
Starkbierrede 2019 

Das Wirtshauslem in Bayern,

is anscheinend nimma zum feiern.

Jetzt genau vor guad oam Joh,

Platzt de Bombe beim Hoizmann do,

die Traditionsgaststätte schließt für immer – er macht jetzt 
dicht,

do gibt’s koa Alternative nicht.

Des Wirtshaus wirft nix mehr ob, zum zoin sand nur no 
Steiern, 

an de hundsgemeinen Finanzamtgeiern.

Jetzt bin i wirklich koa Steierfachmach g’wieß

aber zoit ma net desweng Steuern weil a Gwinn do is?

Und je höher de Steiern aiso a der Gwinn,

desto weniger nah war ma eigentlich am Ruin.

Aber wia gsogt do kenn i mi net aus,

und der Hoizmann schliaßt für immer, wirklich für immer sein 
Haus.

„Für Immer“ war im nachhinein gesng a gar net allzulange 
Zeitspann,

denn es war eigentlich immer wos los beim Hoizmann.

Selbst wia er zua war, aiso wirklich zua,
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warn Vereinsveranstaltungen grod gnua.

Seit dem 01. Juni hod koa Verein a Herberge mehr ghabt,

aber irgendwie host des hoid net glabt,

wenn im Veranstaltungskalender und im Internet

der Hoizmann bei jeder Veranstaltung ois Veranstaltungsort 
steht.

Gnauer und ganz ehrlich gsogt, war der Unterschied zwischen
zua und offat gar net so groß, praktisch war er net zum seng,

es is ois wia immer gwen.

Eigentlich war es sogar besser wir sonst,

weil du mit jedem sicha über oa Thema sprecha konnst.

„Macht der Hoizmann jetzt ganz zua?“ „Woaßt du wos neis? 
„Is wirklich wengan Goid?“

„I hob des gehört“, „und i woas des“ – a wunderbares 
Biergschmatz hoid.

Während si ganz Deitschland zweng de Flüchtling de Köpf und
sonstiges zerbricht,

Gehts bei uns nur um des neiste vo der Hoizmanngschicht.

Do sand sogar an Pfarrer seine Sparifankal in den Hintergrund
tren,

jeda wuit zu dera Zeit nur no übern Hoizmann redn.

So ging in Neikircha ois seinen normalen Lauf, der Hoizmann 
war zwar zua aber doch immer voier Leit,
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der Reichthalhammer dageng war off aber koa Gast weit und 
breit.

Do hod a eine intensive Werbekamagne auf der Neikrichna 
Seitn und a Jahrhundertsommer nix ausrichtn kinna

trotz neier Pächter war es laar wia immer.

Desweng hamm sie der Wirtsleit für eine Einweihung mit 
kirchlichem Seng entschieden,

um mehr Gäste zum Wirtshausbesuch zu kriegen.

Do hod jetzt unser Armin sein Chance gseng,

er möchte wieder im Mittelpunkt des Dorfrascht leng.

De Einweihung war ausgmacht am 1. Juli - an einem Sonndog 
mit strahlendem Sonnenschein,

und vorher soll no a Gottesdienst sein.

Dass der Pfarrer in seiner Seeligkeit 

den Hinweis zu Einladung wohl vergessen werd, liab Leit,

dafür hätt i wirklich an Haufa gwett aber do: oh shit!

Schau hi! Der Pfarrer denkt ja mit.

Mit großn Wortn lodt er alle Kirchenbesucher zur Einweihung 
mit anschließendem Weißwürschtessen ei,

Kemmst fei olle- des dat mi und de Wirtsleit bsonders gfrei.

Dabei strahlt der Pfarrer mit große Aung und gluckst,

weils eam soiba scho so auf Weißwürscht glust.

Andere in der Kircha, genauer gsogt de Wirtsleit schaun si aa 
mit große Augn o und wern kaasweiß,
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wos redt denn der Pfarrer do für an Scheiß!

Vo Weißwürscht war ja nia de Red,

i glab der is a wenge ……………………….. komisch. 

Der Mois denkt sich: Aha, oh , oh!

Hod der Wirt an anderen Lieferantn no?

