
Der Nikolaus beim Oldtimerstammtisch 2021 
 
 
 
Von drauß´ vom Walde komm ich marschiert, 
es gab nämlich keinen, der mich heut chauffiert. 
Keine DS, keine Ente, kein Guzzi- Gespann. 
Wollt´ mich heute fahren, den heiligen Mann. 
Und vom vielen Laufen  
muss ich erst mal verschnaufen 
 
 
Wir alle hofften, dass er kommt,  
der Silberstreif am Horizont. 
Corona schien endlich in die Schranken gebannt, 
und jeder atmete auf im Land. 
Doch die Lockerungen waren nicht gut, 
und die Krankheit schlug zurück mit voller Wut. 
Jetzt stehen wir wieder wie am Anfang da,  
und jeder hofft auf ein besseres Jahr. 
 
Ihr wisst es alle, eine Bundestagswahl  
Ist manchmal eine richtige Qual. 
Ein jeder macht´s besser als die anderen vorher. 
Egal, was bei rauskommt, die Zeche zahl´n wir.  
So war´s auch diesmal, doch damit nicht genug, 
wir hatten nur die Wahl zwischen Teufel und Baerbock, äh Beelzebub. 
 
Eine „bunte“ Partei sagte, wir wollen doch mal seh´n, 
ob die Leute unser Programm endlich versteh´n. 
Der Sprit ist zu billig, so kann das nicht geh´n. 
Wir wollen doch mal an der Preisschraube drehn. 
Die Preise stiegen in astronomische Höh´n. 
Ich frag mich: wie soll das weitergeh´n? 
Willst du heut noch mal dein Schnauferl bewegen, 
musst du dir jeden Kilometer gut überlegen. 
Wenn´s so weitergeht, ich sag´s frei heraus, 
ist´s mit dem vierrädrigen Kulturgut sehr schnell aus. 
Wir hoffen jetzt nur, dass es nicht soweit kummt, 
dass an jeder Ecke ein E-Auto summt. 
 
Dazu kam ein Vorschlag dieser tollen Partei: 
Kauft euch ein Lastenrad und ihr seid voll mit dabei. 
Staatlich gefördert , ohne Steuer und Sprit, 
und außerdem hält euch das Strampeln noch fit. 
Um es mit Boggensack zu fragen:“Wou issn des Hirn?“ 
Wenn ihr mich fragt: bei jedem- nur nicht bei den´n! 
Natürlich muss etwas gescheh´n, 



denn so kann es auf Dauer nicht weitergeh´n. 
Es ist 5 vor 12, das weiß ein jeder, 
doch der kleine Mann bekommt wieder den schwarzen Peter. 
Statt dort anzusetzen, wo´s wirklich was bringt, 
trifft´s den Pendler und unsereins- das ist es, was mir stinkt. 
Wir sind die Dummen, so war´s ja schon immer 
Und die wahren Verursacher werd´n verschont- es wird immer schlimmer! 
 
Und noch so ein tolles Thema, ich kanns nicht ändern, 
wollten sie uns verkaufen- das Gendern. 
Ein paar ach so Kluge wollen sich profilieren 
Und nebenbei die Sprache manipulieren. 
Eine Gleichheit der Geschlechter ist wohl das Ziel, 
doch bringen Doppelpunkt (:) und „-Innen“ alleine nicht viel. 
Viel wichtiger ist Respekt vor einander, 
das allein bringt ein gutes Miteinander. 
 
Doch nun genug vom Weltgeschehen, 
jetzt woll´n wir uns mal den Stammtisch besehen: 
Auch heuer war´s wieder richtig mies, 
weil Corona uns in die Schranken verwies. 
Ulm und Mannheim, auch die Retro fiel aus, 
stattdessen blieben wir alle zu Haus. 
Ich hoffe, im nächsten Jahr findet das alles wieder statt, 
denn ich sag´s euch- so langsam hab ich´s satt. 
Fässla-Keller, Ölkännla und Kunigundenruh- 
wir können nirgends hin, alles ist zu. 
Drum steht ihr hier in der Kälte draus 
und wartet geduldig auf den Nikolaus. 
Das Warten kann lang sein und schlägt auf den Magen. 
Doch einer bemüht sich, dass wir nicht verzagen. 
Mit Plätzchen und Stollen wunderbar, 
versorgt uns der Johann wie jedes Jahr 
Recht herzlichen Dank für deine Gaben, 
an denen wir uns immer gerne laben. 
Lieber Johann, mach ruhig weiter so! 
 
