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 „Gelobet sei Herr Jesus Christ“, 

so Nikolaus euch nun begrüßt, 

denselben Gruß vom 

“Weihnachtsmann“, 

gewiss man nicht erwarten kann! 

Dass Nikolaus ein Bischof war, 

ist wohl den meisten Christen klar, 

der Weihnachtsmann,wer weiß, wie 

fromm, 

vom eisig kalten Lappland komm. 

Von ihm ist man das Bild gewohnt, 

wie er auf einem Schlitten thront, 

hat Renntier vor sich eingespannt, 

so geht die Fahrt durch’s Winterland. 

Da tät im Land hier er sich schwer, 

wo nähm er grad ein Rentier her? 

Das ohne Zweifel schrecklich litt, 

müsst’s mühevoll den schweren Schlitt 

durch Straßen ziehn, die salzbestreut, 

kein Schnee vorhanden, weit und breit! 

Wenn Nik’laus auf Besuch heut geht, 

ein Auto ihm zu Diensten steht, 

erhält von dem, der ihn bestellt, 

als Anerkennung sogar Geld. 

All dies war wohl im Türkenland 

dem Nik’laus damals unbekannt!!! 

Beim HPC hat länger schon 

der Nikolaus nun Tradition, 

nur etwas find’t er ungerecht, 

was dringend er nun ändern möcht, 

man kündigt groß den Nik’laus an, 

wer kommt, das ist ein 

„Weihnachtsmann“, 

doch dieser, wär es umgekehrt, 

berechtigt sich wohl auch beschwert 



  

 
So hat er sich nun durchgerafft, 

der Weihnachtsmann  wird abgeschafft, 

die Aera heut zu Ende geht, 

als „Bischof“ er nun vor euch steht, 

mit Mitra und den Stab zur Hand, 

wie man ihn kennt, im christlich Land. 

Die Tradition gern beibehält, 

sofern der Vorstand ihn bestellt. 

Nun ist es aber an der Zeit, 

dass er zur Tagesordnung schreit. 

Dass Nikolaus Spionag betreibt, 

das war stets so und auch so bleibt, 

er hat ja üb’rall seine Quell’n, 

die stets das Neu’ste ihm erzähl’n, 

besonders sind bei ihm beliebt, 

kleine 

„Skandälchen“, 

sofern’s gibt, 

das arme Opfer er 

bestimmt 

am Tag „X“ in die 

Mangel nimmt. 

Doch Reißer, die so sehr gefragt, 



sie blieben heuer ihm versagt, 

Die Hoffnung stirbt nie, das ist klar, 

vielleicht gibt’s was im nächsten Jahr!! 

Dem Vorstand gar so sehr gefallt, 

die Stimmung, der Zusammenhalt, 

wünscht, dass der Wind, der weht zur Zeit, 

hab weiterhin Beständigkeit, 

sich mancher aufrafft, künftig nun 

aktiv im Klub auch mitzutun!! 

Zentraler Punkt vom heut’gen Tag, 

ist sein Besuch, gar keine Frag, 

dass euch die HILTI-Chefität 

erzählt, wie’s denn der Firma geht, 

ist obligat, hoch intressant, 

darauf seit ihr ja stets gespannt. 

Zum „z’Viere“, gibt’s, welch schöner Brauch, 

Kaffee und Kuchen immer auch,  

die Bäckerei’n, das Herze lacht, 

sie haben eure Frau’n gemacht. 

Ihnen gebührt wohl ein Applaus, 

der Meinung ist der Nikolaus!!! 

  

  

Auch “ Änderungen“ gibt’s zur Zeit, 

darob ist  NIK’LAUS nicht erfreut: 

dass Emil leider’s Handtuch wirft 

als “Hauptredaktor“, fix sein dürft, 

als Photograph, geschätzt, geacht’t, 

so hoffen alle, weitermacht. 

Frau Brinkmann wird auch, hört man 

nun, 

in Zukunft leisere Schritte tun, 

aktiv noch als “ Lektorin“ bleib, 

prüf Texte, ob mans’ richtig schreib, 

den “Rotstift“, 

der zwar nicht 

beliebt, 

zu dem Zweck ihr der Nik’laus gibt. 

Sehr trocken fiel, erfuhr der Klaus, 

die letzte 

HAUPTVERSAMMLUNG aus, 

von Spannung hab man nichts gespürt, 



Herrn Stähli drum groß Lob gebührt, 

ihm war’s gelungen schließlich doch, 

sie kräftig aufzuwerten noch !!! 

Der Vorstand hat mit diesem Mann 

wohl einen guten Griff getan!!!  

Ein Referent für’s nächste Mal, 

sei fix geplant, auf jeden Fall, 

dem es mit Sicherheit geling, 

euch alle zur Begeist’rung bring. 

Dem Vorstand  Nikolaus zum Schluss, 

ein großes „„DDAANNKKEE““  sagen muss, 

denn SIE , die ihr gekommen seid, 

erhalten eine Süßigkeit, 

ein PANETTONE als Symbol, 

das euch zurückerinnern soll  

an das Tessin, mit Vorstands Bitt: 

nehmt beim Hinausgehn eines mit!“ 

Somit ssiicchh  NNIIKK’’LLAAUUSS an der Stell 

mit lieben Grüßen nun empfehl, 

wünscht Euch ein frohes Weihnachtsfest, 

für’s  22  00  1111 das  ALLERBEST!! 
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