Der Pfarrer hod dawei sei Gerede scho wieder vergessn und 
denkt sich nix,

wia’s bei eam hoid üblich is.

Ganz anders wia normal

is beim Soizdorfer der Fall.

Denn wenn meine Infos sand richtig

wurde do neierdings a Frau gesichtet.

Sauba deng i mir: „Hurra!“

Do geht wos! Sehr guad! Ja!

Aber scho kon i in mir erste Zweifel hearn,

wos wird denn aus der Jungsoinbrüderschaft zwischen Pam 
und Paul jetzt wearn?

Akrat jetzt wos aa a Einkaufsgemeinschaft gründt hamm

und mitanand zum C&C zum einkaffa farhn.

Sozusagen eine Einkaufs GBR,

den für oan alloa is gar so schwer.

Der Pam is von seiner OP noch eingeschränkt,
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der Paul noch nia weida wia noch Neikircha zum eikaffa 
grennt.

Aber kam sitzt der Pam beim Paul im Auto drim,

werd der Paul zur Eile drimm.

Für an Paul sein armen Mercedes auf seine oidn Dog,

a richtige Plog,

den weils an Paul sunst ja nia pressiert,

wird der höchstens mit 80ge durch Gegend kutschiert.

Aber der Pam sogt„Auf geht’s Paul!“

jetzt beschleunige mal dein oidn Gaul.

Und tatsächlich scho in Trosperding,

is der dritte Gang scho drinn.

Auf der Autobahn Höhe Muidorf Nord,

Fährt der Paul mit’m vierten Gang scho fort.

„Der Mercedes fliagt!“ hört ma an Paul jetzt schrei,

do ziagt links an ena a Schwerlaster vorbei.

Und aa der Pam gibt koa Ruah

„Jetzt gibt doch moi a Gas dazua!“

90,95,100,110 de Tachonadl schiasst noch obm,

aber der Pam tuat immer noch net lobm.

Denn s’Auto wackelt, der Motor heult auf,  

„Mensch Paul, jetzt schoit doch moi an fünftn nauf!“

„Wos??!“ schreit der Paul „Gar nia!“
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„Is denn do a Gang noch der Nummer vier?!?“

So lernt der Paul auf seine oidn Dog,

net nur wia ma a Wirtshaus führt, sondern aa wia ma Auto 
foht!

In Frauendorf schaun de Schützen auf eanan Wirt und 
organisiern jedes Jahr an Ball,

doch desmoi wars a bsunderer Fall.

Es dengan sich nämlich de Schützen um an Vorstand 
Adamhuaba,

dass a Ball a guada,

erst dann wird so richtig schee,

tuat ma mit junge Gardemädls an der Bar dosteh.

Jetzt liegts hoid in der Ehrfrau ihra Natur,

dass sie ganz stur,

davon weniga begeistert ist,

drum überleng sie de Schützenmanner folgende List.

De Frauen schickan’s mit’m Innleitenchor auf a Roas,

und scho wird’s bei eana an Ball recht hoaß.

Leider hamm’s oans net bedacht,

nämlich dass die Bar erst zu späda Stund aufmacht.

Und bis dohi sand’s ganz lange Stund’n,

mit ganz vui Tanzrund’n.

Aber wenn’s do hoid an weiblichen Tanzpartnerinnen fehlt,
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ist des für die Stimmung am Ball ganz bleed.

De Tanzfläche bleibt stundenlang laar, de Manna doan vorm 
Bier sinniern,

und koana tuat si nur a Meter rührn.

300 km weida südlich in Südtirol, in Brixen,

keman dagegn de Damen vom Innleitenchor möchtig ins 
schwitzen.

Denn der Höhepunkt vom Ausflug steht vevor,

a Konzert in der Basilika vor hunderte Leit vom Innleitenchor.

De Generalprob hamms am Vordog scho erfolgreich 
absolviert,

jetzt a Stund vorm Auftritt scho langsam pressiert.

Sie mechan auffe an Chor – doch de Tür vom Chorraum war 
von innen zuagspeert – echt gscheert.

Anscheinend is gestern beim Verlassen und Türschliessen 
noch der Generalprob ein Innenriegel eigscnappt,

und sie sand in de Falle dappt.

