Vereinigte Hexen von fern und von nah
Aus Hexem grüßt Euch Ursula
Vor der langen Hexennacht
hab ich mich auf den Weg gemacht.
Mit meinem Besen still und leise
Machte ich mich auf die Reise
Von meinem Besen - ohne Krach
Wird garantiert auch niemand wach.
Ich achte die Nachtruh
Sehr früh und sehr lang,
So mache ich niemandem Angst oder bang
Denn dafür stehen wir Hexen heut ein
Die Nächte müssen unser sein
Zur Erholung nach des Tages Müh,
Brauchen wir Ruhe von abends bis früh
Und Ruhe heißt Ruhe, zu 100%
Und nicht Pi mal Daumen, weils irgendwo brennt.
Wenn mein Besen zu schnell ist, dann wird er geblitzt,
Weil ich, weils gebrannt hat, durch die Straßen geflitzt.
Da gibt's kein Pardon von der Stadtpolizei
Egal welcher Grund, ich bin mit Bezahlen dabei.
Wenn ein metallischer Käfig am Himmel lärmt wie verrückt,
Wird diesem kein Knollen an die Scheibe gedrückt

Hier am Sammelplatz frühzeitlicher Brummer
machen diese uns Hexen ernsthaften Kummer
Mit Kerosingestank von hinten
Fett die Umwelt uns verstinken
Wo Feinstaub ständig uns benetzt
Und unsere Lungen fein zersetzt.
Wo krankmachender Lärm frühmorgens uns weckt
Einschlafen nur möglich mit Ohrstöpsel unter der Deck
Da stehen wir Hexen auf mit ganz viel Kraft,
zu zeigen, dass unsern Wiederstand keiner hier schafft.
Wir halten zusammen und heben den Hut
Denn uns allen gemeinsam ist unsere Wut.
Dass über unsere Köpfen hinweg
Täglich Tausende fliegen und wir wern geweckt.
Dieser schlimme Lärm macht krank
Da hilft uns auch kein Hexentrank
Drum kann unser Ziel gemeinsam nur sein
Den Lärm reduzieren für groß und für klein.
Weniger Lärm, weniger Stress, weniger Pein,
läßt das Leben wieder lebenswert sein.
So kämpfen wir hier jeden Montag auf neu
Für die Umwelt die Menschen, da sind wir alle dabei.
Dank allen Hexen von fern und von nah
Von Eurer Hexe Ursula

