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(Bahnhofsgeräusche –„Service-Point“  ist besetzt - Durchsagen - 

Bahnreisende mit Koffer, Aktentasche, Laptop usw. vom 
Haupteingang eilig oder normalen Schrittes auf die Bühne,  
sich in der Bahnhofshalle sitzend und stehend positionierend und 
ungeduldig wartend – Durchsage) 
 

Hier Bahnhof Rosenheim 2011, ehemalige leider zur  
traurigen Normalität  zurückgekehrte Landesgartenschaustadt.  

Die Ankunft der Regionalbahn aus Richtung Inntal - Brenner-
Basistunnel verzögert sich wie gewohnt um mehrere Minuten.  
Es kann sich allerdings auch länger hinziehen.   
Macht aber nix. Für de Verspätungen ham mia as letzte Jahr 
schließlich a bei de 17 Millionen Euro Strafe mitzoit. 
Auf Gleis 1 fährt dann der Starkbier-Express in die Inntalhalle 

zum langfristig organisierten Flashmob mit den Rosenheimer 
Feierbiestern und Wutbürgern pünktlich ab.  
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und dort einen 
gespannt entspannten Aufenthalt. 
 

(Fahrdienstleiter eilt herbei und spricht Mitarbeiterin, die mit 
Rücken zu ihm steht an) 
 

Sie Frau Bauer, lafft oiss fahrplanmäßig?  
 

(Service-Point-Mitarbeiterin dreht sich um) 
  

Oh Entschuldigung Frau Kollegin, jetzt hob i eana verwechselt. 
Ned oiss was blond ist hoaßt a Bauer, gell.  
Aber i hob hoid gmoant, wenn oane in Rosenheim an einem 
„Service-Point“ hockt und moant, dass sie sich um alles 

kümmern muaß, dann konn des doch bloß de Frau Bauer sei. 
PROST! 

Na ja de Frauen hoid, überoi vorn dro. Und da werd no über  
eine zu verordnende Frauenquote diskutiert. So ein Schmarrn. 
Siecht ma doch wia weit ma damit kimmt.  
Eine immer hinter ihren Parteifreunden stehende Zick-Zack 

Bundeskanzlerin, die in einem muffigen Kanzleramt sitzt, 
wahrscheinlich weil´s ihre Blazer nia gscheid lüft,  
an etla Ministerinnen ehrgeizig und teilweise schwanger, 
sich wichtig machende zum Teil auch schwangere Bundes- und 
Landtagsabgeordnetinnen, in Rosenheim a Oberbürgermeisterin, 
a machtlose blasse SPD-Fraktionsführerin und diverse nette, 

aber harmlose Stadträtinnen. Oiso wenn des ned glangt,  
dann woaß ich´s a ned. Und i woaß von wos i red.  
I hob selba drei Frauen und… an kastrierten Koda dahoam. 



Aber wenigstens is da herobn heid der Not gehorchend no koa 

Weibaleid, Entschuldigung keine Frau, ois Fahrdienstleiter 
eigsetzt, so wia vorgestern am Nockherberg. 
Guad, a in da Provinz muaß ma da herobn natürlich höllisch 
aufpassn, dass ma koan Fehler macht, ned z´vui neipfeift  
in die auf eine Abfuhr, äh, Abfahrt wartenden Reisenden.  
 

Denn da Zug geht schnell amoi ab auf´s foische Gleis,  
und weg bist dann glei amoi wenns´d as Foische sagst.  

Wenn de oana oder dann a de andern ganzen Nachtragenden  
und Rachesüchtigen moanan, dass sie sich in de künstlerische 
Fahrplangestaltung des Fahrdienstleiters eimischn müassn,  
und auf den fahrenden Zug dann mit aufspringan,  
wia ma des ja as letzte Jahr in Minga gseign hod. 
 

Da konn i dann scho versteh, dass der Kollege liaba freiwillig  
in den vorzeitigen Ruhestand ganga is. 
Aber bei meiner harmlosen Fahrplangestaltung brauch i  

da koa Angst hobn. Oder soi i moi a bißl an Zug neibringa  
in des Ganze. Von der Regional-Bummelbahn zum Intercity. 
 

Was moanan´s Herr Stöttner?  
Ned gell. Eana war´s ja de letztn Jahr persönle scho z´scharf. 
Na, san´s ma ned bäs, aber irgendwie san Sie vom oschiaßn 
her da Söder von Rosenheim.   
I hob gar ned gwußt, dass de Schaukelburschen so sensibel san.  
Oh, entschuldigen Sie diesen verbalen Ausrutscher Herr Stöttner. 

Schmarrn, Sie san doch koa Schaukelbursch ned, 
sondern Schaustellerbeauftragter Ihrer Landtagsfraktion.  
Ham´s Sie sich da dafür beworben – „Mitreisender gesucht!“ 
Wos ned oiss gibt, wo sich ein Politiker wichtig macha ko, ha? 
 

Sie, i hob´s zwar as letzte Jahr scho gfragt:  
gibt’s eigentlich das Projekt Modernisierung Sudelfeld no,  
des Sie so angestoßen habn? 
Zeit werd´s nämlich, dass des in de Gänge kimmt,  

ma konn de Skifahrer schließlich ned no öfters aus de  
wega Störung stehbliebna Sessellifte ausse rettn. 
 

Des konn bei der Hochriesbahn am Samerberg wenigstens  
ned passiern, gell Herr Bürgermeister Huber.  
Eia marode Seilbahn werd ja ned amoi eigschoitn,  
weil´s vorher scho hi is.  

Und des oiwei, wenn´s amoi a Gschäft macha kannt´s,  
so wia in de Faschingsferien.  



Und grod wega dem neia Naturdenkmal, dieser Luitpoldeiche, 

kimmt a koana in eier einsames Parkgebühren pflichtiges 
Hochtal.  
 