Aa der Meesner woaß koan Rat und is überfrogt,

weil seines Wissen no nia jemand de Tür zugmacht hod.

Der Auftritt rückt immer näher – der Nervosität steigt – nur 
no a hoibe Stund,

do moant der Meesner, ob net oane vielleciht über de Orgel 
obekraxeln kund.

Oder er kannt sich aa der Feierwehloate leihn,
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dann kannt oane vom Kricharaum de zwangst Meter auffe 
steign.

Es ist zum Verzweifelln – de Fraun schnattern durchranand 
wia d’Henna,

und scho toan de ersten Konzertbesucher kema.

De Kircha is scho fast voi! Wos soin ma do? I sig mi nimma 
naus!

do kriagt der Meesner mitm Brecheisen endlich de Tür auf.

I konn ma vorstoin wia groß do de Erleichterung war,

drum schreit der ganze Chor a dreifaches Hurra.

De Konzertbesucher warn vo dem Gschroa ganz perplex und 
druchranand,

woi irgend a bsunderer Brauch aus dem Bayernland.

In Polling und Flossing nimmt des Wirtshaussterm leider aa 
seinen Lauf

und oa Wirt noch den anderen heart auf.

Man sitzt dahoam, in na Hüttn, an Bauwong oder na Garasch,

der Wirt im Ort? Ach leck mi am Arsch!

Außer natürlich es wird Freibier ausgschenkt,

do keman dann olle grennt.

Zum Gedenken an den ehemaligen Bürgermoaster Willi Liebl 
hod de Gmoa eiglodn auf Greaboch zum Schneider

und ganz gfeid a,
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keman dreimoi so vui Leid wia gmoit,

klar dass es do an Bedingungen und Schankpersonal foid.

Bürgermoaster Lenz ois Mann der Tat,

woaß Rat,

sei Frau bedient und er übernimmt de Schankkellner Position

mit so vui Leidenschaft und Passion,

dass de Leit in eam scho den nächsten Flossinger Wirt seng,

wenn’s ois Bürgermoaster moi nimma meng.

Lenz, du ois Wirt! Anfangs wärst wahrscheinlich aa geplakt 
von Hunger oder Dürrejahren,

aber bei deiner Figur? Dat dir des wirklich schaden?

De Fill Marianne kannt di zur Abwechslung moi in Hochformat
fotografiern,

und miassat zwecks Weitwinkel net immer so weit hintre 
maschiern,

damit sie dich aufs Buidl kriagt in deiner ganzn Pracht,

a Buidl des dich schlanker macht.

Oje Lenz, des tuat mir jetzt leid – i hoff dass des net unter der 
Gürtellinie war,

wobei de wandert bei dir imma weida obe Jahr für Jahr.

Jetzt geht’s net um Wammerl, net um Rammerl, und a net um
Schwammerl,

jetzt geht’s um unser Bürgmoasterin der Meier Annerl.
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Seit circa 5 Johr is sie im Amt,

lenkt die Geschicke der Gemeinde – des is ja bekannt.

Am Anfang ihrer Amtszeit ging viel Energie und Kraft,

weil ja die Bürgermeisterin bekanntlich anschafft,

in der Renovierung vom Ortskern,

wunderschee, aber a billig soid der neie PARKPLATZ wern.

Oje, jetzat hob is gsogt,

des Wort des des Annerl gar net vertrogt.

PARKPLATZ, PARKPLOTZ do wird’s bei ihr richtig zum strein,

des tuat jetzt ein für alle mal der DORFPLATZ sein.

Des schreibts eich hinter de Ohrn, ihr sturen Leid,

und merkts eich des amoi gscheid:

Koa Parkplotz, ein DORFPLATZ nun die Mitte unseres Dorfes 
ziert,

habt’s des endlich kapiert?!

Überhaupt wär des Bürgermeisteramt für Annerl vui mehra 
schee,

war do net de vermaledeide Sach mit dem bleedn Schnee.

Denn wos der Eisen früher alloa weggagrammt hod,

bleibt jetzt trotz zweier Gmoadiener leng – echt schod!

