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Diese Zeilen  wurden mit viel  

Engagement und Zeitaufwand  
von unserem  

NIW-Mitglied  
 

Rudolf Wagner 
 

verfasst und bei unserer 
Jubiläumsfeier 

den anwesenden  
Gästen vorgetragen. 

 
Wir danken Herrn Wagner  

recht herzlich dafür. 
 
 

    Der Vorstand der  
           Nichtraucher-Initiative  
                   Wiesbaden e.V. 
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Herzliche Grüße, meine Damen und Herrn! 
Da bin ich wieder und wieder sehr gern.  
Zwei Mal bisher bin ich schon aufgetreten, 

Horst Keiser bat mich, mit Gereimtem hier zu reden. 
 

Jubiläen waren der Anlass gewesen, 
jeweils ein Gedicht von mir vorzulesen.  

Und nun zum Jubiläum von dreißig Jahren 
soll wiederum ich mit Worten nicht sparen. 

 
Es ehrt mich dieses erneute Vertrauen, 

auf mich als Reimer und Redner zu bauen. 
Doch es ist nicht leicht, es ist etwas schwer, 
die dritte Jubiläumsrede, wo nehm ich sie her? 

 
Denn das Thema ist immer von gleicher Art: 
Widerstand, Kampf, mit Vernunft stets gepaart, 
mit Ausdauer, Argumenten, Beweisen und Glück 
gegen die Raucher, den Tabak, die Tabakspolitik. 

 
Es ist eine Leistung, seit dreißig Jahren 
unermüdlich gegen die Tabaksgefahren 

aufklärend zu kämpfen, zu reden, zu schreiben, 
immer an der Front, immer präsent dort zu bleiben. 

 
Jawohl, es ist so! Es ist ein ständiger Kampf 

gegen Tabaksmissbrauch, Raucher und den ganzen Krampf, 
um Nichtraucher, Kinder, die Umwelt zu schonen. 

Für Gesundheit und Leben wird sich das sehr lohnen. 
 

Ständig am Ball bleiben, ständig präsent, 
so ist Horst Keiser, so wie man ihn kennt, 
ausdauernd, konsequent seit dreißig Jahren, 
gegen das Rauchen und dessen Gefahren. 
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Stets dabei hilfreich an seiner Seiten 
tut Gisela, seine Frau, ihn täglich begleiten. 
Ohne sie, das ist hier gar keine Frage, 

wäre Horst Keiser so aktiv nicht in der Lage. 
 

Aber nicht nur sie, auch andere bringen sich ein. 
So kann es, so soll es, so muss es stets sein. 

Es ist sattsam bekannt: Nicht allein autark, 
nein, nur Gemeinsamkeit macht auf Dauer stark. 

 
Zum Jubiläum 20 und 25 tat ich schon etwas sagen, 
das ist noch heute aktuell, drum werde ich es wagen, 

einiges davon erneut hier bekannt zu geben, 
denn mancherlei wiederholt sich nun mal im Leben. 

 
Ich hoffe, Geduld ist Euch allen zu eigen, 

ich werde länger reden, ich werde nicht schweigen. 
Das Thema ist wichtig und aus meiner Sicht 

verträgt es nicht Kürze, sondern langes Gedicht. 
 

Manches muss man, ohne zu schonen, 
wiederholt wiederholen und betonend betonen, 
vorausgesetzt, die Sache ist es wirklich wert 

und diese hier ist es, und zwar ganz unerhört. 
 

Vor dreißig Jahren war es, Horst Keiser war bereit, 
denn er sagte sich wohl: Es ist schon lange Zeit, 
gegen Raucher, Tabaksgifte, Tabakslobby vorzugehen. 
Es soll und muss im Lande endlich was geschehen! 

