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                                5.  Fastenpredigt   ( 2013 ) 

Ja, liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern im Herrn, i derf enk 

wieder eilodn, mit mir eine mehr oder weniger besinnliche Stunde zu 

verbringa. 

 I wuit jo heier aus zeitlichen Gründn eigentlich a Fastenpredigt light 

macha, aba irgendwie geht des gor net. 

 I kimm grod vom Vorabendgottesdienst, wias es via an Mann Gottes 

wia mi ghört. 

 Do warn ned ganz so vui Leit wia do, geh Herr Pfarrer. 

 Zugegeben, der Vergleich hinkt a bissl, weil i brauch grod oamoi s 

Jahr predigen, und derf aa a bissl anecken. 

 Dafür deaf aba aa i länger predigen, ned dass da du des ois Beispiel 

nimmst. 

 Aber nichts desto trotz, neulich bin i scho a weng ins studiern kemma 

wia ma da Schweikl Anton verzoid hat, dass er z’spät a Beisetzung 

kemma is, weil der Pfarrer ned eher ganga is. 

 Ja Armin, wennst aa du meistens erst a paar Minuten vor Beginn der 

Kiacha a d Sakristei einekimmst, miassast doch wenigstens wissen, 

wann ma als Angehöriger a Beisetzung geht. 

 Oiso d Leit vom Kiachageh aufhoidn, schickt se für an Pfarrer ned. 

 Des waar ja gnedda wia wenn i zu de Leit sogad, sie soin vom 

Starkbierfest dahoam bleim. 

 Aber i glaab, es hätts enk aa trotzdem ned obhoidn lossn, weils do a 

Fastenbier gibt. 

 Wieder a Vorteil für mi, geh Armin. 
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 Trotzdem,mia mechts kaum glaam, dass scho wieder a Johr verganga 

is seit meiner letzten Fastenpredigt. 

 Eigentlich is jo scho fast a Jubiläum – na guad, des kleinstmögliche 

Jubiläum – aber immerhin steh i heit scho das fünfte moi beim 

Starkbierfest do herom. 

 Da Kurt ois Veranstalter und Schützenmoasta frogt mi jo jeds Johr am 

Fasching, ob i wieder gschickt waar zur Läuterung der 

Oberneikirchner. 

 Und i denk ma dann, wenns guad okimmt und solang i no so guad 

weidako, mach i s wieder. 

 De meisten wissen ja, dass da Kurt da Gansaneda Ferd is. 

 Klar, aba in letzter Zeit is des nimmer so klar, dass’n zwingend jeda 

kennt. 

 Früher war ja der Kurt der Hansdampf in allen Gassen. 

 Aba seit September letzts Johr is er zum zwoatn moi Vater worn, und 

des erhöht seine häuslichen Pflichten dramatisch. 

 Ja, drei Weiberleit dahoam brauchan Pflege, geh Kurt. 

 I dad dir ja no oane vergunna, aba nachad saag ma di jo gor nimmt 

und des waar aa wieda schood. 

 Oder natürlich aa an Buam, weil nachdem ja die Schwester d 

Marianne scho an Buam hod, hod dei Bruada, da Franze unlängst 

nachglegt, und is aa Vata worn. 

 Und zwar von am Buam. 
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 Wenn se jetz d Monika, da Konrad und nicht zuletzt der Josef a wenig 

schickan, nachad kammst aber gewaltig unter Zugzwang. 

 Moanst ned aa. 

Deng da nix, Kurt, d Leit sogn jo, dass bei am Dirndl sowieso vui 

gneina geht, oiswia bei an Buam.  

Aba an soiche Diskussionen dad i mi nia beteiligen. 

 Aba nomoi zruck zu deim Dauerproblem, de Zeit. 

 Zur Veranschaulichung – vor Jahren, wia er no ned verheirat war, is er 

d Wocha sechs moi furt gwenn und hod pro Abend gefühlte fünf 

Termine ghobt. 

 Macht summa summarum ca. 30 pro Woche. 

 Heit is er froh, wenn ebs am Schießabend is, weil der Freidog der 

oanzige Dog in da Wocha is, wo er Ausgang hod. 

 Drum a Appell an di Melanie, mach eam de Kettn ned gor z kurz, 

sunst reisst er s auf d letzt no ob und brennt durch. 

 Wia gsagt, mia hamma bereits 2013 und somit wern de 63er scho 50, 

und de 53er sogar scho 60ge. Zwoa ausgschprocha scheene Johrgang. 

 Ja und beim Eisen schliasst se do da Kreis, weil er werd wieder a 

60ger.  

 De Jüngan werns gor nimmer wissen, dass da Eisen früher scho a 

60ger war. 

 Iatz waar i aba boid a wenig obgschweift. 

 Bsunders gfreid mi natürlich, dass de Taufkirchner wieder so 

zahlreich do sand. 
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 Und aa de Pollinger san wieder do. 

 Vorigs Johr habts ja es des Starkbierfest gschwanzt. 

 Da warn de Neikirchner gscheid beleidigt. 

 Mi erinnert des ganze immer a bissl an des Gleichnis vom verlorenen 

Sohn. 

 Übrigends hod enka Nichterscheinen vorigs Johr mei ganz Konzept 

durchanander brocht. 

 I steh do mit 5 Mass Bier a da Hand, und mechts enk bringa und es 

seids ned do. 

 Mei Liaba, do is mia hoaß worn. 

 Auf d Letzt hob i hoid nachad des Bier a de Taufkirchner gebn. 

 Na guad, oa Mass hob i mia soiba ghoin, aba des hod uns scho 

gscheid leid do. 

 Apropos. Wissts, wos ma in letzter Zeit no gscheid leid do hod. 

 Der Pferdefleischskandal. Naa, ned der Skandal an sich. 

 Klar is des Ganze a Frechheit, wenn irgendebbs anders drin is wia 

draufsteht, und de Verantwortlichen kean aa zur Rechenschaft zogn. 

 Aber wos mi wirklich betroffn hod is, dass de Rossfleisch-Lasagne 

agrat a de Engländer gschickt ham. 

 Wo doch der Engländer so a feinfühliger Mensch is und mit 

Rossfleisch gar nix am Huat hod. 