Da hod´s da Wildgruber Hubert, den ma bloß no mit da Aigner 
Ilse oder mit unserm neuen, dynamischen Bundespräsidenten  

in da Zeidung siecht, scho einfacher.  
Gold für Niederaudorf im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 
Bravo! 
 
Jetzt is er endle genau so sche wia da Oberauer Sepp,  
der regelmässig am Freitag um 11 Uhr seine Kollegen  

zum Weißwurstessen einladende Bürgermoasta aus Nußdorf. 
Dorfmassig sche moan i, gsichtsmassig fehlts no a bißl.   
 
Aber no moi zum Sudelfeld. Is denn dann des Skifahrn  
ned gfährle da drobn, wenn sich da dann bis dahin vielleicht  
ganze Wolfsrudel frei rumtreibn? 

 
Apropos Wolf. Die Frau Biechl is heid ned da, de hod sich 
entschuldigt. Ja, de is mit ihre Oimabauern auf Wolfsjagd, 
heimle natürle. Des derf da Söder ja ned wissen. Oiso psssst.  
Und wissen´s wer no dabei is bei da Jagd?  
Den werdn´s jetzt ned kenna, des is da Aiwanger Hubert  

von de Freien Wähler.  
Ja, der redt den Wolf dann müad, und scho ham´sn.  
Und oiss ohne schiassn, gewaltlos.  
Und dann nei in den Zug und weg nach… Franken,  
in de Randgebiete, damit de ned vernachlässigt werdn,  
ned so wia´s da Zukunftsrat moant, 

sondern weg  von den Metropolen.  
 
Apropos Metropole. Ich bin froh, dass Sie heid alle pünktlich  
mit dem Zug okemma san, in die größte aller kleinen Städte, 
oiso in unser total verampeltes und verschlaglochtes,  
mehrfach hochgeraitetes Provinzkaff. 

 
Ah so, Sie san alle mit dem Auto da. Parken´s drauss  
am „Kiss und Ride“, oder wia ma bei uns ausgedenglischt sagt: 
 „Schnell a Bußl und Pfüad di God -Parkplatz“.  Sauber. 
Wissen Sie des no ned, dass der fast scho nimma neie 
Polizeipräsident Heimberger verstärkt bei solchen  

alkohollastigen Gelegenheiten kontrollieren lasst? 



Ja, ja, de Jungs vom Palast an der Kaiserstraße ham jetzt  

wieder mehra Zeit. Es hod sich „ausgemüllert“.  
Des war ein zacher Einstieg ha, Herr Polizeipräsident.  
Kam ogfangt und scho is rundganga.  
Da san´s ja selba ned amoi auf d´Wiesn kemma, stimmt´s? 
Na, aber über die vuin Kontrollen müass ma no moi redn,  

es tankt doch sowieso koana mehr so wia früher, oda? 
 
Was ham Sie tankt Herr Müller? 
Im Auto moane, ned im Maßkruag. 
E 10? Ned? Kennan´s eana a ned recht aus damit, gell.  
Aber Weißbierbock, Märzn und Salvator kennan´s ausanand? 

Geht doch, is a wurscht, solang´s tanken nix kost, gell? 
 
Aber des is ein Gschieß mit diesem Biokraftstoff, ha? 
Des is doch zum Lacha wenn´s ned so traurig war.  
Da werd was eigführt, koaner woaß Bescheid,  
dann haut´s ned glei so hi, und dann is natürle  

wieda koana schuid. 
 
Koana woaß genau was des Benzin im Auto oricht,  
und wos für Karrn dass des überhaupts dapackt.  
Und dann, wenn´s Kind scho im Brunnen is,  
beziehungsweise da Dreck scho im Motor – Alarm!  

Dann muaß natürle ein Benzingipfel her mit unserm überaus 
kompetenten Umweltminister Röttgen und unserer dioxonfreien, 
landkreiseigenen Allzweckwaffe Ilse Aigner, und scho is er da…  
der Maßnahmenkatalog, der alle Klarheiten beseitigt. 
 
Und jetzt geht eana de Düse, dene Benzindantler,  

dass de de Winterware ned weidabringan.  
Wißt´s was, macht´s hoid ganz oafach an E10-Winter-
schlußverkauf und haut´s den Plempe um de Hälfte naus.  
Obwoi, soin mia einen Kraftstoff tanken wo Ruabn und Troad, 
oiso Nahrungsmittel, zu am Zusatzmittel verarbat san.  
Geht´s no?  

 
Und oiss wega de gschißna Autos. Oiss, damit diese ganzen 
Autohersteller wieder Rekordgewinne eistreicha kennan und 
dabei wahrscheinle wieda moi vergessen, dass sie sich mehra um 
de Entwicklung von Elektroautos oder andere umweltfreindliche 
Alternativen kümmern. Ja wia krank is denn de Welt, ha? 

 



 

Apropos krank – seid es dieses Hausärztemodell nimma gibt, 
werd i oafach nimma krank.  
Ja i bin doch ned bläd, und zoi da jeds Quartal an Zehna,  
bloß weil da a paar so profilneurotische Funktionäre de Muskeln 
haben spuin lassn.  

Und wer muass büassn – wia imma da gemeine Krankenkassler, 
den´s jetzt ned moi mehr in Rosenheim auf de Brückenstation 
aufnemma kennan, weil de a gstricha wordn is.  
Genauso wia de anda Kasse den Citylauf nimma sponsert,  
weil´s wahrscheinle a scho Stier san.  
I sog´s ja, unser ganzes Gsundheitswesn „Röslert“ sche langsam 

an Bach owe.  
 
Dawei geht´s doch aufwärts, sagn´s wenigstens alle. Bis jetzt no.  
An pressesprecherfressenden Schäuble seine umfangreichen 
Steuererleichterungen greiffan dann boid, weniger Arbatslose, 
großartige langausdiskutierte Hartz V – Erhöhungen und…  

die großen DAX-Konzerne haben scho wieda Rekordgewinne.  
Bonis werdn scho wieda zoid wia wuid,  
mehra wia vor dem letztn Knall, allerdings anders verpackt. 
 