 
Seine Initiative trat in Kraft, 

zwecks Tabaksrauchgift-Gegnerschaft. 
Ein zäher Kampf wurde da begonnen, 
erfolgreich manche Schlacht gewonnen. 
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Vor Rauchern Schutz für Männer und Frauen, 
speziell auch für Kinder, galt es zu bauen, 

aufklären, warnen, überzeugen, 
sich nicht der Nikotinsucht schwach zu beugen. 

 
Die Tabaksindustrie entlarven 

mit Argumenten, beweisend-scharfen. 
Sich nicht  für dumm verkaufen lassen, 
zwecks voller Tabaksbosse-Kassen. 

 
Der Mensch ist schwach! Dank dieser Schwäche 

zahlen Raucher schwere Zeche 
mit für die Zukunft bösen Omen, 
zum Beispiel Asthma, Karzinomen. 

 
Die Männer sind dumm, die Frauen auch, 

die Untertan sind dem Tabaksrauch. 
Des Nikotines Knechte und Sklaven 

erkranken speziell, woran viele entschlafen. 
 

Das Rauchen tut sich  „trefflich lohnen“! 
Es sterben etwa sechs Millionen 
jährlich weltweit. – Das ist „gut“ 
für jedes Beerdigungsinstitut! 

 
Manch Raucher tönt: „Ich rauche gern 

und Risiko gehört zum Leben! 
Doch sicherlich bleibt von mir fern, 

was Raucherei kann Schlechtes geben.“ 
 

Das Selber-in-die-Tasche-lügen 
ist kein Verlass, das nicht zu kriegen, 
das Raucher oftmals leiden lassen, 

so sehr, bis sie das Rauchen hassen. 
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Doch meist ist es dann viel zu spät, 
weil oft der Schritt zurück nicht geht. 
Die Nikotinsucht als Tyrann und Plage, 

ist das Zünglein an der Waage. 
 

Manch einer schafft es nimmermehr, 
manch Glücklichem fällt es leicht bis schwer, 

der Nikotinsucht zu entrinnen, 
ein besseres Leben zu beginnen. 

 
Fangt gar nicht erst zu rauchen an, 
weil viel man sich ersparen kann. 
Krankheit lässt sich so vermeiden, 
Suchtverhalten, Leidenszeiten. 

 
Manch gepflegte Raucherkarriere 

ist jedoch kurz, entbehrt der Schwere, 
weil mancher rauchend eingepennt 

und dann mitsamt dem Bett verbrennt. 
 

Raucher, die qualmend die Umwelt verpesten 
und diese  „schmücken“  mit Zigarettenresten, 
können die Mitmenschen gar nicht erheitern, 

auch nicht mit ihren nach Rauch stinkenden Kleidern. 
 

Das alles wäre ganz uninteressant, 
gäbe speziell es ein Raucherland 
für alle Raucher dieser Erden, 
in dem sie isoliert dann werden. 

 
Dem ist nicht so. Leider! Wir sind gezwungen, 

zum Schaden unserer eigenen Lungen, 
als Passivraucher teilzunehmen. 

Die Raucher sollten sich was schämen! 
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Die Qualmerei ist ohne Frage 
eine große Menschheitsplage. 

Von den Menschen selbst erschaffen, 
frönen sie dem Tabakspaffen. 

 
Beginnend in der Schwangerschaft, 
manch Embryo schon quasi pafft, 

weil rücksichtslos die Schwangere raucht, 
sich einbildend, dass sie das braucht. 

 
Es wurde immer dringender 
und gradezu auch zwingender, 

gegen das Rauchen etwas zu tun 
und nicht so tatenlos zu ruhn. 

 
Bundesweit begann man zu gründen, 

wo Gleichgesinnte zusammen sich finden, 
Initiativen gegen Raucher und Tabaksindustrie, 

mit Kenntnis, viel Arbeit und auch mit viel Müh. 
 

Steter Tropfen höhlt den Stein! 
Schritt für Schritt, wenn auch mancher recht klein, 

ausdauernd, gepaart mit Zähigkeit, 
ging es vorwärts allezeit. 