 An Italiener oder an Spanier hätt des ned interessiert, weil de essn jo 

Pferd wia Rind. 
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 Aber da gemeine Engländer sehgt si jo doch mit am Ross mehr oder 

weniger auf Augenhöhe. 

 Jetz stoids eich amoi vor, so a typischer, vornehemer, gutaussehender 

Brite – is des ned a Widerspruch in sich, Brite und gutaussehend – 

klar, aba egal. 

 Oiso der Brite isst do auf dNacht a Lasagne und head in da Fria in de 

Nachrichten, dass des Pferdefleisch war, und schaut dann zur 

Morgentoilette an Spiagl ei. 

 Ja, der hoid se jo glatt für an Kannibalen. 

 Und wos des scheene dro is, dass des Rossfleisch ned von uns 

Teutonen griagt ham, sondern von de Gallier. 

 Bled glaffa.  

Was ma nochad no furchtbar Leid do hod is, dass da Anette Schawan 

ihrn Doktortitel aberkannt ham. 

 Und weil a Bildungsministerin, de abschreibt, mit Verlaub Scheiße is, 

muass sie aa no den Ministerposten räumen. 

 Ausgerechnet de nette Anette. 

 I glaab a jeder konn se no an ihr broade Grinse erinnern, wia’s vom 

Rücktritt vom Guttenberg erfahrn hod. 

 Und iatz dawischds sie soiba. Scho traurig, geh. 

 Und weil a Unglück soidn aloa kimmt, hams ihr aa no den 

Ehrendoktortitel der Universität Kairo aberkannt. 

 Des hod mi ganz besonders betroffa gmacht. 
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 Sicher is des ganze bleu, und trotzdem typisch deutsch, dass ma se 

gegenseitig noch bis zu 30 Jahren de Doktortitel streitig macht, nur 

weil oaner an Vermerk vergessn hod, wo sei Wissen herkimmt. 

 Aber wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlich nicht mit Steinen 

werfen, Frau Schawan. 

 Dann braucht ma se über Schadenfreude nicht zu wundern. 

 Klar, dass des für de Auslandspresse moi wieda a gfundns Fressn is. 

 Schlagzeile: „Die hochgebildeten, blöden Deutschen geißeln sich 

wieder mal selbst.“ 

 Vielleicht hamma oba a zvui vermeintlich gscheide Leit, de nix 

bessers z’doa ham, wia wochenlang sinnlos zu recherchieren. 

 A so gsehn san de Piraten eigentlich fein raus, weil von dene 

Nichtschwimmer hod garantiert koana an Doktortitel. 

 Wissts, wos aa schood is? 

 Dass da Brüderle ned do is. 

 Bei sovui Diandlgwanda auf oan Haufa, des waar ja a gmahde Wiesn  

für den. 

 Allerdings muaß ma sogn – und i mog den Brüderle weiß Gott ned – 

dass des, wos er gsogt hat, mit Sexismus nix z’duan hod. 

 Des is scho eher s Gegenteil. 

 De Reporterin, de si mit an Riesenausschnitt vor eahm histoid und 

dann aa no a Kompliment kriagt und hinterher a Debatte über 

Sexismus anstößt, hod dene Frauen, de am Arbeitsplatz oder wo auch 

immer wirklich belästigt wern, einen Bärendienst erwiesen. 



 

7 

 Des Oschloch - Entschuldigung. 

Iatz hob i mi direkt a bissl verrennt in meim Mitleid. 

 Naja, nachad fang i hoid iatz mit de ernsten Sachan o. 

 Oder loss ma des Ernste vielleicht ganz weg? Schau ma amoi. 

Übrigends habts es mitgriagt. 

 Auf d Mayas kann ma se aa nimmer verlassn. 

 Na guad, d Mayas soiba ham des gor ned aso gmoant, aber gewisse 

Leit woidn uns glaubhaft macha, dass am 21.Dezember d’Woid 

untergeht. 

 Passiert is natürlich nix. Gott sei Dank. 

 Na guad, wenn vielleicht nur Amerika unterganga waar. 

 Oder vielleicht nur da Norden - oder nur de USA. 

 Da Herr mecht ma verzeihn, weil so bös derf ma eigentlich ned sei. 

 Scho glei gor ned in meiner Position ois Prediger. 

 Aber wenn i an de heuchlerischen Diskussionen um schärfere 

Waffengesetze nach den jüngsten Massakern denk, dann kimmt mir 

manchmal scho die Sintflut oder des Jüngste Gericht in den Sinn. 

 Wobei ma beim Jünsten Gericht natürlich oisam betroffa waarn, 

kemmad ma bei aner Sintflut in Amerika wahrscheinlich aus. 

 Na, aber im Ernst. Wenn ma sich vor Augen führt, dass in den USA 

jährlich 30.000 Menschen mit Schußwaffen ums Leben kommen, 

mechts oan fast d Schuh ausziagn. 
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 Und wenn ma dann no glesn hod, dass nach jedem Massaker der 

Absatz von Schußwaffen – insbesondere Schnellfeuerwaffen – um 

100% gestiegen is, dann frogt ma se ernsthaft, obs dene olle ins Hirn 

gschissn ham. 

 Aktuell wird diskutiert – und des is koa Witz – ob ma ned Lehrer 

bewaffnen sollte. 

 A Vorschlag von mir. 

 Aba dann bittschön aa die Kleinkinder, weil wia soin se de sonst 

wehrn. 

 Und sowos schimpft se a hochzivilisiertes Land. 

Dass die Waffenlobbyisten so denken is klar. 

 Bei dene zoin ned Menschenleben sondern Kohlen. 

 Aber wann wird am normalen Menschen in sei Hirn einegeh, dass  

Waffenbesitz immer kontraproduktiv is. 

 Wers no ned kapiert – es waar ganz einfach: wer koan Prügel hod, 

kann koam auffehaun; wer koa Messer hod, konn koan abstecha; und 

wer koa Schusswaffe hod, konn koan daschiassn.  

I fürcht, selbst wenn de Vereinigten Staaten a strengeres 

Waffengesetz auf den Weg bringan, dann wird des maximal eine 

leichte Veränderung zum jetzigen Recht sein. 

Und weil i grod dabei bin, dunkle, verlogene Missstände 

anzuprangern, mecht i ganz kurz nach Indien abschweifen. 

