
Für Kreuz- und Quer-Denker 
                                                   Waagerecht

                                                  Senkrecht

Liebe Leser,

unsere Ortsvereinsmit-

glieder sind ständig ak-

tiv und überall in Pe-

tershausen anzutref-

fen. Manchmal ist die 

Arbeit vor Ort jedoch 

sehr ernüchternd, wie 

ein alter Recke unse-

res Ortsvereins kürz-

lich erlebte. Er stand, 

mit dem „Vorwärts“ 

(Zeitung der SPD, 

Anm. d. Red.) vor der 

Brust, am Pertrich-

platz, als ihn ein 

Passant ansprach.

Passant: "Grüß Gott, 

sind Sie jetzt bei den 

Zeugen Jehovas?"

SPD-Mitglied: "Nein, 

nur bei der SPD."

P: "Dann hat Sie also 

jemand hier abgestellt 

und vergessen?"

S: "Ja, der Wähler."

P: "Und jetzt stehen 

Sie hier rum und war-

ten darauf, dass er 

sich wieder an Sie erin-

nert und  abholt."

S: "Ja, so ist es."

P: "Das kann aber lan-

ge dauern!"

S: "So geht es mir 

doch schon die ganze 

Zeit. Keiner kümmert 

sich um mich. Wissen 

Sie was, ich könnte 

nackt durch den Ort 

laufen. Meinen Sie, 

das würde jemanden in-

teressieren."

P: "Ich möchte Ihnen 

ja nicht zu nahe tre-

ten. Aber sollten Sie 

so etwas nicht besser 

jüngeren Mitgliedern 

überlassen."

S: "Natürlich! Aber wir 

haben doch kaum 

welche!"

Der Passant schaute 

unser Mitglied mit-

leidsvoll an, klopfte 

ihm auf die Schulter 

und ließ ihn stehen.

Liebe Leser! Wir 

möchten nicht, dass 

uns so etwas noch 

häufiger passiert. 

Deshalb rufen wir Sie 

auf: Unterstützen Sie 

uns und werden Sie 

Mitglied in unserem 

Ortsverein. Sie müs-

sen ja auch nicht bei 

allem mitmachen, 

was dem Vorstand so 

einfällt.

Wer sich über irgendetwas 

eine Minute lang ärgert, 

sollte bedenken, dass er 

dadurch 60 Sekunden Fröhlichkeit verliert.

[Robert Stolz (1880-1975), österreichischer Komponist]
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