 
Mit Argumenten und Beweisen gelenkt, 
werden die Raucher zurückgedrängt. 

Sie werden weniger, größer die rauchfreien Zonen, 
das Bemühen der Initiativen tut wahrhaft sich lohnen. 

 
Mit Energie und Leidenschaft, 
mit seiner Überzeugungskraft, 

begann Horst Keiser vor dreißig Jahren 
auch den Kreuzzug gegen die Tabaksgefahren. 
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Wie überall lebt ein Verein 
nicht durch den Vorsitzenden allein. 
Mitglieder, die sind sehr vonnöten, 
denn ohne Geld geht alles flöten. 

 
Und auch sehr wichtig, das ist klar, 

ist eine größere Helferschar. 
Nur mit Helfern im Hintergrund 
ist und bleibt ein Verein gesund. 

 
Ohne Hilfe, vor allen Dingen, 
wird die Arbeit nie gelingen. 

Wäre Horst Keiser allein gelassen, 
müsste er aufgeben, müsste er passen. 

 
Was alles zu tun ist, wieviel Arbeit drängt, 

ist wesentlich mehr, als man gemeinhin denkt. 
Die Erfolge kommen nicht von allein, 
engagiert muss um sie gerungen sein. 

 
Stellvertretend sei nochmals genannt 
Ehefrau Gisela, sie geht zur Hand, 
setzt sich ein, sie kennt und weiß: 
Zur Zielerreichung braucht es Fleiß! 

 
Aus diesem Grund sei durch die Bank 

allen Helfern großer Dank. 
Vielleicht auch heut in diesem Haus: 
Horst Keiser und Helfern ein Applaus! 

 
Die Raucher schwinden und auch indessen, 
das hier zu betonen, will ich nicht vergessen, 

es sinkt auch die Anzahl zum Glück nicht minder 
der rauchenden Jugend und rauchenden Kinder. 
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Auf diesem Gebiete, das hat großen Sinn, 
muss lauten das Motto: Wehrt dem Beginn! 

Das wird nicht leicht sein, das ist sicher schwer. 
Doch es lohnt sich bestimmt, bestimmt lohnt sich's sehr. 

 
Unsere Gesellschaft, die gilt es zu schonen 
mit Aufklärung, Appellen und Antirauchaktionen. 

Und allmählich, hoffentlich, mit der Zeit, 
macht mehr und mehr Vernunft sich dann breit. 

 
Es wächst sogar, das ist wahrlich ein großes Glück, 

Vernunft und Einsicht langsam in der Politik. 
Lange waren Augen und Ohren verschlossen 
bei diesen Genossinnen und Genossen. 

 
In Ämtern, Betrieben, Flugzeug und Bahn 

tat sich schon vieles und viel steht noch an. 
In Gastbetriebs-, Hospital- und Schulbereichen 

gibt es für die Zukunft noch mehr zu erreichen. 
 

Die bundesweiten Nichtraucher-Initiativen, 
die an die Vernunft appellierten, die Vernunft aufriefen, 
wurden mehr und mehr gehört, beachtet und akzeptiert, 

erfreulich mehr und mehr, wie es sich gebührt. 
 

Das ging nicht einfach mal eben mit leichter Hand, 
viel Engagement, Bemühen und Ausdauer ging ins Land, 

auch Stehvermögen, Zähig- und Hartnäckigkeit 
sowie der Einsatz von Nerven und sehr viel Zeit. 

 
Das alles hat weiterhin Sinn und Bestand, 
um die Erfolge zu sichern in unserem Land, 

um die Erfolge zu mehren und zu zementieren, 
um das Erreichte nicht mehr zu verlieren. 
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Unablässiges und ausdauerndes Bohren, 
unbequemes, ständiges Liegen in den Ohren 
bei Mitmenschen, Politikern, Institutionen 

wird ganz gewiss auch in Zukunft sich lohnen. 
 