 Wie laut war der Aufschrei dort, nach der bestialischen 

Vergewaltigung einer Studentin im Dezember. 

 Die Rede war von Schnellprozess, Todesstrafe usw. 
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 Wos is passiert – herzlich wenig. 

 Vergewaltigungen von kastenniedrigen Frauen gehen weiter. 

 Einer der sechs Mörder is frei, weil er angeblich zu jung ist, obwohl er 

der Brutalste von allen war. 

 Wahrscheinlich sind seine Eltern zu reich. 

 Meine Befürchtung in diesem Fall ist, dass die Angeklagten in einem 

Schauprozess, nur knapp der Todesstrafe entgehen, und letztendlich 

nach ein bis zwei Jahren still und heimlich freigelassen werden. 

 I kunnt auskotzen! Entschuldigung. 

No a kurze Anekdote zum Thema Heuchelei. Wia lang dauert jetz 

eigentlich der Bürgerkrieg in Syrien scho? 

 Weit über a Johr und es sand mehrere hunderttausend Menschen 

ums Leben kemma, aber niemand interveniert dort  und verjagt den 

Despoten Assad. 

 Der UN-Sicherheitsrat sitzt nächtelang und diskutiert, was wohl das 

Beste für die Menschen wäre, während täglich tausende umkommen.  

Im Gegensatz dazu, interveniert die französische Armee in einer 

Nacht- und Nebelaktion in Mali. 

 Nicht, dass des falsch gewesen wäre, aber hod irgendjemand etwas 

von einer Resolution mitbekommen. 

 I ned. Aber anscheinend brauchts in am Land, wo nichts zu erwarten 

is, sowos ned. 

Oder derf i no ganz kurz an den Schauprozess in Moskau gegen die 

Punkband Pussy Riot erinnern. 
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 De san verurteilt  worn, weils de Gläubigen beleidigt ham, ned an 

Putin. 

Des warn jetz nur a paar Beispiele, aber leider sand solche Vorgänge 

weltweit an der Tagesordnung. 

 Und glaubts mas, niemand is davor gefeit, auch ned in Deutschland, 

wie der Fall Gustl Mollath zeigt. 

Respekt und Hochachtung vor denen, die solche Missstände nicht 

wortlos hinnehmen und sich erheben. 

 Besonders in totalitären Staatsformen.  

So, aba jetz widmet ma uns no a bissl unserm Superwahljahr 2013. 

 Wia wahrscheinlich a jeder mitkriagt hod, werd heier sowoi da 

Bundestag ois a da Landtag gwoid. 

  Mia Bayern miass ma jo zwoamoi zum Woin geh, obwoi beide 

Wahlen im Herbst san. 

  Des hod der Herr Seehofer a so beschlossen. 

 Weil er sichs wert is. Er gönnt sich ja sonst nichts. 

 Und de paar Millionen, de des mehra kost, ja de hamma doch. 

 Wia gsogt, für mi is der Seehofer a Opportunist sonders gleichen, - 

aba hamma mia Alternativen? 

 Oiso da Ude definitiv ned. 

 Des is da Seehofer in rot, weil der sogt a oi daumlang anders. 

 Da oanzige Unterschied zwischen de zwee is, dass si der Seehofer als 

König von Bayern sehgt und da Ude glabt, er is der Statthalter von 

Minga. 
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 Da Aiwanger glabt, dass er mit seiner Hinhaltetaktik groß rauskimmt, 

aba i moan, der werd se im September aa wundern, wenn er sei 

Abrechnung kriagt. 

 Wos aus der FDP wird, steht in den Sternen. 

 Ohne Leihstimmen sand de ned amoi in Bayern zum Retten. 

 Dann bleim no de Grean. 

 I glab de Schwarzn warn guad beraten, wenn ma Stolz und 

Überheblichkeit überwindn dad, und statt der FDP Leihstimmen zu 

überlassn, sich mit de Greana amoi ausanander setzen dad, statt sie 

zu ignorieren. 

Bevor i iatz zur anstehenden Bundestagswahl kimm, mecht i den 

Bogen über Italien zu uns spanna. 

 Die zeitnahe Parlamentswahl dort konnte nicht schlimmer laufen. 

 Sowohl für Italien selbst, wie auch für Europa. 

 Es derfts ma glaam, i hob lang drüber nachdenkt, wia a Wahl a so 

ausgeh konn, oda wia a 60Millionen Volk a so woin ko. 

Zuerst denkt ma se, de san doch olle ned ganz sauba. 

 Konn aber ned sei bei so vui Leit, zumal i de Italiener jo irgendwie 

mog. 

 Naja, vielleicht ned ganz so gern wia d Engländer oder d Amerikaner, 

aber immerhin.      Na, ganz im Ernst, i mogs wirklich. 

 Auf alle Fälle hob i a bissl recherchiert und bin zu dem Schluss 

kemma, dass de Politikverdrossenheit in Italien ungleich höher is 

wiaz.B. bei uns. 
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 Zwoatens klafft de Schere zwischen Arm und Reich vui weiter ois bei 

uns. 

 Und drittens, und des is no entscheidender, ham de Italiener de 

letzten dreißg  Johr  gefühlt knapp zwanzig verschiedene Regierungen 

ghobt. 

  De Folge, bzw das letzte Wahlergebnis, daraus ist, dann gor nimmer 

so paradox wias auf den ersten Blick erscheint. 

 Der Normalsterbliche in Italien denkt schon vor der Wahl, in 

sptestens zwoa Johr – und des is für eanane Verhältnisse lang – geh 

ma eh wieda woin. 

 De Logik daraus is, dass ma dem sei Stimm gibt, der im Moment des 

Meiste verspricht. 

 Wenn ma des in Betracht ziagt, is eigentlich vollkommen klar, dass 

ein bodenständiger Sanierer, wia der Mario Monti, der durch sein 

Sparkurs den Menschen zweifelsohne wos abverlangt hod, nur noch 

zehn Prozent der Stimmen kriegt. 

 Bei genauerem Hinsehen san sogar de 30% für de wandelnde Mumie, 

den Silikon Berlustconi, ganz einfach zu erklären. - Silikon Berlustconi 

  Ca 20%  san Reiche bzw Günstlinge. 

 5% macht die Medienlandschaft aus, die zu 80% in seiner Hand is. 

