Der echte Norden

Unser Motto geht inzwischen so: „Wir sind der echte Norden!“
Manchem Bürgermeister anderswo ist da fast schlecht geworden:
„So was geht gar nicht!“ und wir sollen uns schämen!
Doch kam das nur aus Süddeutschland, also Hannover und Bremen.
Niemand sagt, hier sei man besser oder schlechter,
doch geographisch ist der Norden bei uns einfach etwas echter.
Was den echten Norden ausmacht, hier im Jetzt und Heute?
Sind der Wind, sind die Wellen, sind das Land und seine Leute.
Was uns verbindet? Das sind Vielfalt, flaches Land und steife Brisen,
weiche Hügel, weiße Strände, Roter Klinker, grüne Wiesen,
Echter Norden, das heißt Grünkohl, das heißt Raps und Roggen,
und wenn wir ehrlich sind, heißt es auch nicht so richtig häufig trocken,
Aber wen stört das, man ist hier nicht aus Kandis,
und so vieles mehr trägt bei zur Seele dieses Landes:
Der Humor, wie guter Wein, das heißt ordentlich trocken,
im Gegensatz zum Wetter, doch das kann uns nicht schocken.
Stürmt das Meer auf in Flocken - holen wir Badesachen!
Und ja wir haben Humor, selbst unsere Möwen können lachen.
Auch verbinden uns die Lage, Ziele und die Interessen,
und mal ehrlich, bitte wer kann sich mit solcher Vielfalt messen?

Mit baltischer und Nordsee, Plöner See und der Schlei
Dem Nordostseekanal und der Eider dabei,
ist der Norden hier zwar echter, doch auch nasser.
Jede Gegend dieser Welt kann „was“, wir können Wasser.
Häufig kommt es von oben, doch es liegt uns auch zu Füßen,
es formte unsere Landschaft mit Seen, Mooren und auch Flüssen.
Wir formen es mit Schleusen, mit Deichen und Kanälen,
Neptun ist hier Ehrenbürger. Ohne Wasser würd´was fehlen!
Ein Fluss ohne Wasser ist nicht mehr als ein Graben,
ein Strand ohne Meer? Ist einfach eine Wüste.
Gut dass wir im Norden niemals Wassermangel haben,
wo die See das Land seit je her feucht küsste.
Es nährt unsere Felder, es trennte uns nie von andern,
mit Schiffen und Brücken, kann man drauf die Welt erwandern.
Der Mensch ist siebzig Prozent Wasser, also ziemlich oder sehr.
Bist du aus Schleswig-Holstein, sind es hundert oder mehr.
Wir sind der strömende Regen, sind auch Tröpfeln und Nieseln,
wir sind die Gischt und die Wolken, sind der Nebel auf Wiesen.
Wir sind Ebbe und Flut, wir sind kreischende Möwen
und will man uns hier wegbringen, kämpfen wir wie die Löwen.
Wir sind die Stille am Meer, sind das Openair in Wacken,
wir sind sehr fürs Anpacken und für nicht lange schnacken
Wir haben so viel zu bieten, zwischen Marsch, Geest und Hügelland
Zum Beispiel Labskaus und Sprotten - und das Bier mit ´nem Bügel dran

Wir sind der Speckgürtel um Hamburg, wir sind Fehmarn, Sylt und Watt
Wir sind lever dood as slaav, wir sind Dänisch, Friesisch, Platt.
Wir sind Urlaub für die Seele, wir sind Landwirtschaft und Handel,
wir sind wie Wind und Gezeiten, stets in Bewegung und Wandel.
Wir sind der nötige Fortschritt, wir sind angewandtes Wissen,
sei es im Schiffsbau, sei´s bei Windkraftenergie,
Maschinenbau, Elektrotechnik will man hier nicht missen,
die Verbesserung der Welt ist Teil der Philosophie.
Wir sind Begeisterung für Technik, erdacht durch schlaue Geister,
man sucht hier Lösungen für diese und die nächste Generation.
Mit Erfindergeist und Knowhow wird Zukunft hier gemeistert,
dank Ingenieurinnen und Ingenieuren sind wir Innovation.
Wir sind neue Energie, wir sind Handball und Wassersport,
auch für Rummelpott und Boßeln ist das Land hier´n krasser Ort!
Wir sind Friesentee und Korn, wir sind Marzipan und Holstentor,
und wenn die Kieler Woche läuft, kommt es mir am vollsten vor.
Wir haben zwei Horizonte und haben Hunger auf Morgen,
und der Blick auf die See vertreibt Kummer und Sorgen.
Wir sind Luxus im Hotel, wir sind Campingplatz und Ferienhaus,
Du kennst uns auch als Tatort, falls du manchmal Serien schaust.
Nicht nur weil es so flach ist, ist es hier sehr übersichtlich,
aber das heißt auch, man kennt sich und das finden wir wichtig.
Lasst diese Lebensqualität unser Reichtum und Gold sein,
niemand ist so glücklich, wie die Menschen Schleswig-Holsteins.