Wir benötigen Menschen, die sich engagieren, 
die Tatkraft und Mut überhaupt nicht verlieren, 

drum wünsch für die Zukunft ich Dir Horst Keiser: 
Erheb weiter die Stimme und werde nicht leiser! 

 
Doch jeder Mensch - leider - hat seine Zeit, 
sei er noch so willens, sei er noch so bereit. 
So auch bei Horst Keiser und irgendwann: 
Genug ist genug, weil er nicht mehr kann. 

 
Wie wird dann die Zukunft? Wie wird es weitergehen? 

Wird es dann traurig? Was wird geschehen? 
Ich kann es nicht wissen. Ich weiß es noch nicht. 
Und geklärt wird es auch nicht in diesem Gedicht! 

 
Nichtrauchend, unbelästigt durch das Leben gehn, 
ist wünschenswert, weil gesund und angenehm. 
Noch wünschenswerter, angenehmer und gesünder 

wäre das weltweit ohne alle Tabaksünder. 
 

Drum Tabaksünder, an Euch der Appell: 
Handelt bald, handelt klug, handelt schnell! 

Befreit Euch endlich von der Suchtbedrängnis! 
Befreit Euch endlich aus dem Suchtgefängnis! 

 
Verhieltet Ihr Euch folgerichtig wirklich so, 

dann wären wir alle dankbar und wirklich froh. 
Froh für uns und natürlich für Euch auch, 
für ein Leben ohne jeden Tabaksrauch! 
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Ein Leben ohne alle die bekannten Gefahren, 
die drohen mit den vielen Raucherjahren. 

Krankheit, Siechtum, miese Luft, Folgebrände, 
all das hätte endlich dann ein gutes Ende. 

 
Eine tabakfreie Erde gälte es zu schaffen. 

Ergebnis: Aus wäre es mit Qualmen und mit Paffen. 
Der ganze überflüssige Tabakswarendreck 

wäre endgültig aus dem kostbaren Leben weg. 
 

Es hätten Erwachsene und auch die Jungen 
ungeteerte, saubere, elastische Lungen. 

Die Lebensqualität würde erfreulich steigen, 
die Todesrate würde erfreulich sich neigen. 

 
Dem quälenden Siechtum der vielen Kranken, 

die zwischen Leben und Tod oftmals schwanken, 
mit schleichendem Krebs, mit desolaten Lungen, 

wäre die Basis endlich mal abgerungen. 
 

Das wäre doch was für die komplette Erde, 
dass tabaksfrei für immer sie werde 

mit all den schlimmen, bösartigen Sachen, 
die der Menschheit sehr zu schaffen machen. 

 
Nikotinsucht gäbe es nicht, keinen Tabaksrauch, 
kein aktives Rauchen, kein passives auch. 

Die Tabaksgifte, die Sucht, der Rauchgestank 
wären alle weg und vergessen. – Gott sei Dank! 

 
Ein Phantast bin ich nun aber nicht, 
denn sicher nur in diesem Gedicht 

wird es weltweit keinen Tabak mehr geben, 
doch trotzdem sollte man danach streben. 
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Wer vieles will, wird manches erringen! 
Wer viel versucht, dem wird manches gelingen! 

Denn steter Tropfen höhlt den Stein 
und der Tabakmissbrauch sinkt und wird klein. 

 
Dass dem so ist, konnten wir erfahren 
im Laufe der Zeit, in all diesen Jahren: 

Ohne die Nichtraucher-Initiativen, das ist klar, 
wäre viel größer noch die Giftgefahr! 

 
Aufklärung, Warnung, Einsicht, Gesetze 

gäbe es nicht so massiv, wie ich es einschätze. 
Den Nichtraucher-Initiativen ist zu verdanken 

die Minderung der Raucher, der Toten und Kranken! 
 