Ja, es lafft oiss scho wieda fast so wia vor da Krise… und dann, 
dann werd´s wieda an Bumms macha und dann werdn sich wieda 

alle wundern und alle wern zahna und rärn. 
Und dann gibt´s wieder Konjunkturpakete und es kennan dann  
a de letztn Gemeinden im Landkreis eanane Rathäuser  
sanieren, renovieren oder glei ganz nei baun. 
 
Guad, dem Fessler aus Großkaro leits ja dann wahrscheinle  

no oiwei bloß, dass er die Halle in seim maroden Bahnhof  hoazt, 
und da Lederer aus Brannaburg hod dann dawei vielleicht sei 
Rasthaus a scho fertig saniert. 
 
Bloß saniert, ned nei baut, so wia da Kloo Peter in Kolbermoor 
seine neue pompöse Residenz für 10,8 Millionen. 

Geplant natürle nur von einem renommierten Architektenbüro. 
Nur des Feinste selbstverständlich.  
Guad, der zoid des a aus der Getränkekasse von seiner 
Feierwehr. Stimmt´s Herr Kloo?  Is da doch no so vui drinn.  
Ach ja, da nemman´s Ihren Stadtrat dann in den Arm wia a Kind, 
sanktionieren, verzeihn, und guad iss ganga.  

Gell, so oafach iss aba dann a wieder ned Herr Kloo? 



Oafach so ham a de Oablinga ihr oids Rathaus a ned abgrissn. 

Machan de vor dem Abriss da drinn einen Event der sich seign 
lassn konn, und danoch eine Feierwehrübung de se gwaschn 
hod. Wega dera sich dann allerdings die Abrisskosten glei  
um a paar tausend Euro verteuern.  
Aba macht nix Herr Schwaller, gell. 

Wenn´s da Feierwehr huift, dann paßt des scho.  
 
Denn die Feierwehr ist das Wichtigste am Ort,  
und ned nur in Oabling, scho a in Oasing.  
Wenn da so a Feierwehrlobbyist 
wia da Baumann Franz a Schoaßal lasst, scho hupft oiss.  

Denn wia hod die Biermösl Blosn so richtig festgstellt:  
De Feierwehr spritzt, de Feierwehr löscht und… 
de Feierwehr wählt. 
 
Und drum iss a wurscht sog i, wenn seit Jahren von den 
Gemeinden und Städten wahrscheinlich überteuerte, 

rot lackierte Fahrzeuge eikafft wordn san. 
Egal, macht nix. 
Wia schaut´s da mit da neie Drehloata in Rosenheim aus? 
Knappe 600.000 Euro is des scho a korrekter Preis,  
Herr Stadtbrandrat Meyrl, oder is da de Provision von  
de Händler scho mit drinn?, 

 
Diese Möglichkeit hod ja da Gasteiger Sepp schon ogsprocha, 
wia a er sich a amoi wichtig gmacht hod, der Gschaftlhuaba. 
Aber passt scho. Und zum 150-jährigen Geburtstag derf´s dann 
scho amoi a bißl mehr sei, überteuert hin oder her,  
des verwundert eh koan mehr. 

 
Oiso a bißl wundern duat´s mi scho,  
dass Sie heid alle herkemma san,  
wo doch grad im Kuko dieses Wissensforum is. 
Guad, vo eana hod des ja koana notwendig,  
denn Sie san ja alle vo Haus aus so gscheid.  

Stimmt´s, meine Damen und Herren,  
vor allem sie in der ersten Reih do vorn? 
 
 
 
 

 



Da is ja a gewisser von Münchhausen Referent.  

Aber i konn eana oans garantieren,  
dalogn werdn´s da heid genauso und… 
es kost nix und Sie kriagn in dieser, zum Vergleich gmüatlichen, 
mit genügend Sitzplätzen ausgestatteten Bahnhofshalle danach  
a no a Brotzeit, und oiss ohne leida oftmals zu teure Fahrscheine. 

 
Sie sitzn da heid praktisch mit einem Auer-Ticket.  
Allerdings nicht mit einer geheimen, unter dem Tisch gehaltenen 
Familienkarte wia für die Städtischen Bäder, gell Herr Brühl.  
 
Und dieses Ticket ham´s wenigstens a ned an einem Automaten 

lösen müaßn, so wia im benutzerfreundlichn, kundenorientiertn, 
personalreduziertn Hallenbad der Rosenheimer Stadtwerke.   
 
Apropos Stadt. Die Rosenheimer städtische Bauverwaltung  
is ja a do. Wundert´s eich scho gell, dass des Festl no do in der 
Inntalhalle is, wo´s  eich doch so mit der ganzen Ausbau-

genehmigung für de Halle gschickt habt´s.  
So gschickt, dass erst nach da Wiesn as umbaun richtig  
ogfangt werdn ko.  
 
Aber a paar Stoderer fehln. Ja, de ham ein Fortbildungsseminar,  
heid am Freitag Nachmittag, man staune. 

Guad, i muaß ehrle sagn, dene schadt des a wirkle ned.  
Herr Bugl und wos is mit eana? San Sie do ned dabei?  
Ah so, Sie san scho so gscheid. Ja freili, i hob´s ganz vergessen. 
Sie kemman ja ursprünglich aus am Ministerium,  
do woaß ma schließlich wia ma führt und vor allem politisch,  
oiso hintrum, agiert.  

 
Frau Bauer, Sie müaßn bei so was a ned dabei sei, gell. 
Schließlich san Sie die Chefin und wissen scho wia´s geht,  
as führn mit seine ganzen Facetten, stimmt´s? 
 
Sovui i woaß habn Sie ja heid danoch no a Trauung. 