 Und 5% san ewig Gestrige, de seine Versprechungen auch in 30 Johr 

no glaam, und wenns nur no a Tonbandl abspuin. 

 Ungefähr wia seinerzeit mitm Bin Laden. 

 Schwerer zu erklären san de 25% Stimmen für den Populisten Beppe 

Grillo, weil der is weder lustig noch lässig. 
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 Des is einfach nur a Volltrottel, der beweisen wollt, dass jeder 

Hanswurscht d Leit dammisch macha konn. 

 Zumal in einer Zeit der Politikverdrossenheit. 

 Der mog ned regieren, ned koaliern, der mog ned amoi politisiern. 

 Der woit nur oamoi kandidiern. 

 Des Ganze is ungefähr gleichzusetzen, wenn a Vegetarier ins 

Wirtshaus geht und bstoid se a Schweinshax. 

 Der vermeintliche Wahlsieger und jetzt Leidtragende is der mitte-

links Kandidat Pierre-Luigi Bersani. 

 Für den san eben nur no guade 30% übrigbliem. 

 Koaliern mog er ned mitm Berlusconi, er kann ned mitm Monti und 

es geht ned mitm Grillo. 

 Die logische Konsequenz: Neuwahl. 

 Aber d Italiener sans jo gwohnt.  

Jetz soid ja koaner sogn, bei uns gabs des nia. 

 Sag niemals nie. 

 Mia ham inzwischen eine 6 Parteienlandschaft und i hobs vorigs Johr 

scho gsagt: 

 Hoffentlich griag ma koane italienischen Verhältnisse, ned dass ma 

irgendwann unregierbar san. 

 Aba no is ned soweit, zumal i mir fast sicher bin, dass von de kleinen 

Parteien – sprich FDP, Linke und Piraten – nur eine de 5% Hürde 

schaffa wird. 
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 Wenn i mi festlegn miassat, dad i sogn d FDP und de Piraten kemman 

ned ei. 

 I wui mi oba ned z weit ausm Fensta loahn, aba geh ma moi vo dera 

Konstellation aus. 

 Dann bliebe nämlich zum Fortbestand einer Regierung unter Angela 

Merkel – und des wird entscheidend sein für Europa – nur eine große 

Koalition. 

 Also CDU/SPD. Und zwar weil de Schwarzn bis dato zu oaner 

Koalition mit de Greana ned fähig san. 

 Momentan schaugts jedenfois ned noch am guatn Ende aus, obwoi 

de aktuellen Umfragen der Union ständig Zuwächse bescheinigen. 

 Trotzdem, oder gerade deswegen hängt eine große Koalition mit Peer 

Steinbrück an einem seidenen Faden. 

 Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 Ohne schwarz zu malen, stoids eich moi folgendes Szenario vor: 

 Da Sarkozy is scho Vergangenheit, Italien is unregierbar, da Cameron 

lasst abstimma und de Engländer entscheiden sich gegen die EU, 

obendrein wird unser Angela obgwoid. 

 Gnade uns Gott, denn dann hoasts: „Quo vadis, Europa“! 

 No kurz wos zum Nochdenga, dann losst mas damit bewenden. 

 I hoid mi a kurz, i woas, es mechts wieder lacha. 

 Wer mi kennt, der woas, i bin weiß Gott koa Pessimist. 

Trotzdem folgende Fakten: 
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 Mia kauft ma im Supermarkt Erdepfe aus Ägypten, zu deren 

Produktion pro Kilo 300Liter Wasser notwendig sand, die aus 

unterirdische Wasserquellen stammen. 

 De EU schickt Hähnchenteile nach Afrika, weil bei uns zum Teil nur 

noch de Brust verkonsumiert wird. 

 Die Menschen, zum Beispiel in Ghana oder Senegal erhalten diese 

Abfalllebensmittel so billig, dass ein kleiner Mäster mit ca 200 

Masthähnchen dort nicht mehr existieren kann. 

 Mit solchen Hilfsgütern erweisen wir diesen Staaten einen 

Bärendienst, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass 

Entwicklungshilfe im Gießkannenprinzip absolut nichts bringt. 

 Wenn man dann noch bedenkt, dass in Spanien die 

Jugendarbeitslosigkeit bei 50% liegt, dann mecht  oan Angst und Bang 

wern. 

 I red von Spanien, ned von Rumänien oder Bulgarien oder Moldavien. 

 Die Intervalle der Börsencrashs werden immer kürzer. 

 Nicht nur Griechenland, Zypern oder Portugal sind faktisch 

zahlungsunfähig. 

 Auch die USA standen bereits kurz vor dem Staatsbankrott. 

 Angesichts dieser Beispiele stellt sich nicht die Frage: 

 Ist unser derzeitiges Weltwirtschaftssystem haltbar, sondern wie 

lange dauert es noch zum wirtschaftlichen und finanziellen Kollaps! 

 

So, jetz muass oba gnua sei. 
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 Macht s enk gfasst, weil ab jetz nur no Leit drokemman, de entweder 

do sand oda de ma wenigstens kennt. 

 Und wenn oaner wirklich ned persönlich do is, nachad werd er s 

zumindest inna, wos über eahm gsogt worn is. 

 Ofanga dua i natürlich mit de drei Burgermoasta. 

 Mi gfreid des jo sovui, dass bei meiner Predigt fast jedsmoi drei 

Burgermoasta do san. 

 Wer hod des scho gor, geh Herr Pfarrer. 

 Und jetz hörn vo enk drei auf oamoi zwoa ahoib auf. 

 Heat se auf Anhieb bled o, geh, oba da Franz und da Hans ham se 

angeblich scho entschieden und da Jakob schwankt no. 

 I hoff natürlich, es kemmts aa nächts Johr trotz dem wieda. 

 Ob mit oder ohne Titel. 

 Ja Jakob bei dir glabt ma jo kaum, dass du überhaupt ans Aufhörn 

denkst, wenn ma di sehgt, wennst de du z.B. am Bikerfest mit da 

Lederkuttn biertrinkend unters Volk mischt. 

 Do kunnt ma glatt moan, du gangst locker bis 2025 durch. 

 Aba wia i dann gheat hob, dass du unlängst mit an Speze 

z’Schladming beim Schifahrn warst und an Berg om gspannt hast, 

dass’d unt d‘ Schistecka vergessn host, dann kimmt ma doch wieda as 

zweifeln, obs ned doch scho a bissl nochlosst bei dir. 