Es is woi aa a Frag von des Gemeindedieners Temprament,

denn wo früher der Eisen mit seim Unimog is ummagrennt,
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wird jetzt sche vorsichtig im ersten Gang a wenge viere, dann 
wieder langsam zruck im Rückwärtsgang,

fast jeds Schneeflockerl oanzeln über Stroß ummetrong.

Aber eigentlich braucht sich in Neikircha über gesperrte, 
unpassierbare Stroßn koana beschwern,

tuat des doch in 2018 wia der Park… ähh Dorfplatz zum 
Ortsbild ghearn.

Denn mit Gaspipeline, Straßenrenovierung, Wasserleitung 
und Glasfaserausbau,

war gefühlt des ganze Jahr z’Neikircha a Verkehrsstau.

Und wenn dann no de Pipelinebauer des neie Glasfaserkabe 
wieder zerfetzn 

un des Stroß noch Taufkircha beim Bayern um 20 cm tiefer 
setzn,

is des Chaos ganz komplett  - echt net nett!

I glab ja, des is doch koa Zufall mehr,

des is geplant und kimmt ganz woanders her.

In der Friah treffan sie de Arbeiter von der Telekom und 
Denys oder irgenwelche Subara,

zum Frühstück in der Quelle is ja klar,

Und dann werd bei oana Schaumroin und Kaffee,

Schaumoroin aber nur de guadn von der Schuimmer Rose,

sich darauf geeinigt,

wia der Neikircha Autofahrer wird heit gepeinigt.
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Im Herbst hamm’s – und des war dann richtig geschärt,

olle Stroßn noch Tafkircha gesperrt.

Genauer gsogt warn oll Stroßn 

verschlossen,

mit an Belag aus Teer,

und dann überlegts ois Autofahrer schon hin und her:

Fahr i übern Schmidlehna.

dann is mei Auto voier Lehm  a,

oder nimm i übernm Stoa den Weg?

dann is mei Auto STARRN vor Dreck,

oder übern Darlehna beim Jimm,

do is mei Auto aber scho vorher im Batz steck blimm.

Fragen wia es sich ein Hinmüllerbusfahrer net stoin ko,

foid bei eam scho auf ebener Teerstraßn der Reifen o.

Und wenn du mit so an Klump Busfahrn musst,

verliern de Busfahrer scho moi schnoi de Nerven und de Lust.

So genervt hod der Fahrerin vom Schuibus Taufkircha – ONK 
oll Hinweisschilder auf Starßensperrungen einfach moi 
ignoriert,

und fahrt ganz ungeniert,

von Tauf- noch Neikricha den normalen Weg,

wahrscheinlich weil’s de Umleitung über Kroaburg woi eh net 
gfunden häd.
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Und auf Höhe der Bayernbruck,

denkt sie sich ruckzugck,

mit meim Bus is do koa durchkema,

do miassn de Kinder woi de Fiass soiba in dhand nehma.

Schnoi no a poar Sicherheitshinweise an de 
Kindergartenkinder schrei:

hoits eich ganz links dann kemts a unversehrt am Bagger 
vorbei,

dann immer grad aus, am Binderplotz vorbei, den Wirtsberg 
auffe in ona Reih hinteranand,

om über d’Stroß wird vei oanzeln ummegrannt,

Dann no schnoi übern Prak … äähh Dorfplatz ganga

und scho wart dort de Mama.

So is der Bürger genervt im Winter, Sommer und Herbst, a

und obkriang tuat den Ärger der Bürgermaosta. 

Do konn i dann des Annerl scho versteeeh

wenn sie sich a andere Gemeinde zum regieren wünschtee..

A Gmoa voller netter braver Leit, aa vielleicht mit an wenige a
greane Gewissn,

de an neie Park … äh Dorfplatz aa zum würdigen wissn,

de freudig a Volksbegehren zum Schutz von Bienen 
unterstützen, 

und net des Internet zum mosern nützen,
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Leit die sich ganz der Natur und der Nachhaltigkeit hamm 
verschrimm,

so Leit eben wia im Isental in Buchboch drinn.

Des war dann woi aa der Gund – jetzt wird mir des klar,

warum de letzte Bürgerversammlung zu 90% a 
Werbeveranstaltung für die Ököregion Isental war.