Und san trotzdem kemma, damit Sie sich von mir da herobn  
bläd oredn lassn müaßn. Bravo.  
 
Wissen´s was, jetzt tringan´s a Maßal Starkbier, dann hod des 
Brautpaar sicher eine Mordsgaudi mit eana. PROST! 
 

 



Übrigens Frau Bauer, wia geht´s eanam Patenkind Gabi? 

Ja i moan scho des Kaibe von der Neuen Messe. Geht’s guad? 
Für wos Sie sich oiss hergebn. Dawei konn des garned wähln. 
 
Na Frau Bauer Sie san einfach alternativlos  –   
so wia die Kredite an de Griechn.  

Da brauch ma eigentlich as diskutieren über Sie und  
Ihre Entscheidungen gar ned ofanga.  
Obwoi, traun müaßat ma sich hoid bloß, gell.  
Aber wer duat des scho in Ihrer Verwaltung,… 
dass er sich traut,…wenn Sie dabei san.  
 

Eigentlich verbinde ich mein Schicksal, oiso das Ende  
meiner Dienstzeit da herobn ja mit dem Stadtoberhaupt.  
Oiso Frau Bauer jetzt is Halbzeit, jetzt müaßat i scho sche 
langsam wissen ob´s nomoi weidamachan 2014, oda ned.  
I woaß bei eana pressiert´s zwar no ned,  
aber i muaß mi do schließlich a a bißl drauf eistelln.  

Weil so richtig hob i des nämlich aus dem oana Interview  
in Ihrer Rosenheimer Haus-Zeitung mit meiner,  
na, mit Ihrer Lieblings-Journalistin no ned rausglesn. 
 
Obwoi, Sie ham ja no vui Zeit.  
Aber 2020 kennan´s dann a nimma, weil´s dann de  

67 Jahr Grenz scho überschrittn ham, 
obwoi ma eana des wahrscheinlich dann no ned oseign werd. 
 
Genauso wia da Münchner Ude nimma otrettn konn,  
wega dem´s des Gesetz ja wahrscheinlich so abgändert ham, 
de Schwarzn. 

 
Aber wenn Sie abtrettn, wer soi denn des dann macha.  
Is doch koana da in da Rosenheima „lustigen Gesellschaft“ CSU, 
der in eanane Fuaßstapfn trettn konn,  
bei dem sich ein gezielter Aufbau rentieren dat, hab i recht?  
Den meisten in Ihrer Fraktion is doch der Schuah zu groß,  

den Sie dann hinterlassn datn. 
 
Da brauchan´s jetzt ned so beleidigt schaun Frau Dambach. 
Wenigstens san Sie immer vorn dro, mit im Bild,  
wo immer auch eine Kamera ist.  
Fast scho wia da Soyer Schorsch, der jetzt dann endlich  

a a moi produktiv werd.  



Ja, er werd wahrscheinlich da Hausmeister auf da neien  

Westerndorfer Sportanlag, hob i zumindest ghärt. Stimmts? 
 
Na, passt scho, Sie arbatn hoid still und heimlich fleißig  
im Hintergrund für unser Rosenheim. 
Vor allem still und heimlich müassn ja de mehran Stadträte- und 

Innen arbatn, weil von dene liest und härst des ganze Jahr nix. 
Oder vielleicht schlagn de dann bloß bei de nichtöffentlichen 
Sitzungen zua, oder Herr Lippert und Frau Klausner? 
 
Aber was is eigentlich mit dene hoffnungsvollen jungen 
schwarzen Wilden, los?  

Vom Bensegger härst und siechst nix,  
vom Herrn Raab, ah Ludwig, woaß ma a bloß aus da Zeidung 
dass er gheirat hod… wordn is,  
und da Haimmerer sticht a nur winkend aus der Faschingsgilde 
hervor.  
Oder der junge Wuide aus der Kastenau.  

Da Wunsam Günter zum Beispui.  
Hod extra bei der Kastenauer Faschingsgilde ois Osager aufghärt, 
damit er a bißl seriöser wirkt, aber härd ma wos vo eam, außer 
dass er bei jedem no so nissigen Canape-Empfangal dabei is?  
 
Übrigens ham Sie des gwußt, dass rein von dene eanam 

Verständnis her de Kastenauer eigentlich garned zur Stod ghärn? 
Ehrlich. De ham doch letzt´s Jahr den Maibam von der 
Gartenschau gstoin und es hoaßt doch vom Brauchtum her,  
dass innerhoib der Gemeinde da Bam ned gstoin werdn derf. 
Worauf bei de harten Verhandlungen von dene des Argument 
dagegen gstellt wordn is – mia san eigentlich gar koane 

Rosenheimer, weil da ja da Bahndamm dazwischn liegt. 
 
Oiso Herr Wunsam – dann geben Sie bitte wia da Koch,  
da Müller, da Sarrazin, da von Beust, de Käßmann, da Kirmair 
und da Bundeshorst Ihr Mandat zurück.  
 

Frau Noichl kanntn Sie des dann sofort anleiern.  
Sie san doch sonst a so um die korrekten Verhältnisse Ihrer 
Stadtratskollegen bemüht, und um die Schlaglöcher, 
 und um´s Herbstfest, und um sonst no wos waoß i.  
Und, was is jetzt mit Ihre Herbstfestdrumrum-Aktivitäten?  



Dat´n Sie de Anwohner narrisch macha, und den in dieser 

Richtung so sensiblen, allmächtigen, kompromisslos bereiten 
Wirtschaftlichen Verband aufschrecka.  
Und des vor der 17- tägigen 150 Jahre Jubiläumswiesn.  
Geht’s no?  
 

Und, ham´s scho zusätzliche Toiletten in Aussicht,  
damit diese Wuidbiesler ihr Unwesen nimma treibn kennan? 
Vielleicht soiat ma die Sicherheitswacht dagegen osetzn – 
als „De Urinspürnasn“.  
 
