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Der Nikolaus beim HPC

Dem Nikolaus wieder
groß Ehr es bedeut‘,
zum 5. Mal darf er

begrüßen euch heut.
Er führt und begleitet
versammelte Schar

gedanklich zurück ins
vergangene Jahr.

Beleuchtet, was sich so
beim HPC tat,

denn dies zu verschweigen,
wär wirklich sehr schad.
Von manchen Impulsen,

die oft er erhält,
mit Leidenschaft gerne
er heut euch erzählt.
Er hofft, seine Worte
sie kommen so an,

dass der, auch ganz hinten,
verstehen sie kann!

✴
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Der Nikolaus nimmt es
heut schön nach der Reih,

gelobet zum Beispiel
die „Fraschtner Bühn“ sei.

„Der Kampf der Geschlechter“,
wer‘s nicht hat geseh‘n,

hat schon was versäumet,
muss Nik‘laus gestehn.
Speziell in Erinn‘rung
eine Dame ihm bleibt,
geschmeidig, elastisch,
doch ziemlich beleibt,
geschätzte 2 Zentner
war sicher sie schwer,

die schmiss sie ganz locker
auf, ab, hin und her!!!
Die andern 2 Damen,

die sie animiert
zur Bodengymnastik,
war‘n echt malträtiert.
Flach lagen sie, beide
am Boden zerstört,

ein Ächzen und Stöhnen
kurzzeitig man hört.

Sie spielten die Rollen
ganz echt und gekonnt

und wurden entsprechend
mit Beifall belohnt.

Die Spielleitung hat dies
recht glänzend gemacht,

trotz Kampfstimmung wurde
geblödelt, gelacht.
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Gut 30 Personen
warn‘s leider grad nur,

die s‘Theater besuchten,
wie Nik‘laus erfuhr.

160 und 6 Euro
doch wurden am End
noch für gute Zwecke
freiwillig gespend‘t.
Ein herzliches Danke
und einen Applaus

verdienen die Spender,
dies meint der Nikolaus!

✴

Das Traktormuseum,
das war die Idee,

speziell für die Herren
vom HILTI-PC.
Uralte Modelle

zu sehn gabs genug,
manch Männerherz plötzlich

viel höher dann schlug.
Man stelle sich heut den

EU-Bauer vor,
er pflüget und ackert
mit solchem Traktor.
Im besten Fall holt er
im Fasching einmal

den Umweltverschmutzer
heraus aus dem Stall.

✴



Der Ausflug nach Bayern,
zum Kunststoffwerk Strass,

war wohl ohnegleichen,
großartig und klass.
Fünf prallvolle Busse,
man stell sich das vor,
parkieren gemeinsam

beim Kunststoffwerk-Tor.
Die Werksleitung herzlich

die Gäste begrüßt,
die lobenden Worte

der Vorstand genießt.

Er hatte schon lange
die Fahrt im Visier,

wir danken nachträglich
ihm herzlich dafür.

Nun stellt sich die Frage,
„hat er jetzt vielleicht,

die Grenzen des Machbarn
endgültig erreicht,

wohin soll die kommende
Reise wohl gehn,

wo gibt es denn wieder
was Neues zu sehn?“

verdies alles zu finden,
ist sicherlich schwer,

der Vorstand wird‘s meistern,
wir hoffen das sehr!“
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In eueren Reihen
gibt‘s tatsächlich doch
Senioren, die geben

sehr sportlich sich noch.
In Ulm sie bewiesen,
wie gut sie noch drauf
und strampelten tapfer
den Kirchturm hinauf.

Knapp 800 Stufen,
die kosteten Kraft,
die haben sie alle

schlussendlich geschafft.
Dem HPC-Häuptling
und Gattin Sabin‘,

der Aufstieg zur Plattform
fast müh‘los erschien.

Zurück auf der Reise
ins heimatlich Land,

der Bus mit Frau Bitsche
vom Blickfeld verschwand,

statt rechts abzufahren
blieb sie auf der Spur

der Niklaus die Gründe
bis heut nicht erfuhr.
Egal, was die Dame
dabei hat gedacht,

die Schäflein hat heil sie
ins Ländle gebracht!

✴
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Bei solch einer Ausfahrt
ist auch der Kontakt
mit alten Kollegen
natürlich gefragt,

man setzt sich zusammen
bei einem Kaffee,

fragt nach dem Befinden,
wie‘s geh und wie‘s steh.

Von Hobbys, Beschwerden
und sonst allerlei,

ist für den Gesprächsstoff
fast alles dabei.

Der Eine viel Stunden
beim Doktor verbring,

tagtäglich 5 Sorten
Tabletten verschling;

dem Zweiten sein Zustand
sehr peinlich nun ist,

weil ständig die Namen
er leider vergisst;

dem Dritten, dem hat man
die Hüft operiert

er nun wieder flott
auf die Berge marschiert.
Der Vierte kämpft gegen

sein Übergewicht,
auf üppiges Essen

er nur ungern verzicht.

✴
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Die Reise zum Mühlbach
nach Grabs, übern Rhein,
sie sollte, so war‘s auch,
geschichtsträchtig sein.
Vergang‘ne Geschichte

durch 200 Jahr,
die sichtbaren Zeugen,
sie zeigen ganz klar,
es hatten die Grabser
die Chance erkannt,

das Wasser zu nutzen,
das zur Verfügung ja stand.
Sie setzten schon damals,

sehr sparsam und rein,
der Umwelt zuliebe
die Wasserkraft ein.