Die Folgen des Rauchens gingen zurück, 
Siechtum und Sterben - und das ist ein Glück. 

Doch gibts noch viel Arbeit, noch viel zu erreichen, 
drum dürfen die Initiativen nicht wanken, nicht weichen. 

 
Die Lobbyisten und Unternehmer der Tabaksindustrie, 

die geben nicht auf, jedenfalls freiwillig nie. 
Nur rigoroses Kaufverweigern, Nichtraucherverhalten 

kann sie besiegen und in ihren Löchern wohl halten. 
 

Das Konsumverhalten kann sie spürbar dezimieren, 
das Konsumverhalten kann sie zwingen zu verlieren. 

Wird der Tabaksdreck bekämpft und ignoriert ganz gezielt, 
haben die Tabakslobbyisten hoffentlich dann ausgespielt. 

 
Und weiterhin auch entscheidend ist die Politik 

gefordert, gefragt ein ganz erheblich großes Stück, 
mutig Gesetze zu kreieren, dem Volke zum Wohle, 

damit die Tabakserzeugnisse und -bosse der Teufel bald hole. 
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Wie sehr würden die Lobbyisten aufheulen und wüten, 
wenn es endgültig gelänge, komplett zu verbieten 

die Tabaksprodukte und den Konsum auf der ganzen Erde, 
damit Menschheit und Umwelt gesünder wohl werde. 

 
Die mögen wüten, hetzen, lügen und geifern, 
sich gebärden wie toll, sich endlos ereifern, 

nutzlos, wenn mit geeintem Willen 
den Tabaksdreck die Menschen vermüllen. 

 
Möge dies bald vor allen Dingen 

so weit wie möglich sehr gut gelingen, 
neben anderen nötigen Abwehrtaten, 

den Nichtraucher-Initiativen, so auch Wiesbaden. 
 

Inzwischen ist sie Mode geworden 
bei manchen Menschen, an manchen Orten, 
die E-Zigarette. Sie ist ja so "schick-modern". 

Auch dabei ist der Verstand recht fern. 
 

Verdampfte Substanzen, gepaart mit Nikotin, 
machen wirklich überhaupt keinen Sinn. 
Sind es nur die Substanzen allein, 

kann wohl folgenloser das kaum sein. 
 

Egal, es wird fleißig inhaliert, 
bis man auch hier den Krebs gebiert? 

Man weiß noch nichts, doch mit den Jahren 
wird sicher man es dann erfahren. 

 
Auf jeden Fall ist hierbei weg 

der Rauch von all dem Tabaksdreck. 
Weg sind sie auch, ganz klar, die Kippen, 
die Raucher in die Gegend schnippen. 

 
-13- 
 
 



 
 

 
 

Und weniger werden die Wohnungsbrände, 
wo mancher rasch den Tod dann fände. 
Auch Nichtraucher, speziell die Kinder, 

leben dadurch viel gesünder. 
 

Drum sollen doch die jungen und alten 
Raucher, gefangen im Suchtverhalten,  
die E-Zigarette gerne favorisieren, 
anstatt sich so sicher zu ruinieren. 

 
Die E-Shisha gibt es mittlerweile! 
Nur Geduld und nur keine Eile, 

denn irgendwo, dass ich es erwähne, 
gibt es gewiss schon weitere Pläne. 

 
Tabakspfeifen, Zigarillos, Zigarren 
sicher auf das "E" schon harren. 

E-Raucher werden vielleicht irgendwann 
die Mehrheit haben und was dann? 

 
Die Raucher würden, ach wie schön, 

sang- und klanglos untergehn? 
Ich weiß es nicht, wie es weitergeht, 
was mit der Zeit das Schicksal dreht. 

 
Nur eines weiß ich sicher bloß: 

Legt nie die Hände in den Schoß! 
Zum Wohle der Menschen lohnt sich der Kampf 

gegen den gesamten üblen Raucherkrampf. 
 