Was moanan Sie, Herr Boncelet.  

Da kanntn Sie dann a mitmacha. Jetzt ham´s doch Zeit 
wo de Parkplatzsituation sich so entspannt hod.  
Sonst ham´s eana Nasn doch a überoi mit drinn. 
 
Und a da ehemalige Polizeipräsident Franz Mayer kannt auf  
400 Euro Basis a mitmacha, dem is´s eh z´langweilig. Stimmt´s? 

 
Und dazua der totale Ausbau der Rosenheimer Video-
Überwachung, einschließlich aller möglichen Biesel- und  
Speib-Plätze rund um de Wiesn und im Zentrum.  
Und de Buidl von de g´filmtn Täter kannt ma dann in am 
Brauchtumskalender veröffentlichen.  

Na geht ja ned, denn de meisten ham ja a Lederhosen o. 
Sonst kriagn ma wieda Probleme mit de Trachtler. 
 

Aber Frau Noichl,  Sie ham doch eana Bürgerbüro a ganz in 
Wiesn-Nähe. Stelln´s hoid da a paar Campingkloos auf,  
des entschärft dann die Situation a a bißl,  
im Büro dat sich moi was rührn und vielleicht kannt ma  
den oan oder andern Biesla für die SPD gwinna.  
Man muss heute für jedes Mit…glied dankbar sein. 
 

Stimmt´s Frau Leicht, Sie Mutter der Kaltenbrücke. 
Wia lafft´s für Sie im Stadtrat a so. Geht wos mit´n dagegen sei? 

Ned so oda? A fade Gschicht hoid. Aber nicht innehalten. 
Denn jetzt kriagn´s ja dann boid a Verstärkung in Rosenheim.  
 

Ja, die echten Rothäute, die Indianer kemman doch in den  
Lokschuppen-Wigwam.  
Wieder einmal eine schon im Vorfeld sooo erfolgreiche 
Ausstellung, so wia de Gewürzverkaufsausstellung  
vom Schubeck Fonse im letzten Jahr.  



Griaß eana Herr Kathrein. I woaß jetzt a ned, wia i von Noichl 

dann oiwei glei wieda auf Sie kimm.  
Wega dem Promiauflauf bei eanana Geburtstagfeier hod ma  
hoid doch wieda moi gseign, dass Sie mit der bekannteste 
Rosenheimer san.  
Und Rosenheimer sans´s ja wirklich, des ham mia uns ja a 

grichtlich gebn lassn, gell, Herr Kommerzialrat Professor Dr.  
und Senatspräsident…der Rosenheimer Faschingsgilde. 
 
Ja für diesen Titel braucht ma koa schriftliche Arbat gell,  
da glangt´s wenn ma a paar Euro neisteckt. 
 

Apropos schriftliche Arbat. I mog jetzt do gar nimma richtig  
drauf eigeh, auf des ausglutschte Thema, auf den KT. 
Den Messias der CSU und sei plagiatische, von der Bayreuther 
Uni so akribisch kontrollierte Doktorarbat,  
de de 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland sowieso ned 
lesn kanntn.  

 
Aba so geht’s hoid a ned, unbewusst bscheißn.  
Guad, jeder von uns da herinn hod scho moi bschißn.  
Da brauchan´s jetzt ned rot werdn, Herr…, und Sie a ned Frau… 
Aber vo eana is a no koana so machtig wordn. 
Z´ machtig wordn für de andern aber vor allem a für de eigene 

Partei. Und wenn´s moi so war, dann findt ma scho irgendwos, 
wia ma oan wieda kloa macht, zumindest zeitweise.  
 
Und dass er aufgebn hod müßn da KT, des war doch nach 
Ingangsetzung der ganzen Medienmaschinerie,  
de er ja selba so gern pflegt und g´nutz hod, sowieso klar.  

 
Herr Haimerl, bei Medienmaschinerie is Ihr Regionalfernsehn 
fei ned gmoant. Denn wenn´s nur ihr alloa dieses Thema verarbat 
hätt´s, war der no oiwei im Amt und zwar dann wahrscheinle  
bis zum Sankt Nimmerleinsdog. 
 

Na, gfährlich war es für den KT vor allem auch, weil sich alle,  
fast alle seine Parteifreunde hinter eam gstellt ham. 
Aber dass da Söder dann im Fernsehn sagt, er war entsetzt  
wia er vom Rücktritt ghärt hod, des war für mi ungefähr a so, 
ois wia wenns´d da Watsch a Fotzn gibst. 
 

 



Ja, jetzt iss a weg, jetzt is er „Smoke on the Water“.  

Na und? In a paar Jahr kimmt er zruck.  
Er mit seiner attraktiven Frau, auf de´s ja a alle geifert ham,  
de vuin ned so schena Politiker-Damen,  
und für a Ministeramt glangt´s dann oiwei no im schönen,  
dawei vielleicht immer noch schwarzen Bayernland.  

Des hod ma ja zum Beispui beim Wiesheu gseign, dass des geht.  
 
Oder jetzt konn ma des ja vielleicht bei der eventuellen Rückkehr 
vom Beer Stefan in den Kreistag ganz zeitnah beobachten. 
Herr Stöttner, da ham´s gschaut gell, da is Züngerl wieda kreist 
wia der gsagt hod, eam dat des reizn. Ja, ja, eine spannende Zeit. 

Jetzt hamma dann nach am Wolf no an neia oiden 
CSU-Problem-Beer im Landkreis. 
 
Herr Häusler, ned daschrecka. Es handelt sich um des  
CSU- Problem Beer ned um des vom Perr bei  
eana in Riedering drauss. 

 
Na, aber Problem derfat dann a des Amt des bayerischen 
Ministerpräsidenten koan´s sei für unsern Ignaz-Günther-
Abiturienten, denn des kunn ma a no mit na Tintensau kriagn. 
 