Am Grabserbach oben
der Mühlbach beginnt,
von dort er energisch
zu Tale dann rinnt,

hat treu all die Jahre
die Dienste getan,

trieb Schmiedhämmer, Mühlstein
und Sägewerk an.

Doch heute recht friedlich
durchs Dörflein er fließt,

fast arbeitslos seine
Besucher begrüßt.

Ein kleines Kraftwerk noch
sich seiner bedient,
für private Zwecke

den E-Strom gewinnt.
Von großer Bedeutung

seit Jahren nun sei
die einzige Schweizer
Schafwollwäscherei.
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Ein Treffer ins Volle
der Nachmittag war,

ein herrlicher Abschluss
vom heurigen Jahr !

✴

Ein Mitglied ein E-Mail
an Nikolaus schrieb,
darin ist zu lesen,

„er fänd es sehr lieb,
wenn er als Vermittler

und Nikolaus heut,
nun folgenden Vorschlag
dem Boss unterbreit.“

Bei HPC-Reisen,
egal auch wohin,

ein Punkt ihm verbesser-
ungswürdig erschien!
Der Fahrgast bis dato,

ihn treffs dann und wann,
beim ÖBB-Bahnhof
nur zusteigen kann,
der Weiterentfernte,

er möcht auch zum Bus,
mit Bahn oder Auto
stets anreisen muß.
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Sein Vorschlag, der wäre
Zeit sparend und käm
der Umwelt entgegen
wär zudem bequem.

Der Baumax in Rankweil,
als Zusteigstation,

der Zimbapark Bürs noch,
wär seine Vision.

Dem Nik‘laus der Vorschlag
ja bestens gefällt,

es fragt sich nur, wie sich
der Vorstand verhält.

Doch eines ist sicher,
dass er garantiert

dies Thema auf keinen Fall
schubladisiert!

Denn jeder Impuls, mög
bescheiden er sein,

befruchtet das Leben
in unserm Verein!

✴
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Im irdischen Dasein
kann täglich man sehn,
wie menschliche Werke
verblassen, vergehn.

Der Schachklub zum Beispiel,
ging unlängst Schach matt,

nun ist er Geschichte,
das ist doch sehr schad!

Der innere Antrieb
hab leider gefehlt,

die Wochen und Tage
sie waren gezählt.

Den Geist ständig quälen,
ist so eine Sach,

doch ohne die Tugend
geht gar nichts beim Schach.

Als Alternative
zum Denken, am Brett,

steh künftig, man staune,
der Golf am Tapet,

geplant sei alljährlich
ein Golfspielturnier,

so steht es zumindest
mal auf dem Papier.

Wir wünschen den Golfern
viel Glück an der Stell,

dass der Ball nach dem Flug
ja das Loch nicht verfehl!

✴
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Den zweidutzend Rentnern,
zum größten Teil Herrn,

bleibt wohl unvergesslich
der Eindruck beim CERN.

Ein Alt-Hiltianer,
der längst pensioniert,

für‘s Neueste aber
sich stets interessiert.

Den Urknall, den haben
sie leider versäumt,

von dem ja die Forschung
so lang hat geträumt.

✴

Bevor nun der Nik‘laus
verlässt diesen Saal,

nimmt er noch kurz Stellung
zur kommenden Wahl.

Zwei Herrn stehn 6 Jahre
an vorderster Front,

sie schmeißen den Laden
geschickt und gekonnt.
Der Chef für Finanzen

der leistet sogar
getreu seine Dienste
bereits schon 10 Jahr.

Eine Dame, recht zierlich,
bescheiden und g‘scheit,
steht diesen drei Herren

seit Jahren zur Seit.
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Mit freundlichem Lächeln
sie jeden begrüßt,

entsprechendes Ansehn
im Volke genießt.

Ihr Pensum an Arbeit
kann leicht man ersehn,

bei Durchsicht des „Treffpunkt“
vom Herbst „Zwei-Null-Zehn!“

✴

Das HPC-Leben
gedeiht und floriert,

denn eine Verjüngung
man deutlich verspührt.

Der Niklaus deshalb
die Frage sich stellt,

wie lang wohl der jetzige
Vorstand noch ‚hält‘.
Ihm liegen besonders
die „Neupensionär“

im Blick auf die Wahlen,
am Herzen so sehr.

Sie sind die Gefragten,
jung, frisch und vital,
die künftigen Macher,

das Potential.
Diese Kandidaten,

die brennen schon drauf,
möchten ins oberste

Gremium hinauf.
Wir lassen einstweilen

die Frage so stehn
bis „Zweitausendfünfzehn“,

dann werden wir sehn!
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Der Nikolaus schliesst nun
das „Goldene Buch“
und beendet somit

seinen fünften Besuch,
wünscht allen von Herzen

wie immer am End
seiner Ansprach, einen

stressfreien Advent
und gesegnete Weihnacht
der versammelten Schar,

Erfolg und Gesundheit
im kommenden Jahr !

✴

Josef Schmidle e.h.
Göfis, Schaan

3. Dezember 2014
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