Ganz zu beenden alle Raucherkarieren, 
damit die Lungen und auch sonst alles sich klären, 

wäre das Beste bei den Rauchern allen, 
der Umwelt und den Menschen zum Gefallen. 

 
-14- 
 
 
 



 
 
 

Vor einiger Zeit begann man einzuführen, 
die Zigarettenpackungen mit Sprüchen zu "zieren" 

über die schlimmen Folgen der Qualmerei. 
Diese Ära ist jetzt endgültig vorbei. 

 
Bewirkt hat es nichts. Es wird fleißig geraucht, 
der Körper misshandelt und ständig geschlaucht. 
Wo Unvernunft waltet, gepaart mit der Sucht, 
ist Einsicht und Wille permanent auf der Flucht. 

 
Es sollen nun Sprüche und drastische Bilder schocken 
und so zur Aufgabe des Rauchens tunlichst locken 
mit teergeschwärzten Lungen, zerfressene Zähne 
und anderes, was ich jetzt nicht erwähne. 

 
Andernlandes hat man das schon gemacht, 

doch leider, merkbar hat es kaum was gebracht. 
Das darf kein Grund sein aufzugeben oder zu ermüden, 

der Nikotinsucht nicht mehr die Stirne zu bieten. 
 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich erst zum Schluss, 
doch auch bekannt, dass man die Menschen zwingen muss, 

zum Beispiel über das liebe Geld, 
damit der Tabakskonsum immer schwerer fällt. 

 
Vielleicht könnte man in den Politikerkreisen 
mal wirklich Einsicht und Verstand beweisen 

und alle Tabakwaren mit so enorm hoher Steuer 
belegen, dass sie sind viel zu viel zu teuer. 

 
Finanziell könnte man die Menschen kriegen, 
sich in ein tabakloses Leben einzufügen, 
zu eigenem Nutz, zu eigenem Frommen, 

endlich weg von der Rauchersucht zu kommen. 
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Ohne Häme, ohne Witz und ohne Scherzen: 
Es muss finanziell gewaltig den Menschen schmerzen 

oder finanziell derart unmöglich sich zeigen, 
dass sie gezwungen aus dem Tabakssumpf dann steigen. 

 
Was war es einst im Paradies so schön: 
Kein Raucher weit und breit zu sehn, 

keine Lobbyisten, keine werbenden Plakate! 
Längst alles vorbei, was ist das so schade. 

 
Das Paradies kommt nimmermehr 
auf diese Erde zu uns her. 

Trotz dessen sollten wir stets streben 
nach einem tabaksgiftrauchfreiem Leben! 

 
Lange Rede, kurzer Sinn: 

Wer raucht, richtet sich selber hin! 
Zumindest hat er große Chancen, 

dass ihm der Tod macht früh Avancen, 
 

recht früher als beim Tabakmeiden, 
denn dadurch spart man sich das Leiden, 

das Raucher ständig provozieren, 
das Leben früh dann oft verlieren. 

 
Durchs Rauchen bringt, das ist bewiesen, 
bei vielen Rauchern früh zum Sprießen 
Husten, Auswurf, Röcheln, Emphysem, 
Bronchitis –chronisch- und zudem 

 
Krebs, verschiedner Art und Sorten. 

Wollen sich die Raucher selber morden? 
Wenn die das wollen, mir wäre es recht, 
wenn nicht dies eine wäre da so schlecht: 
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Nichtraucher, Kinder und auch Kranke 
müssen passiv rauchen. Na, ich danke! 
Die Raucher sollen sich bequemen 
und endlich rücksichtsvoll benehmen! 

 
Noch viel zu viele Egoisten, 

die rauchend nur ihr Leben fristen, 
sind unter uns, was wir nicht brauchen. - 

Verdammt noch mal:   Hört auf zu rauchen! 
 