Wia´s allerdings dann moi mit einem Bundeskanzler Karl-Theo 

ausschaut -  ich weiß es nicht, und i mächt´s a garned wissen. 
Oder was moanan Sie Herr Bürgermeister Trost?  
Sie san doch mit de Guttenbergs a bißl speziell, oda?  
Sie ham doch am Dorfplatz mit dem Ennoch an Bam pflanzt. 
Was, Sie ham andere Probleme?  
Ned mit Pflanzungen, sondern mit Baumfällarbeiten  

am Schlossberg und Fußgängerzone und…. Ah so.  
Oiso leicht ham´s Sie in Neibeiern a ned. 
San´s dann froh wenn eana erste Amtszeit obglaffa is? 
 
Wia de Zeit ablafft, derfan´s allerdings an Kollegen Kalsperger  
aus Raubling ned fragen, denn dem ham´s von da Uhr am Turm 

der Gemeindehalle de Zoaga owegstoin.  
Und de hams´erst vui spada gspannt.  
Mei, de san hoid zeitlos glücklich.  
In Raubling da schaut koana auf d´ Uhr. 
 
 

 



Aber no ein letztes Mal zum Fall Guttenberg.  

Wissen Sie was mi wirkle narrisch gmacht hod?  
Des war der Umgang und der Ton dann bei dieser  
leidigen Debatte im Bundestag. 
San´s ma ned bäs, aber da iss zuaganga wia bei na Streiterei  
von a paar ogsuffne Kartnspiela beim Wattn am Stammtisch.  

 
Obwoi, gibt´s den eigentlich no, den Stammtisch in Bayern?  
Der hod sich ja ganz guad eigspuit, dieser sogenannte, 
mit 61% volksentscheidmassig herbei geführte 
Nichtraucherschutz.  
Logisch, a mia Bayern machan ja dann eh oiss wos ma vo uns 

verlangt, egal ob was aufgebn oder higmacht werd und wenn´s  
a bloß de Stammtischkultur auf´m Land is.  
 
Aber gfreit hod´s mi, dass diesen langhaarigen ÖDP´ler 
Frankenberger in Erding am Aschermittwoch ned in de Wirtschaft  
neilassn ham. Do hod dann oana sei Hausmacht ausgspuit.  

Ja mei - der Bürger vergisst, doch ein Gastwirt nie. 
 

Apropos Macht. Durch den Fall Gutti hod ma a wieda moi gseign,  

was des Internet und diese ganzen Plattformen für Möglichkeiten 
bieten, was de für Macht ham. 
Glangt ja ned, dass d´Leid, a Gstudierte, a Doktoren - na ja - 
völlig blem-blem, persönliche Daten in´s Facebook neistelln,  
und des a no freiwillig.  
Dass ma bei Google-Street-View dann vielleicht unsre Häuser 

seign konn, oder dann vielleicht a doch ned.  
Oder dass durch Wikileaks aufzoagt wordn is, wia einige unserer 
Damen und Herrn von unserem  „Big Brother“ eigschätzt werdn. 
 

Guad, de Österreicher warn a bißl ogfressen, weil vo eana gar  
nix aufkemma is, zumindest ned bei Wikileaks.  
Dass uns bei da LB bschißn ham des wiss ma ja leider scho lang.  
 

Und jetzt, jetzt googelt ma dann a bißl intensiver rum,  
und scho is oana koa Doktor mehr.  
Oiso vorsichtig sei meine Herrn und Damen Stadträte  
mit Dr. Titel. Brav sei, weil nacheg´schaut is glei amoi. 

Aber guad was soi´s. Unsere Rosenheimer Stadtrat-Drs. 
Bergmaier, Huber, Ihler, Bergmüller und Burkl –  
lauter harmlose Gesellen und Gesellinnen.  
Wer soi da scho a Interesse an am Rücktritt hobn?  
De dean doch koam wos. Ob de jetzt da san oder ned, völlig egal.  



Übrigens, wenn Sie meinen Text danoch moi durchgoogeln woin, 

warum a immer, da werdn Sie seign, dass auch das Internet an 
seine Grenzen stoßen ko, weil so wos ko sich wahrscheinlich koa 
andrer ausdenga, da braucht´s a dann a wirkle koane Fuaßnotn. 
 
Übrigens, hättn Sie sich des denkt, dass da Bischof Marx, 

bloß weil er a zwoa moi auf der Gartenschau war, 
glei Kardinal werd, dass des der Karrieresprung an sich war? 
 
Und i hob z´erst oiwei gmoant, der kimmt bloß  
weil er unsan Stadtpfarrer Zach kontrolliern wui.  
Aber warum a, der duat doch sonst nix außer no laffa und tanzn.  

Außerdem is er ja jetzt Mitglied Nummer 600 beim ach so 
sozialen Wirtschaftlichen Verband, mit seinem glaubwürdigen  
Vorsitzenden Frey. Komisch, des hod früher vom Herrn Döser  
nia jemand so gsagt, oder? 
 
Bloß ein Frage Herr Stadtpfarrer, do san bis vor drei Wochan  

so weiße Säck um eana Kirch rumgstandn mit am Split drinn. 
Für wos warn denn de guad?  
 
War des de innerstädtische eiserne Reserve zum strahn, vom 
ehemaligen LGS-Geschäftsführer wieder in den Bauhof 
zurückgekehrten jetzigen Sommer-Festival-Manager Oeckler? 

 
Oder, warn des scho mobile Toilettensackal im Probelauf für de 
Wiesn? Na Schmarrn, um de Kirch rum kon des ned sei. 
Um de Kirch rum is scho vui gnua los, stimmt´s? 
Zöllibatsdiskussion, Opferausgleich und dann is der Marx 
a no bekennendes Borussia Dortmund Mitglied –  

er, da Münchner Kardinal. 
Guad wenigstens koa 60er. Gibt’s de eigentlich no? 
 