 Angeblich ham se de zwee den ganzn Tag nimmer gfundn. 

 Es soid ja tatsächlich no Leit ohne Handy gebn.         

Kaum zum Glaam.  
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Iatz woas i ned Hans, duasd du aa Schifahrn? 

 Aba wenn dann nur mit deiner Frau, nimm i o und de basst scho auf 

auf di, damit dir sowos ned passiert. 

 I kenn jo an Hans seit jeher ois vornehmen Menschen. 

 Aba dass bei enk so vornehm zuageht, dass du a da 

Gemeinderatssitzung jeden Zuhörer per Handschlag begriaßt, hätt i 

ned glabt. 

 Des gaabs bei uns ned. 

 Do sands liaba unter sich. 

 Do glangts scho, wenn da Mois oiwei ungfragt drunterschmatzt. 

 Aber z Polling eifern de Gemeinderäte scho a weng, weil sie ned  

handisch begrüßt wern. 

 Do machs recht. Aba des werst du scho hikriagn. 

 Grod beim Verabschiedn muasst vorsichtig sei, weil des kunnt der 

oane oder andre an foischn Hois kriagn.  

Jo, weil i an Riaga Hans grod sehg. Schee, dasst aa kemma bist. 

 Du bist jo zur Zeit öfter a da Zeitung drin wia unser Landrat, da 

Blendax-Schorsche. 

 Es wissts scho wos i moan. 

 Weil da Hans da Moar von de Pollinger Eisschützen is. 

 Und rein eisschiaßtechnisch is jo Polling scheints der Nabel der Welt. 

 

 



 

18 

 Oder von Europa, oder von Deutschland, oder vo Bayern, oder vo 

Oberbayern, oder vom Landkreis, oder doch grod von da VG, oder 

einfach von da Großgemeinde Polling sogn ma. 

 Obwoi do Greabach und Flossing aa zwoaHochburgen sand. 

 Wia auch immer, auf alle Fälle is von de Pollinger a jeds Schiassad a 

da Zeitung drin. 

 Und du, Hans, bist allemal scheena wia da Landrat. 

 Da Greime Tom war aa a poor moi obbuidlt. 

 Di hob i zwar no horizontal in Erinnerung, weil s’letzte Moi wia i di 

gseng hob, bist du gleng. 

 An Tom hods nämlich beim Pfarrverbandsjubiläum z’Flossing in da 

Kircha drin samt der Fahn umghaut. 

 Ob do drin s’Pflaster so glatt war, oder d’Fahn z’schwaar war oder 

obst du am Tag zuvor z’spät hoamganga bist, is mir ned sicher 

überliefert. 

 Iatz loß i enk aba a Ruah, weil mia mecht ma ja, dass es nächsts Johr 

wieder kemmts. 

 Und obendrein gibt’s ja über Neikircha a grod gnua zum moniern.  

Des vordergründigste Thema, des de Oberneikirchna de letztn poor 

Monat im Allgemeinen, und an Gemeinderat und an Burgermoasta im 

Besondern beschäftigt hod, war schlicht und einfach - da Schnee. 

 Iatz wird se so mancher Taufkirchner oder Pollinger frogn: 

 Jo hods denn bei enk um so vui mehra gschneibt wia bei uns? 

 I konn enk bestätigen: Naa, des ned. 
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 Aba mia ham seit November a Räumproblem. 

 Wia kimmd des so plötzlich, werd senk iatz denga, da Unimog lafft ja 

no. 

 Des scho, aba wias vielleicht mitkriagt habts, is unser langjähriger 

Gemeindearbeiter, da Eisn, an bestn Oida in d Rente ganga. 

 Ja, dann hamma an Neia braucht. 

 Neier is guad, geh, weil i wias erste Moi gheart hob, wer’s is, hob i 

mir denkt, des werd aa soidn der Fall sei, dass da Nachfolger oider is, 

wia der wo an Ruhestand geht. 

 Na guad, ned ganz, es feid zwoa Johr. 

 D’Ausschreibung war scho ned recht vielversprechend und gmoid hod 

se entsprechend aa fast neamd. 

 A so samma mia auf an Strasser Jok kemma. 

 Frei nachm Motto „koana hodn meng und mia hamman glei kriagt“. 

 Natürlich stimmt des a so ned ganz, weil du host ja schließlich dein 

Job bei der Stadt Muidorf kündigt, damitst bei uns a da Gemeinde 

arbeitn konnst. 

 Dann hod er aa no an denkbar schlechten Start ghobt. 

 Er hod si mit der Kreissog an Finger gschnittn und is wochnlang 

ausgfoin. 

 Da Winter hod trotzdem koa Verständnis ghobt. 

 Dann sand de Probleme losganga. 

 Da Burgamoasta is soiba gfahrn. 
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 Da Eisn hätt an Jeans-Kone olerna sein. 

 Der hod aba noch ganze drei Tog wieder aufgebn, weil er’s ned konn 

und weil er ned mog. 

 D’Not is immer gressa worn, bis dann der Jörg amoi ausghoifa hod. 

 Inzwischen hod nachad der Eisn an Jok oglernt. 

 Eine Traumkonstellation. 

 Zerst hod er zwar überhaupst koa Verständnis ghod, dass ma wegam 

wehen Finger ned mitn Unimog mitfahrn ko, aba dann hod er an Jok 

mit seiner ruhigen Art die Grundbegriffe vom Schneeschern 

beibrocht. 

 An Rest hod dann wieder da Franz erledigt. 

 Unlängst is sogar da zwoate Burgermoasta, da Schuimer Rupert, in 

die Presche gsprunga und is mitm Bulldog ausgruckt. 

Host du vielleicht Ambitionen - wenn i an de Wahl nächsts Johr deng. 

 Mechst ja ned glaam, wia der Eisn zerst alloa zrecht kemma is. 

 Ja Franz, dir bleibt scho gor nix daspart. 

 Unimog fahrn, mit dem kloan Gehsteig ramma, mit da Schaufe 

schneeschippn und zletzt no mit der Hoand soizstrah. 

 Dei Engagement in allen Ehren, du bist da wirklich für nix z’schad, 

aba stoids enk amoi via, da Schmidbauer Hans dad z’Polling untn mitn 

Soizkiwe umanand laffa - i glaab den dadns eifanga. 