Ich hab´ gehört, dass im letzten Jahr 
der Besuch beim Stammtisch oft dürftig war. 
Dafür kann ich euch leider nicht loben, 
ihr wisst es selbst, hier ist noch Luft nach oben. 
Ich hoffe im nächsten Jahr mehr von euch zu seh´n 
Und nicht nur dann, wenn wir zusammen am Feuerkorb steh´n (auf alle un Nikolaus zeigen) 
 
Von Himmel oben hör´ ich euch manchmal zu, 
und glaub´ dann, ich bin beim Stammtisch der CSU. 
Da wird gewettert, schwadroniert und Politik gemacht, 
dass es ab und zu schon mal richtig kracht. 



Ich bitte euch, hört auf zu politisieren- 
Ihr solltet mehr über Autos diskutieren. 
Über eure tollen alten 
Autos könnt ihr euch doch genug unterhalten. 
Stundenlang und manch halbe Nacht  
hat der Christoph im Internet zugebracht 
und hat für den Stammtisch die Website erstellt- 
so war Tolles bekommt man woanders nicht für viel Geld. 
Was immer ihr wissen wollt, findet ihr dort 
Und müsst dafür nicht mal von zuhause fort. 
Von daheim aus dem Lehnstuhl, mit ´nem Seidla oder zwei 
Gibt´s die neusten Termine, seid bei allem live dabei. 
Drum seid so gut und schaut öfters mal rein- 
es soll euer Schaden bestimmt nicht sein. 
Lieber Christoph, auch die vielen Dank für deine Mühe! 
 
Auch bei uns ist es so, wie überall auf der Welt, 
für alles, was man bekommt, zahlt man mit Geld. 
Und ist man was schuldig, das ist jedem klar, 
bezahlt man es gleich, am besten in bar. 
Auch die DEUVET ist nicht mit schönen Worten zufrieden, 
sie will ihren Beitrag- und zwar von jedem. 
Drum macht euren Geldbeutel auf, legt die Moneten hin, 
sonst treibt ihr den armen Franz noch in den Ruin. 
Er steht für euch gerade, zahlt alles voraus. 
Macht nur so weiter, dann verliert er noch Hof und Haus. 
 
So langsam komm ich jetzt zum Schluss, 
doch halt: da gibt´s noch etwas, das ich sagen muss. 
Auch der beste Stammtisch kann nicht existieren 
Ohne die Leute, die sich dafür engagieren. 
Hier denk ich z. B. an unser´n Rudi Hörr, 
einen alten Spezialisten, kein Problem ist ihm zu schwer. 
Zu allem hat er eine Lösung parat 
Und hilft jedem gern mit Rat und Tat. 
 
Unser fleißiges Engelchen die Angelika 
Unterstützt den Nikolaus auch in diesem Jahr.  
Seit Wochen schon seh´ ich sie laufen 
Von Geschäft zu Geschäft, um Süßes zu kaufen 
Sie füllt eure Tüten mit leckeren Sachen 
Um allen hier eine Freude zu machen. 
In allem unterstützt sie den Nikolaus sehr, 
denn der alte Kerl schafft´s allein fast nicht mehr. 
 
Und ganz zum Schluss, auch er darf nicht fehlen, 
möchte ich den Franz noch erwähnen. 
Unermüdlich bis spät in die Nacht 



Ist er auf´s Wohl des Vereins bedacht.  
Jahr für Jahr bestellt er den Nikolaus, 
sucht für den Stammtisch die Kneipen aus. 
Plant Fahrten zur Retro und anderswo hin 
Und hat nur das Wohl des Stammtischs im Sinn. 
Doch leider fehlt er uns dieses Jahr, 
denn ihn erwischte jetzt Corona. 
Jetzt hütet er brav zuhause das Bett 
Und denkt: „Wenn ich mich nur nicht angesteckt hätt!“ 
Doch auch das, lieber Franz, geht vorbei, 
und im nächsten Jahr bist du dann wieder dabei. 
Bestellt wieder rechtzeitig den Heiligen Mann, 
damit er euch g´scheit die Leviten lesen kann. 
 
Doch auch bei allen heut´ nicht genannten  
möchte ich mich für ihre Hilfe bedanken. 
Denn jeder bringt sich auf seiner Art ein. 
Und unterstützt so gut er kann damit den Verein. 
 
(auf die Uhr schauen) 
Jetzt mach ich aber ganz bestimmt Schluss, 
weil ich auf meinem Weg noch weitergehen muss. 
Beim Zuhören danke ich euch für eure Geduld, 
doch dass es so lang wurde ist nicht meine Schuld. 
Es gab heuer halt so viel zu sagen, 
das wollte ich nicht auf´s nächste Jahr vertagen. 
Denn dann, und da könnt ihr sicher sein, 
fallen mir wieder viele Sachen ein. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien noch eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und viele unfallfreie Kilometer im nächsten, hoffentlich 
corona-freien Jahr. Bleibt gesund! 