Aber sog amoi geht´s no?  
Wenn der so weida macht konn er no mehra Probleme kriagn.  
Probleme dann ned nur mit frustrierte Katholen sondern a mit 

de Bayern-Fans. 
Oh mei, mei FC Bayern.  
De fahrn jetzt dann in Zukunft so wias fast ausschaut a nur noch 
mit der Bahn, mit dem „Tulpen und Gladiolen-Express“.  
Dann fahrn´s wahrscheinlich a moi durch meinen Rosenheimer 
Bahnhof durch, wenn´s auf dem Weg nach Österreich san,  

zu einem Spui auf am Dorfplatz in der Europa League.  



Ja mei, des kimmt davo, wenn ma sich auf einen  

„Tod oder Gladiolen“ Trainer eilaßt, auf ein allwissendes, 
alleinherrschendes, holländisches Feierbiest. 
 
Apropos feiern – de junga Rosenheimer DNL-Eishockeyspieler 
hätten ja beinah fast de Deutsche Meisterschaft feiern kenna.  

Schad bloss, das koa offizieller Vertreter von da Sport-Stadt 
Rosenheim da war bei de Endspiele.  
Des war a saubane Blamage wordn – Deutscher Meister  
und koa Bürgermoasta da. 
Jetzt wo de Eishackla wieda wer san - Deutscher Eishockey-
Pokalsieger. Ja, und jetzt fahrn  de durch, durch de Play-Offs.  

 
Wegan durchfahrn. Wissen Sie was unmöglich is? 
Dass de in Berlin drobn wega dem Brennerbasistunnel eine 
Umfahrung von Rosenheim planen, eine neue Trasse durch unsa 
schene Landschaft, und dann an Rosenheim vorbei? Geht´s no? 
 

Jetzt wo mia an so an schena Bahnhof ham.  
Wo du auf Gleis 1 aufpassn muaßt, dass de ned vom verengten 
Bahnsteig owe stessn. 
Gell Herr Loy, Sie wissen des. Sie, das oftmals lästige soziale 
Gewissen der Bürgermeisterschar. 
 

Wo mia eine lichtdurchflutete, später mal mit „Bauerischer 
Meditationsmusik“ beschallte Fußgängerunterführung mit einem 
Zeltdach an der Klepperstraße wia im Olympiapark in München 
ham.  
 
Wo irgendwann moi des restliche Bahnhofsgelände nach 

langwierigsten Diskussionen und unzähligen Gutachten, 
zwar ohne Aventura, aber dann doch verschiedenst vielleicht  
sinnvoll genutzt werd.  
 
Wo nach langen Jahren des Wartens endlich a moi ICE´s hoitn 
kennan, für de ma oiwei no an extra Zuschlag zoin muass, 

wahrscheinlich für d´Sauna mit Aufguss. 
 
Da datn de dann an uns vorbeifahrn, do weradn mia dann 
degradiert zu am richtigen kloana Provinzbahnhof.  
 
 

 



Rosenheim, die größte Stadt unter den Kleinen,  

die durch die Choreographie des Wiener Opernballes  
beim Rosenball in einem Atemzug mit Wien, Dubai und New York 
genannt werden kann. 
 
Der Rosenball war ja heier nach der Absage vom Bal Pare 

des oanzige Rosenheimer Ball-Highlight.  
Oiso wo sich hoid die Rosenheimer Kloastod-Hotwole,  
de Soaf wia i oiwei sag, zoagn hod kenna. I war übrigens a dort. 
 
Das Top-Ereignis in Rosenheim warn im letzten Jahr  
Aber sicherlich de 164 Tag Landesgartenschau. 

Und jetzt, jetzt iss a scho wieda Geschichte, leider. 
 
As oanzige was optisch grad no direkt drauf hiweist,  
des san de greana Bleame aufgspritzt auf dem  
ehemaligen Rundweg. 
Dene wenns´d  letztes Jahr gfoigt bist, und host bloß oiwei auf 

den Boden gschaut, dann bist voll in de Garnituren von de 
Gastronomen am Max-Josephs- und Luwigsplatz neigrumpelt. 
 
Mei, am liabstn hättn de Rosenheimer Gschäftsleid ja da überoi 
Abzweigungen zu eanane Gschäfter hi ghabt, und a paar ham´s 
doch dann a tatsächlich gschafft, gell Herr Reindl. Wia?  

Ich weiß es nicht. Des hoaßt i woaß scho, aber i sag´s hoid net. 
 
Über a Million Leid warn do, trotz Überschwemmungen  
und dem Sauweda, und ham an Hauffa Geld in unsa Stod bracht. 
Und de Rosenheimer ham eine Stimmung verbreitet,  
wia ma´s dene nia zuatraut hätt.  

De warn alle so nett und zuvorkommend zu de Gäste, Wahnsinn. 
Guad, des hod sich inzwischen a scho wieder a gändert,  
de lockere, freindliche Stimmung.  
Es ziagn scho wieda etliche de Trenschn genau wia vorher. 
 
Dawei kennan doch alle sche langsam des Gelände wieda nutzn. 

Im Juli mit am Sommerfestival des alle so großartig mit  
unterstützen, stimmt´s Herr Rutz.  
De Leid kennan spaziern geh, chillen,  
und de Hund rumsch…Sie wissen scho was i moan.  
 
 



Gell Herr Auer des Problem mit de Hund kennan Sie a in 

Stephanskirchen. Übrigens, ham Sie den CSU-Fraktionsvor- 
sitzenden aus ihrem Gemeinderat, den Sie ned ham ausredn 
lassn und der deswegn unter Protest de Sitzung verlassn hod. 
Ham Sie den scho wieda eigfangt? Scho gell.  
Ham´sn bei de Löffler packt. Da ham´s Recht ghabt. 