 Oder sie moanadnd, er hod ois Bugermoasta scho aufgherd und 

suacht an 400Euro Job.  

 



 

21 

Ja es hodse scho vui gändert. 

 Wos war doch des Gemeindelebn vor 30 Johr no unkompliziert. 

 Da Wasserkriag war ausgstandn. 

 Do hod se dei Vorgänger, Franz, da Bamschos, Gott hab ihn selig, der 

dir übrigens in Sachen Sparsamkeit nix nochgstandn is, no mid Sachen 

beschäftigt, wia z. B., ob ma an Sportplotz unten neie Tornetze kriang. 

 I konn mi no guad erinnern wia ma gsogt ham, dass ma noch zwoa 

Johr wieda an neia Fuaßboin brauchadnd. 

 Nochad hod da Schos gmoand, ja is der sho wieder hi. 

 Des warn no Luxusprobleme. 

 Vor 25 Johr hamma dann scho an Kindergartn braucht. 

 Des warn scho andere Dimensionen. 

 Inzwischen brauch ma sogar a Kinderkrippe. 

 Vor 15 Johr, wenn ebba gesogt hätt, mir brauch ma a Kinderkrippe, 

nachad hätt ma wahrscheinlich an Zimmerer ogruafa und a 

Fuadakrippn ogschofft. 

 Und a so wia i di kenn Franz, hättst du in deiner Sparsamkeit 

irgendwo an oidn Heiroffe aufdrim. 

Dass ma mia finanziell so guad dostehn, is jo ned zuletzt der 

Steiglechner Dynastie zu verdanken. 

 Trotzdem hätt i an Vorschlag, wia ma heier an Haufa Goid sparn 

kannt. 

 Weit mehra wia ma se beim Schneeramma daspart.             

Respektive ned ramma. 
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 Es geht um de Kanalisierung vom Bindaplotz, de jo doch a saubers 

Loch in unsere Finanzen reissn dad.  

Mei Theorie waar, wenn ma se mit de Anwohner einign tat, dass für 

de kloan Gschäfta hint a d Wiesn aussegangan. 

 Miat ma hoid mitn Brunnhuaba redn. 

 De groußn Gschäfte kunntns dann kostenlos im Gemeindehaus 

erledigen und bei dera Gelegenheit glei Duschen. 

 Wenn se des realisiern ließ, werad ma mindestens für an 

Innovationspreis vorgschlogn. 

So iatz kunnt i no a weng spekuliern wer unser nächster 

Burgermoasta werd, aba I glaab I loß mi überraschn, weil nachad 

miad I z Polling und z Taufkirchen aa no o fanga, und des dad an 

Zeitrahmen sprenga. 

 Neugierig bin  i natürlich scho, ob es drei Franz, Hans und Jakob, 

nächsts Johr mit oder ohne Titel dasitzts. 

 De pikanteste Konstellation waar natürlich, wenns es zwee aufhörn 

dads und da Franz hauat an Schepfer no moi ei. 

 Apropos Burgermoasta. 

 Mia ham jo heier an Shuttle-Service. 

 Geniert senk ned und nehmtsn in Anspruch. 

 Macha duans des da Donislreida Schos und de Tanja. 

 Und glatt sogt neulich ebba, der mecht garantiert Burgermoasta 

wern, drum macht er des. 

 Dabei machan de zwoa so a Art Powerfasten, oder Heilfasten. 
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 Auf alle Fälle nix wirklich scheens, da macht ma doch zur 

Abwechslung gern a Moi an Abholdienst. 

 Trotzdem vergelts Gott dafür.  

Übrigens habts es midkriagt, der Fahrdienst waar ja ursprünglich mit 

dem feuerrotn Feuerwehrmobil, dem Sprinter, geplant gwenn. 

Aba da hod da Amtsschimml wieda amoi zuagschlogn. 

Wenn a sonst z Oberneikircha vui unbürokratisch erledigt wird, aba 

bei da Feierwehr hert se da Gschpaß auf. 

Do geht’s gnau. 

Und weil d´Feierwehr de heilige Kuah von Neikircha is und der 

Sprinter des goldene Kalb der Feierwehr, muaß ma natürlich scho 

versteh, dass der ned zweckentfremdet wern deaf. 

 Wenns mi gfogt hätts, i hätt an guadn Vorschlag ghobt. 

 Weil jo des edle Gefährt z. B. zu einer Fahrt zu an Feierwehrgartnfest 

benutzt wean deaf, hätt ma heit den Sprinter mit a 8 a 9 Feierwehr 

Kappen ausstattn, und de de Insassen bei da Fahrt aufsetzn kinna. 

 Dann waar des Ganze legitim obglaffa. 

 Aba warum einfach, wenn kompliziert aa geht. 

Heuer im Januar is a Abordnung vo Neikircha nach Berlin auf die 

grüne Woche gfahrn. 

 Ausganga is des Ganze von de Trachtler, weil de auf der grünen 

Woche auftretn ham deafa. 

 Wer des ned wissn soiad, da kimmt ma ned so einfach dro. 
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 Des is ungefähr vergleichbar, wenn de Gebirgsschützn a Audienz in 

Rom ham. 

 Wia s do a so im Bus sitzn und Richtung Berlin unterwegs sand, kriagt 

da Wuff, oiso da Woif Christian an Anruf von seiner Frau -  und werd 

plötzlich ganz blass. 

 D Silvia vermittelt eahm nämlich grod, dass sie an Maxi für 

Trachtenprob fertig gmacht hod und dabei gspannt hod, dass er sei 

Lederhosn vergessn hod. 

 Da Wuff schmunzelt gezwungen und mokant, du mechst mi 

verarschen,geh. 

 Wia dann d Silvia antwort mit sowos dad i nia a Gaudi macha, war 

momentane Funkstille. 

 Es sickert und an Wuff werd urplötzlich die Tragweite klar. 

 Hallo! A Vorplattler vergisst bei so am Auftritt des wichtigste Utensil 

wos a Trachtler hod. 

 Sei Lederhosn. 

 I woaß gor ned mit wos i des vergleicha soid. 