Was das Rauchen betrifft und andere Sachen, 
von den Tieren gemieden, was die Tiere nicht machen, 

sind die Menschen vergleichsweise wirklich blöde, 
blöder noch als jede Fliege und jede Kröte. 

 
Als Krone der Schöpfung tut die Menschheit sich sehen, 

als Spitze, als Gipfel im Evolutionsgeschehen. 
Doch obwohl am leistungsfähigsten die Menschengehirne, 
ist im Grunde blöde geblieben die menschliche Birne. 

 
In der Historie und Jetztzeit ist es bewiesen, 

was aus Menschenhirnen tat und tut immer noch sprießen, 
nämlich viel Gutes, Sinnvolles, Angenehmes und Rechtes, 

doch leider auch viel Unsinn, Gemeines und abgrundtief Schlechtes, 
 

zum Beispiel das Rauchen, so sinnlos und 
lebensverkürzend und sehr ungesund. 

Im Menschenleben, im Laufe von Jahren, 
gibt es schon mehr als genug Krankheitsgefahren. 

 
Nein, das reicht nicht! Das muss man steigern! 

Das Gehirn ausschalten, sich der Vernunft verweigern! 
Die Tiere sind dämlich? Nein, mitnichten! 

Der dämliche Mensch will sich selber vernichten 
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mit Umweltzerstörung, mit Kriegen, mit Morden 
und anderen Verbrechen an sämtlichen Orten. 
Zur Umweltzerstörung aus Nichtrauchersicht 

gehört auch das Rauchen. Das braucht niemand nicht! 
 

Die Raucher wissen es, spüren es im eigenen Leben, 
die Qualmerei kann wirklich nichts Positives geben. 

Im Gegenteil, so könnte man meinen, 
tut eine Art Masochismus die Raucher vereinen. 

 
Man muss schon von kindauf lehren und leiten, 
mit dem Ziele, das Rauchen gänzlich zu meiden 
und als Waffe dazu mittels sehr hoher Steuern, 
zusätzlich den Tabak unerschwinglich verteuern. 

 
Die Krankenkassen wird es sicherlich freuen, 
sie könnten sinnvoller die Gelder dann streuen, 

statt für Raucherkrankheiten und Rauchergebrechen, 
ständig Millionen den Rauchern zu blechen. 

 
Ich weiß, Wunschdenken und Zukunftsmusik, 
doch positiv denken, nicht nur im Augenblick, 

positiv denken und positiv schauen 
und vielleicht doch noch auf die Vernunft vertrauen. 

 
Denn mit den Politikern ist nicht viel los:  
Zur Beruhigung nur kleine Schritte bloß. 
Statt großer Schritte nach großen Zielen, 

tun untertänig nach den Lobbyisten sie schielen. 
 

Jahrzehnte vergingen, sind ins Land gezogen, 
bis die Politiker schließlich waren gewogen, 

sich endlich einmal zu bewegen 
und eine gesetzliche Positivspur zu legen. 
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Ich habe es erfreut zur Kenntnis genommen, 

zwar ist der Nichtraucherschutz sehr spät gekommen 
und könnte noch rigoros umfassender sein, 

ich finde ihn zwar bescheiden, aber trotzdem recht fein. 
 

Ich könnte noch manches zum Thema Euch sagen, 
Positives loben und Negatives beklagen, 

doch ich glaube, es reicht jetzt, ich komme zum Ende 
und reiche Euch allen symbolisch die Hände. 

 
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit 

und für die mir gewährte Geduld und Zeit. 
Doch das Thema ist wichtig. Wer hat was dagegen, 
immer wieder den Finger in die Wunde zu legen? 

 
Zu viel geredet? Zu lange die Zeit? 

Gemach, ich bin zum Schluss jetzt bereit. 
Ich werde nun aufhörn, ich werde nun schließen, 

so wie ich begann:    
 

Mit herzlichen Grüßen! 
 
 
 
 

 

 
 

          Rudolf Wagner 
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