Zwao Stund Vortrag für a Biotop im Isentoi,

des war für de Neikrichna Agralobby zvui.

Überhaupt wär de Bürgerversammlung net dazua do?

Dass ma den Bürger informiern ko?

Über Gewerbegebiete, Strategien zur Gemeindeentwicklung 
und andere wichtige Themen aus dem Gemeindelem,

und natürlich aa wiavui Goid wurde wofür ausgem?

Aber für so a Nebensächlickeit, 

war auf der Bürgerversammlung go koa Zeit.

Es ging ja a schließlich über irgenoa Isner Biotop,

Fazit der Veranstaltung: eher a Flop.

Es sei hier an der Stelle no ergänzt, 

aa in Taafkircha is net alles Gold wos glänzt.

Do lafft aa net alles so wias soll,

und Bürgermoaster sei is manchmal gar net toll.

Denn der gemeine Tafkirchner an sich

Seite 14 von 27



is eher weniger reinlich.

Do wird dahaom beim Duschen Wasser gspart

und der Hahn nur a ganz kloans bisse aufdraht.

Aber kamm kimmt der Tafkirchner in de Turnhalle zum 
waschn,

tuat er mitm Wasser furchtbar prassen.

Des treibt den Wasserverbrauch der Gemeinde in die Höh,

do hod der Jakob für de Turnhalledusche die Idee.

Mit an Wasserdrossler – einbaut vom Mosop, Seniorchef 
beim Wimmer,

wird der Wasserverbrauch der Duschen deutlich geringer.

Anfangs warn do durchaus Erfolge do,

aber dann fing de Fuaßballer-Außen Saison o

und de – sterm voi Dreck - jammern jedesmal,

über des klägliche Wasserrinnsal,

Denn sie war an Jakob sein Plan net einbunden,

und hamm de Wassersituation einfach beschissen gfunden.

Und wos wird gmacht, wenn beim Wasser wos net 
funktioniert?

Richtig! - de Firma Wimmer wird informiert.

Der Kontakt lief desmoi zwischen Abteilungsleiter und 
Wimmer jung,

und der gar net dumm,
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baut kurzerhand olle Drossler wieder aus 

und so nahm das Spielchen seinen Lauf.

Denn natürlich sigt der Jakob den Wasserverbrauch in den 
nächsten Wochen in d’Höh schiassn,

„Na do wird i woi wieder an Mosop oriaffa miassn!“

Jetzt kamm also wieder Wimmer senior,

demm de ganz Sach gar nimmer geheuer war.

„Olle Drossler sand spurlos verschwunden! Is wia Hexerei!!

Dann bau i dir hoid wieder neie ei!!“

So kurbelt der Jakob de heimische Wirtschaft o

de des ja immer braucha ko.

Apropos Steuergeldverschwendung – eingentlich wuit ich’s 
uns ersparrn,

des mit dem Pollinger Kinderkrippenschmarrn.

Wos jeder beim Bürgerbegehren scho gwusst hod – ganz klar,

wird jetzt wahr,

de Baukosten bleim bei de versprochanen 900 tausend nicht,

mittlerweile sands 1,4 mio und kein Ende in Sicht.

Ja wenn de Pollinger baun, dann gescheid und groß,

siehe Rathaus oder de Turnhalle bloss.

Auf’s Goid kimmts dann auf omoi nimma zamm,

wenn so vui Extrawünsche hamm.

Kemmts her, wos derfs denn sei,
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mia baum mo ois in de Kinderkrippe nei.

Wie wars mit an Akustikraum oder no besser an Lichtfirst wia 
bei der Turnhalle drinnen,

und soiat dann aa durchs Doch des Regenwasser rinnen,

war des bei ner Kinderkrippe go koa Problem,

weil doch de Krippenkinder mit Windeln in de Krippe gehn.

Und deren Saugkraft ist so phänomenal,

des glangt für a poar Wosserlocka auf jeden Fall.

Unser Vorstand der Kurt war früher aa im Gemeinderat drinn,

von doher is eam de Organisation des Kinder-
Ferienprogramms blimm.