 Des is jo wia wenn d Angela Merkel sein Hosnanzug verlegt, oder 

wenn da Papst Mitra vergisst, oder no schlimmer, wenn da Petrus an 

Himmeschlüssel verliern dad. 

 Des war aber dann no ned ois, weil da Lenze hod sei 

Krawattenschmiserl vergessen und da Wenga Thomas sei Hemad. 

 Konn jo amoi passieren. 

 Aba ned wenn ma auf die grüne Woche in Berlin fahrt. 



 

25 

Wenn dir des heit, an Tog noch deina 40ger Feier passiert waar, dann 

kunnt ma no wohlwollend sogn, da Wenga Thomas ois Nummerngirl 

hod di gestern drausbrocht.  

Letztendlich hams dann an Donislreida Schos ausgnumma und der is 

praktisch ohne Tracht dogstandn. 

Weil mit Huat und Loiffen aloa schauerts ned amoi du guad aus. 

 Obwoi de Preissn hättns wahrscheindle gor ned gschpannt,und an 

Wowereit hätte gfoin. 

 Iatz geht mir a Licht auf: deswegn machst du Heilfasten, weil dann de 

andern von dir nix mehr passt. 

 Sowos kunnt dir ned passiern, geh Armin. 

 Weil du hättst bestimmt deine ganzn Utensilien in die Handy eitippt. 

 Aba anscheindend host du doch wieda amoi a Lücke in deiner 

Logistik, weil i in Erfahrung brocht hob, dass einige Mitarbeiter eahna 

Weihnachtsgschenk no ned ham. 

 Unser Pfarrer bringt jo jedem Mitarbeiter der Pfarrei a 

Weihnachtsgschenk vorbei. 

Scheena Brauch, oba des soiad spätestens am 23. Dezember 

abgschlossn sei, na ja sogn mei z Neijohr, oder notfois loss sogar Hl. 

Drei Kine no guitn. 

 Aber März geht gor ned. 

 Du hättst iatz no oa Chance Armin, du kunnst de Deko auf Ostern 

umpooln und a da Karwocha no moi an Anlauf nehma. 
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Denk da nix Armin es gibt oa de verfoigts no voi ärger. 

 Wia z. B. an Lenze, für de Auswärtign, da Lenzfeichtna Schos: 

 Da muaß i a bissl weiter aushoin. 

 Der hod se nämlich vor am Johr bei am Radlunfoi den vorderen 

Schneidezahn ausgschlogn. 

 Worauf er beim Zahnarzt a Provosorium griagt hod. 

 Alles guad, da Lenze is wieder schee. Wie gewohnt. 

 Bis er heier mit auf die grüne Woche gfahrn is. 

 Da macht ma auf der Reise amoi Brotzeit mit Würst und Brezn. 

 Da Lenze beisst voll Erwartung in sei Brez – ob de vom Schönstetter 

war is mia ned bekannt – und klack, klappt eahm sei Schneidezahn 

weg. 

 Bled glaffa. 

 In Berlin angekommen suacht se da Lenze statt a ner Kneipn zerst 

amoi an Zahnarzt. 

 Aber zu früh gefreut. 

 In Berlin hod nämlich an Freitagnammetog koa oanzige 

Zahnarztpraxis off. 

 Warum auch immer. Wahrscheinlich hams es ned nötig. 

 Da Lenze suacht in seiner Not a Apotheke und mecht se an 

Zahnkleber kauffa. 

 Aber wieda a Rückschlag. 

 De ham sowos ned. 
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 Aber de Apothekerin hod an guand Tipp für eahm.  

Gegenüber waar a Kik und de hättn bestimmt jede Menge Kleber im 

Angebot. 

 Da Lenze schöpft wieder Mut, geht zum Kik und kafft se an fünfer 

Pack Sekundenkleber um 99 Cent. 

 Er schreitet zur Tat - klebt sein Zahn – und der hoit. 

 Der Abend is gerettet. 

 Bis Anfang Februar bei der Leseprobe fürs Theater geht des guad. 

 Do bricht eahm nämlich der Zahn wieder weg. 

 Aber koa Problem, er hod jo an fünfer Pack Kleber dahoam. 

 A guade Wocha später, da Lenze is guad drauf, er is beim 

Faschingszug z Woidkraiburg live dabei. 

 Für den kloana Hunger zwischendurch leist er se an Döner. 

 Nachdem er a paarmoi herzhaft einebissn hod, frogtn da Pfief, ob 

eahn ned wos obgeht. 

 Da Lenze hoid inne, prüft und stoid fest, der scheiß Zahn is scho 

wieder weg. 

 Des Moi gestallt se oba die Suche umfangreicher als erwartet. 

 Ned am Gwand, ned aufn Bodn, aa de Passantn hoifan scho mit. 

 Dann wird schließlich no da Döner untersuacht. 

 Und Gott sei dank, do steckt er drinn. 

 Iatz stoi dir amoi vor Lenze, wennst du den Zahn scho verschluckt 

ghobt hättst. 
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 Dann hätt dei Zahnarzt a Problem ghobt, oder du hättst dei 

Kloschüssl mit am Sieb ausstattn miassn. 

 Für den Tag, hod da Lenze sei Zahnlücke mit seim Rauschebart 

kaschiert. 

 Am Tag drauf beim Mühldorfer Faschingszug war da Lenze wieder 

hergstoid - dank Sekundenkleber vom Kik. 

 De Tanja frogtn no, ob er sein Kleber dabei hod, worauf de Lenze 

moant, dass er koan braucht, weil er heit koan Döner essn wird. 

 Kurz drauf kafft er sich a Leberkassemme, weil jo da Leberkas an sich 

doch muider zum Beissn is, wia Döner. 

 Aber es ahnts es scho. 

 Der Zahn hod aa dem Leberkassemme nimmer stand ghoidn. 

 Ob inzwischen sogar im Leberkas Pferdefleisch enthoidn is, entziagt 

se meiner Kenntnis, aber beim Döner kannsts scho sei. 

 Auf dNacht hod dann de Tanja no zu einer Pfanne eigladn. 

 Mit ganz woache Ochsaugn, damit gwiß nix mehr passiert. 

 Da Lenze hod inzwischen sei neis Implantat kriagt. 

 Des is voll mitm Kiefer verankert. 

 Bleibt nur no zu hoffen, dass beim nächsten Radlunfoi ned des hoibe 

Kiefer draufeht. 

