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 (Harald Streich)     
 

Mer feiern bald de Fasse-Nacht,  
sind all´ gekomme zur Mahnwacht.  

Statt Mütz´sche trag ich heut´ e Kappe.  
Atommüll wolln´s  bei uns verklappe.  

Und das dann mitten in Salzgitter.  
Das is´ doch wirklich ganz schön bitter. 

Ich komm direkt aus Bleckenstedt.  
An sich is´ da ja och ganz nett.  

Wenn nur Schacht Konrad da nich´ wär´.  
Der macht das Leben uns so schwer.  

Denn da, wo sie einlagern wollen,  
steh´n  uns´re Häuser über´m Stollen.  

Wo oben spiel´n die Kinderlein,  
soll´n  unde dann de Fässe ´rein.  

Das geht doch nich´; das darf nich´ sein.  
Mer sage zu Schacht Konrad   NEIN  ! 

♫ 
Atommüll: diskutiert ganz heiß  
auch hier im Wolfenbütt´ler Kreis.  

Verschlampt, Vertuscht beim Thema Asse:  
Den Müll, den habn´s absaufe lasse.  

Da kann man seh´n: des mit der Lauge,  
kann ganz schnell geh´n och ´mal ins Auge.  

Müll aus den Augen - aus dem Sinn.  
Die hab´n gedacht nur an Gewinn.  

Und hab´n bekomm´ nich´ voll den Hals.  
Gekippt hab´ns jeden Mist ins Salz.  

Wie´s weitergeht, steht in den Sternen,  
doch daraus sollt´ man och was lernen.  

Statt nur Millionen zu verwalten,  
solln´s  ALLE AKWs  abschalten.  

Drum bitt´ ich Euch: Stimmt mit mir ein,  
sagt  alle  zu  Atomkraft  NEIN  !  

♫ 
Wenn sie´s nich glaub´n, des isse so:  
„Sicher  is´ nur des Risiko!“  

Wer weiter Müll noch produziert,  
der hat´s ganz enfach nich´ kapiert.  

Wenn es gibt keine Landebahn,  
och Flugzeug man nich´ starte kann.  

Die denke, wie im Mittelalter.  
Hab´n  noch ´nen KÖNIG als Verwalter. 

Als Chef der prüfenden Behörde  
sitzt Wolfram da in Amt und Würde.  

Mer woll´n uns nich´ verschaukeln lasse.  
statt desse tun mer gut aufpasse.  

Wenn Widerstand oft is´ beschwerlich,  
mer „WULFFEN“ nich´, mer kämpfe ehrlich.  

Der Politik glaubt doch kein´  Sau.  
Erst recht nich´ mer! ASSE  HELAU  !  

♫ 

Wenn auf Demo´s mer verharre,  
in Berlin regier´n die Narre.  

Schwarz / Gelb meint ja, sie könnten´s bässä.  
Zwei Farb´n sind och uf diese Fässe.  

Schwarz / Gelb steht da für die Gefahr.  
Doch och politisch is´ des wahr.  

Da oben habn´s en schenes Hobby:  
Hör´n nur auf die Atomkraft-Lobby.  

De Wörtschaft fördern, wo man´s kann.  
Bezahle tut´s der kleine Mann.  

Egal ob Kind, ob Mann, ob Frau  
Wir wehren uns! Asse  HELAU  ! 

♫ 
De Merkel hat de Weisung gebe.  
under Rot / Grün musst ´mer´s erlebe.  

Die hab´n Schacht Konrad durchgesetzt.  
Mer hab´n se alle überschätzt.  

Frau Merkel hat Physik studiert,  
doch enes hat se nie kapiert:  

Mer woll´n hier nich´ den strahl´den Dreck!  
Isch hoff´, de  Angi is´ bald weg!  

Noch sitzt se obe uff´m Thron.  
Dann soll se doch da unne wohn´.  

In diesem Sonderfall is´ klar, 
bin ich och für NICHT rückholbar.  

♫ 
Bei der neuen Endlagersuche,  
gibt´s och nichts Gutes zu verbuche. 

Die wollen drehen krumme Dinger 
doch mer schau´n Ihne uff die Finger.  

Der Röttgen hält uns wohl für dumm,  
stoppt Gorlebn´s Moratorium  

und spricht von ene weiße Karte.  
Was soll man da denn noch erwarte.  

De weiße Kart´ hat hier ´nen Fleck. 
Und der geht och nie wieder weg.  

De Gegend hier is weit bekannt:  
WELTATOMERB´ Braunschweiger Land 

mit KONRAD, ASSE und MORSLEBE.  
Den Ausstieg mer sofort anstrebe.  

Und zeigen das mit dem Proteste.  
Kauft euch dazu ne gelbe Weste. 

Ich mach´ jetzt Schluss, mein´ Stimm´s scho rau. 
Ä  letzte Gruss: ASSE  HELAU  ! 

♫ 
Doch ens ich noch zu sage hätte:  
En Hinweis uff die LICHTERKETTE.  

Ich möcht´ euch nun darin bestärke,  
sich den Termin gleich vorzumerke!  

Am 11.März is es soweit,  
da leuchtet es hier weit und breit 

und Fukushima jährt sich schon.  
Gedenke mer mit der Aktion.  

Von Thune, Konrad bis zur Asse.  
Des dürft Ihr wirklich nich´ verpasse!  

Egal, ob Kind, ob Mann, ob Frau,  
seid mit dabei! Asse  HELAU !  