Mit’m Annerl ziagt er übern Sommer Kinderveranstaltungen 
auf

unter anderm is er mit 40 Kinder zur FarnbichlAlm rauf.

Spass in de Berg und Übernachtung in einem Nebengebäude 
stand auf dem Programm,

aber des war gar koa so guada Plan,

denn des Nebengebäude war a Stadl ohne WC

zum Gschäft muass ma do übern Hof ins Haupthaus geh.

Unterm Dog koa Thema aber auf d’Nocht wird des zu einem 
Problem – echt bleed,

weil de nächtliche Kinder-Blasenaktivität.

total unterschiedlich is – aiso komplett
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kam legt sich oans hi, springt des nächste Kind aus dem Bett.

Und zum Kurt seim großen Verdruss,

er jedes Kind oanzeln zum Häusl begleiten muss.

und des bei 40 Kinder in einer Nacht,

do hod der Kurt wenig Schlaf zammbracht.

Und weil der Kurt hoid nimma der jünger is – ach! samma uns
ehrlich – er is einfach oid.

Schlaflosigkeit seinem alten Körper gar net gfoid.

Sei Körper fordert am nächsten Dog seinen Tribut

und des tuat an Kurt seiner Konzentrationsfähigkeit gar net 
gut.

A poar Schratzn kraxeln a baufälliges Glanda rauf,

der Kurt gspannt nix – kriagt ja kam seine Aungdeckel auf-

Des Glanda kracht – de Kinder schrein sich in Rage,

und der Kurt? Der is in einer Tiefschlafphase-

Auch der Woifern Schos, der Chef vom Ferdinand,

hod dieses Problem scho längst erkannt.

Drum kriagt der neie Schneidewong vom Kurt,

an Liegesitz mit Festziehgurt.

Net nur mit de Kinder war der Kurt auf der Franbiche drom,

sondern aa mit der Hoizaufsicht zum Käferbam schlong.

Mit seinem mordsdrum Bulldog – und der war vor 30 Johr 
sogar moi nei,
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schiasst der Kurt regelrecht noch Inzell nei.

Ja vieliecht war schiassn jetzt überdrim, song ma rennt?, 
fahrt?, tuckelt? – okay der Kurt is auf Inzell eine krocha,

und bringt 100 Autofahrer hinter eam zum kocha.

Nach etlichen Stundn hod’s er dann endlich gschafft,

und trifft sich mit der restlichen Hoizmannschaft.

De Idee

war nämlich de,

dass de Manner am Freidog Hoiz macha dann

und der Frauen am Samsdog mit de Kinder nochkema warn.

Hoizfäller warn der Kurt, der Braun, der Heik, der Bamschos, 
der Lenze und der Weihnacht – i nenns jetzt moi Hoizaufsicht,

aber i hobs Gfui, bei oam stimmt was nicht!

MMMMhhhh wer war do nomoi ois dabei?

Kurt, Braun, Heik, Lenze, Weihnacht, Bamschos…

BAMSCHOS!! Der BAMSCHOS!!! warum denn der?

zum Hoizmacha muas in Baumgarten doch de Andrea her!!

Außer natürlich do war a scheens Bange und a Kistl Bier oder 
zwoa,

do dat i mir an Bamschos dann aa her doa.

Sorry Schos – des mitm Biersauffa war jetzt geimein und fies,

weil des aus fast olle Böllerschützn zutreffend is.
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Bei der Hochzeit vom Mountn war’s a ausgmachte Sach der 
anwesenden Böllerschar,

dass ma statt der Kircha beim Schweik zum Bierdringa war.

Anscheined verspricht sich so a typischer 
Böllerschützenseele,

mehr Erbauung vom Erhartinger Bier ois vom Pfarrer sein 
Gerede.

Vergleicht man de Wirkung bloß,

ist der Unterschied tatsächlich gar net ganz so groß.

Denn noch 3 liter wirrer Predigtgedanken,

tuat so machner Kirchenbesucher schwindlig aus der Kirche 
wanken.

Deswend is es durchaus zum versteh,

wenn der Kurt aufn Pfarrer sei Frage,

ob den de Böller nei gehen zum Hochzeitsfest,

ganz verlegen aussepresst:

„mmmhh, ja mia gehen hinten nei!“

Kurt .. an Pfarrer oliang tuat is Sünde vei.