 Wer den Schaden hod…. Nix für unguad, du woasst wos i moan.  

Ja, Unfälle gibt’s ja aller Art. 

 Z. B. an Hoiz drausst, und de gehen meistens ned glimpflich aus. 
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 Zumal wenn do da Eisen mitbeteiligt is. 

 Aso gschehng heier im Februar. 

 Do war nämlich da Eisn mitn Paul beim Hoizmacha. 

 Und do hodsn ganz schee dawischt. 

A Ast war schuid -  oda er soiba. 

 A Wundn am Kopf und d Schuiter war so malträtiert, dass er 

wochenlang starke Schmerztablettn braucht hod. 

 I hätt gor ned glabt, dass du des gschpierst. 

 Iatz is der Mensch erst a paar Wochan im Ruhestrand und hodn scho 

dawischt. 

 Hoffentlich geht des de nächstn Jahre ois grad. 

 Iatz hätt i hoid a Bitt an di Anita. 

 Machs eahm dahoam schön zrecht, nachad bleibt er liaba dahoam 

und ko vor Allem nix ostoin. 

 Obwoi, i woaß, dass des bei am Menschen mit sovui überschüssiger 

Energie ned leicht is, weil aufd letzt haut er dir dahoam no wos zahm. 

 Paß auf! 

Und iatz wern se a poop wundern, dass scho wieder drokemman. 

 Aber es miassts eng oiwei denga, je berühmter der Mensch, desto 

illustrer werd ma. 

 Und bei dene zwee, wo iatz drokemman trifft des allemal zua. 

 Da Pfarrer war nämlich unlängst beim Kurt und bei da Melanie beim 

Taufgespräch für eahna Helene. 
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 Wia dann da Armin des Öl für den Taufsegen gsuacht hod, spannt er 

plötzlich, dass er des Öl für die Krankensalbung dabei hod. 

 Natürlich muaß er hoam und des Richtige hoin, weil jo da Kurt no 

ganz guad beinand is. 

 Durch solche Pannen kann se a so a Taufgespräch scho amoi bis 

Mitternacht ziagn. 

 Im Gegenzug, sozusagen ois Retourkutsche, hod da Kurt bei da Taufe 

s Taufkleid vergessen. 

 Ob er s dann extra do hod oder wer für des Taufkleid genau 

verantwortlich war, is mir ned überliefert. 

So, langsam neigt se mein Predigt dem Ende zua, aber ned bevor i mir 

unseren Wirt, an Hoizmann Paul zur Brust gnumma hob. 

 Da Paul war nämlich letzts Johr zwischen Weihnachtn und Neijohr 

mitn Bimbo und min Schweik z Trostberg drin beim Glasl hoin fürn 

Stammtisch. 

 Gfahrn is da Reiche und zwar pünktlich um hoibe oife, damit beim 

Hoamfahrn aa no Zeit zum Eikehrn is. 

 Wia s beim Heinze drin koa Bier kriegt ham, hams scho a bissl gramst 

de drei. 

 Aba des soits se ändern, sogt da Reiche und kehrt beim Hoamfahrn z` 

Tacherting bei da Erna zua. 

 Do wars dann lustig und fidoi und de drei ham an kloan Wettkampf 

veranstalt. 

 Ab da sechstn Hoibe hod do drin koana mehr gwisst, ob der 

Hoizmann iatz Franz oder Paul hoast. 
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 Er hod nur no gmoant des is schließlich meine Sache. 

 Auf d letzt, so umara hoibe sechse is da Bimbo mit 7 Hoibe 

aussaganga und hod grod no brummt „i dapagg des nimmer„. 

 Da Schweik hod achte ghobt und unangefochtner Sieger war da Paul 

mit zehne. 

 Allerdings mit dem Handycap, dass er no Stoiarbatn hod miassn. 

 Es hod ois nimmer ganz a so hinghaut hod er später vozoid, aber 

dahungert is koa Viech und de Katzn kinnan se soiba wos suacha. 

 Alles guad kunnt ma man, aber da Paul hod zu der Zeit a euterkranke 

Kuah ghobt. 

 Bis do her ois klar. I versuach iatz des für alle verständlich zu macha. 

 A so a wehes Euter muaß behandelt wern. 

 Und zwar mittels einer Eutertube, sprich Spritze. 

 Und dieselbe muaß intramammär verabreicht wern. 

 Will heissen, sie muaß über den Zitzenkanal ins Euter injiziert wern. 

 Des is, und i sprich aus Erfahrung, im nüchternen Zustand ned ganz 

einfach, weil ma mit dera Spritzn den Zitzeneingang treffa muaß. 

 Je mehr Versuche ma dafür braucht, umso amüsanter find des 

meistens de Kuah. 

 Je nach Temperament des Tieres und Geschick der behandelnden 

Person, kann se des ziahgn. 
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 Iatz wenn ma die Versuche die ma mit zehn Hoibe braucht bis ma des 

Loch trifft, aufrechnet, dann braucht oan ned wundern, dass des dera 

Kuah irgendwann z dumm worn is und de an Paul hindreghaut hod, 

dass er se auf an Mistgang wieda gfundn hod. 

 Später hod er dann verzoid, do bin i ob nochad wieda niachtern 

gwenn. 

 A gloana Tipp von mir Paul: Wennst wieda amoi a Hoibe zuvui host , 

obs ned gscheida waar, wennst zur Kurzzeittherapie einfach an Stoi 

gangst.  

 

 

So mancher wird se iatz denga, des wichtigste hod er vergessn. 

 An Papst. 

 Na i hobn ned vergessen, aba zum Thema Politik wars ma zu Heilig. 

 Ins kommunale bassts ned drunter und da Schluss war z lustig. 

 Eigentlich glaab i is scho fast ois gsogt. 

 Grod nomoi ganz kurz an die ewigen Papst-Kritiker: 

 Er war ein äußerst intelligenter, bescheidener Papst, der viel für die 

Ökomene getan hat. 

 Obendrein hod er mit seim Rücktritt ein Novum geschaffen und 

Größe bewiesen. 

 In diesem Sinne, doads d Richtigung verliern in der Zeit ohne Papst, 

dann führt enk der Weg nächsts Johr wieder genau do her.  

So Gott will. Amen. 
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