredakteur

Jost  S p r i n g e n s g u t h

„Kölnische Rundschau“- Stolkgasse 25-45                                     >>“Wortbruch = Weiterentwicklung oder

auch = „Neu-Verpuppung“ <<

50667 Köln

Leserbrief zu: „Wortbruch ist Weiterentwicklung“  (KöRu v. 11.3.2008)

Alles konnte Beck ertragen –

doch Machtentzug liegt ihm im Magen.

Machtgewinn in naher Ferne –

oh – er sieht ihn gar zu gerne: 

„Versprochen“ wird dann auch „gebrochen“ –

wenn er nur hat die Macht gerochen. 

Zum Wähler spricht er frohgemut:

„Ich bin doch nur ein Sozi gut, 

statt der Moral gilt der Erfolg –

ist der da, frisst´s dann auch das Volk.

Havanna-Gerd, noch unvergessen,

tat hier so manche Kröte fressen -

ließ seine Ehre flugs zerstückeln,

konnt´ er sich nur  - recht „weiterentwickeln“!

Hat ihn nur wieder wer angestuppt,

hat er sich hurtig neu-„verpuppt“ -

den „Puppenhülsen“ geht´s dann schlechter -

doch Gerhard war nie Kostverächter.

Sein Kompagnon, der Grüne Fischer,

betrieb´s noch eine Puppe frischer -

„was schert mich mein Geschwätz von gestern,

krieg´ ich die schönste aller ´Schwestern´ …!“ 

und – klar, so wissen ich und du,

das Grüne strebt der Reife zu -

wenn Gier, wenn Macht bringt süßes Prickeln -

dann m u s s  man sich eben „ weiterentwickeln“!



- 1. „Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass.“ – (Baden-Powell)

Der Verfasser will sich mit der Zitierung in den Kopf- und Fußzeilen nicht „aufs Podest heben“, sondern diese Regeln wieder bekanntmachen – und …

… will daran gemessen werden!

- „10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.“ –

-

Betracht´t man nun insgesamt die Genossen,

ist gleiche Soß´ über sie geflossen, 

ob Börner, Oswald, Schmidt-Schnauze gar –

nach der Wahl las man anders, als es vorher war,

„Moral ist Schall und Treue ist Rauch!

Sagen wir doch ruhig: Die ander´n tun´s auch!“

Freundliche Grüße

gez. Ulrich Bonse