Aa wenn’s der Pfarrer eh glei wieder vergisst,

nachdem des Predigtgedankenkarusell moi ogschmissn ist.

Übrignes ah beim Suppe

bringt sei Gehrinspasstruppe,

so manches durchanand,

Seite 20 von 27



is sog nur Pulversafe an der Wand.

Den sperrt der erste Schussmeister Suppe so guad zua,

dass er sich’s Puver seitdem ausleiha mua,

weil der bleede Safe für immer verschlossen ist,

wenn ma de Batterien vom Safe zum wechseln vergisst.

Bei unserer Feierwehr,

geht’s zu Zeit hoch her.

Sie mechan a neis Hilfeleistungsfahrzeug HLF10 – hoid an 
neier Spritzenwong, 

und dafür miassn sie sich durchs deitsche und europäische 
Vergabeverwaltungsrecht schlong,

mittleweile ist Kommander Jimm do scho a richtiger 
Spezialist,

der im ständigen Austausch mit dem Planungsbüro ist.

Ein Feuerwehrauto – des hoaßt drei Gerwerke miassen 
europaweit ausgschrimm wern, natürlich oanzln und separat,

do war er wieder der deutsche Bürokrat.

Neben den Stress mit Paragraphen und Normen,

machan si Vorstand Raida Schos und Kommander Jimm no 
ganz andere Sorgen.

Wia soin ma in ferner Zukunft des Auto hoin?

So wia der Greabegga – des tat uns scho gfoin!

Denn letzts Jahr warn de Greabegga dro,
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mit an neier Feierwehrauto.

Wia des Auto dann zum obhoin fertig war,

macht sie a kloane, aber durschtige Greabegga Schar,

aufm Weg noch Chemnitz mit dem Zug,

und des war klug.

Der Trupp bestand: ausm Muiner Done, Beham Harte, 
Grundner Alois, mein Bruada an Geiern Hans, 

und an ex Biersepp, nun Kracherlwast, an Ausleitner Franz.

Durstig steing de fünfe in Muidorf in an Wagon der duetschen
Bahn,

mit an Kistel Bier ois Marschverpflegung zum fahrn.

I woaß jetzt net ob der Durscht so groß, oder aber der Zug so 
langsam war,

auf alle Fälle war des Kisterl in Landshut scho laar.

Dort am Hauptbahnhof hamms dann schnoi reagiert,

und oana kurzerhand de Eingangstür zum schließen blockiert.

Der Rest is ins Kiosk ein glaffa,

fürs Weiterfahrn an Biernachschiub kaffa.

Und genau aso aa,

wie de Greabegga,

hamm’s der Schos und der Jimm jetzt vor,

nur mit doppet sovui Bier -  is ja kloar.

Oder besser de dreifache Menge glei,
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falls der Bamschos war dabei. 

Oder wia war’s mit’m Muiner Bauwong oder de Beck’n Hütt’n
ois alternative Biervernichtungscliqu’n?

Denn spätestens seit der Quelle-Weihnachtsverlosung is es 
publik,

de Junga stoiatn a scho a poar Bierkastl weg.

Do werat dann anstatt mit der Bahn,

mit’m Bullodd und a Frontladerschaufe voller Bierkistn 
gfahrn.

Und do vo mir no a kloana Tipp,

nehmt’s liabe de Leit vom Beck’n Bauwong mit:

I moan de Platzierung bei der Verlosung is fürs Biervernichtn 
der Gradmesser,

und do warn de Junga vom Beck’n Bauwong eindeutig besser.

Und für wem ist des Hüttn-Bier-dringa der Junga, dieser 
Bierkontest,

wie ein vorgezogenes Oktoberfest?

Der Mois – sitzt in der Quelle und klebt oa Rabattmakerl noch
dem anderen ei,

reibt sich de Händ und kannt grod so lustig sei.

Bis auf omoi – ja ze fix!

der Kleber so schnoi is,

dass der Zeigefinger auf dem Daumen pappt und haft,
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und si nimmer lösen lasst.

In der Situation war’s jetzt guad,

dass mit der Regina a junge Madl in der Quelle arbatn tuat.

Während der Mois stocknarrisch scho sei Taschnmesser 
zückt,

der Regina schnoi bei google klickt,

ein Bad im Nagellackentferner muss es sei,

des macht deine Finger wieder frei.

Seine wieder gewonnen Fingerfertigkeit,

der Mois stolz bei der Liese ihrn 60’ger zeigt.

Jedes no so gloan Schnapsglaserl und flascherl macht er 
spielend auf,

hod so an richtigen Lauf,

bis – ja bis de Finger auf omoi wieder ihren Dienst eistoin,

so lang tuat er sich den Festrausch hoin.

Dabei tuat er gar net registiern,

mit welcher Begeisterung der Leit reagiern,

als eine Gewisse Svetlana – eine Russisch Frau,

macht ihre ganz große Schau.

Do denkt si der Mois no ganz benommen,

 oh mein Gott die Russen kommen.

Und aa an Kurt hod’s narrisch gfoin – wos soll i do song,

werd’s woi boid a neie russische Starbierrednerin hom.
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Aber no was anders Kurt,

war de Qualität beim Kineschiassn heier wirklich guad?

Ois Außenstehender,

schaut mich des net so her,

wenn de Raida Anita zwischen Schnitzlklopfer und 
Schweinswüascht,

von der Kuche aus olle andern obeschiasst.

Dass heier übrigens nur a Königin sei hod kinna,

und damit de Schützenkette gwinna,

war mir schon beim Bericht der Jahreshauptversammlung 
klar,

weil doch de Kettn für vui Goid nei hergricht war.

Und so eine neue, schmucke Schützenketteee,

gehört natürlich auf ein weibliches Dekoltee.

Neben Königin de Raida Anita aa Familie hat,

und ois Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat,

sie aa den Weihnachtsbrief ausfahrn muass,

im Prinzip an Pfarrer sei Weihanchtsgruaß.

Und akrat zu derer Zeit – im Auto warn scho de Schachtl mit 
de Weihnachtsbrief,

man de Mama Anita zum obhoin vom Bauwong rief.

De Jugendlichen de dann do eigsting sand,

scho a bisserl grea um d’Nosn warnd.
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Und weil im Auto nix anders war drinn,

hod leider jemand in a Schachtel voller Weihnachtsbrief 
gspimm.

Zwecks Reinigung der Briaf war dann de Anita mitm Ausfahrn 
etwas später dran,

aber de Briaf keman ja letztendlich vom Pfarrer – do is 
Verspätung Programm.

De Trachtler kamen bis jetzt no gar net vor,

aber de hamd ja zwengs an Fest 2021 scho so vui zum doa.

Und do geht’s gnau – des derfts mia glam

doans doch an Bernhart Mitch ois Festleiter ham.

Jede Ausschussitzung – fast wöchentlich und vorbereitet mit 
voller Akribie,

werd obghoitn noch der neisten Meeting-Strategie.

Do gibt’s a Agenda, Think-Box, Brainstorming, Mindmapping 
und Jour Fixe,

das alles konn der Mitch.

Es wernd to-Do Listn gschrimm, farbig, mit hunderte Zeilen 
und Spoitn voll,

ausdruckt in Mini-Schrift passt grod so auf A-Null.

Ja! Des soid des perfekte Festl wern,

nur der Patenverein tuat a wenige störn.

Was nützt de beste Vorbereitung und de scheenst Tracht,

mit an Töginger Verein ois Patenschaft?
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Denn dene eana Lätschn und dene eana grobs Gsicht

passt auf koa perfektes Festl nicht!!

Drum – net lang diskutiert,

werd de langjährige Patenschaft schnoi moi annulliert.

Stattdessen derfan jetzt de Oidäddinger mitgeh,

denn de sand ja gar so schee.

Aber natürlich wertes Publikum,

schau ich mi bei eich so um,

seid ihr natürlich no vui scheena,

wobei des kannt am Starkbier leng aa.

Drum trinkst weida und habts no a gmiatliche Zeit

voll Frohsinn und voll Heiterkeit.

Do mog i jetzt nimma störn, liebe Stakbiergmoa,

drum is mei Predigt endlich goar.
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