 
Ganz recht war´s de Rosenheimer Stadträte übrigens ned,  
dass der Aussichtsturm von der LGS hintrum, ohne dass de des 
angeblich so richtig gwußt ham noch Rimsting verkafft wordn is. 
Mei, des is hoid so. Genauso wia´s hoid a war,  
dass ned amoi alle Stadträte a Dauerkarten ghabt ham.  

Und warum? Weil´s as selba kaffa hättn müaßn.  
Traurig aber wahr. 
 
Traurig a, dass nimma vui Bleame gibt auf dem Gelände, 
koan Blumenfluss mehr, gell Frau Thum.  
Wenigstens blühn Sie jetzt wieda mehra auf. San´s wieda aktiver, 

oder werd bloß wieder mehra gschriebn über Sie?  
Wia schaut´s aus mit eanane Patenschaften für den 
Blumenfluss? Geht nix gell, z´teier. War aber a vorher scho klar. 
Wuit ma uns hoid a bißl wichtig macha. 
 
Klar war a, dass da oane oda andre aus der sogenannten  

gräßan Politik bei der Gartenschau vorbeischaut.  
Aber dass dann sovui kemma san, war scho erstaunlich. 
Seehofer, Aigner, Graf, Söder, Stöttner, Mageth, Heubisch, 
Spaenle,  Rinderspacher, Huber, Fahrenschon und alle nur 
wega unserer LGS.  
Schmarrn, de war dene vollkommen Knedel.  

 
As Wichtigste war, dass jedsmoi a Fotograf und de OB dabei war,  
damit de a ja ihre 100 Besuche aus ihrer Wett zsammbracht hod, 
und dann a Lachara für´s Buidl und Tschüss und weg, 
nächster Fototermin. Ja, so Politiker sei is aba a ned oafach. 
 

Ham Sie des gwußt, dass 88 % der Bundes-Mandatsträger 
frustriert san, weil´s nix auf d´Reih bringa, nix bewegen kennan? 
Ham Sie des vermutet, dass garned so oafach war für den 
Seehofer Horst für Berlin einen Ministernachfolger zu finden? 
Und i hob oiwei gmoant, des war as hächste für diese 
karrieregeilen Provinzler, dass nach Berlin in de ganz große 

Politik kemman.  



Doch auf oamoi ham´s Düse kriagt. 

Da Fahrenschon hod auf seine kloana Kinder Rücksicht nemma 
woin und da Hermann hod erst sei Frau fragn müaßn, 
genauso a da Friedrich. Aber den ham dann de Hund bissn, 
der hod nach am Machtwort ran müaßn.  
 

Familie hi oder her, hod er gsagt da Horst,  
wenn oam in Berlin de Kinder abgengan,  
dann macht ma sich da drobn hoid no moi oa. 
 
Auch da Ramsauer Peda war ja a im Gespräch ois  
Verteidigungsminister. 

Aber a er is a auf oamoi mit da Familie daherkemma, und mit 
dem dann erhöhten Zeitaufwand. 
Hod er denn den ois Verkehrsminister ned, der Traunstoaner, 
der unsere Interessen verkehrspolitisch so ignoriert,  
wia de Rosenheimer Delegation ohne Pfaffenhofner feststelln hod 
müassn. 

 
Schickt dieser Ignorant zu einem ausgmachten Treffen  
wega der B15 West-Tangente nur einen Staatssekretär,  
sag amoi geht’s no? 
 
B15- raus aus Pfaffenhofen.  Ja, des is von de Dimensionen her 

sicherlich wos anders ois wia Stuttgart 21, aber irgendwie doch 
as gleiche. 
Ja, der gemeine Bürger lasst sich wirklich nicht mehr oiss gfoin,  
der demonstriert engagiert dagegen, aber auch genauso dafür.  
 
Und de Pfaffenhofner und da Holzmeier Hans san da a guads 

Beispui. Da steht da Bürgermoasta voll hinter seine Bürger 
und kritisiert seine eigna schwarzn Parteifreind. Bravo Hans!  
Guad, Du wersd dann hoit nix mehr, politisch. Aber macht nix.  
 

Und de Rosenheimer? De B15 mit de ganzen Lastwägn geht 
durch de Stod genauso durch, und macht de Straßn kaputt,  
wia ma an da Hubertusstraß sicht, wo jetzt wahrscheinlich  
dann wia beim Soizstodel aus Kostengründen a a Spritzdecken 

mit weißen Split verarbat werd. 
 

Aber dass bei der letzten Demo in Schechen mit diesem 
symbolischen Spatenstich moi a Stadtrat oder gar a 
Bürgermoasta dabei war – keine Spur. 
Traut´s eich ned? Is des ned gern gseign vo do obn? 



Hoit, de Frau Graf war dabei, aber wo is de zur Zeit a ned.  

So aktiv war de fast no nia. Wahrscheinlich hod ihra da Doktor  
a Bewegung verordnet. Do a Artikel, do a Kommentar,  
do a Stellungnahme und da a Interview. Und heid, iss sicher 
a auf na Demo oder Mahnwache, oder sie überwacht grad ois 
Drogenbeauftragte die Glücksspielsucht bei uns am Bahnhof. 
 

Is de Frau Raab, Entschuldigung Frau Ludwig da? Ned?  

Ja mei, in Pfaffenhofen drauß war´s ja a ned dabei.  
Guad, Sie hod jetzt a mehra zum tragn, gell Herr Ludwig.  
Na, i find des sche, wenn man bei einer Politikerin a moi das 
Ergebnis ihrer Bemühungen siecht, und dann a glei no doppelt. 
Sie kümmert sich ja mehra um den Ausbau der A8. 
 

Frau Steindlmüller, da moane derfan´s jetzt dann aufpassn,  
dass de eana Frasdorf ned so schallschutzüberdachen, 
einhausen und begrünen, dass dann bloß no de Spitzn von  
eierm Kirchturm nausschaut, oder dass ma de Ausfahrt zum 
Weyerer seim „Filmdorf“ Aschau nimma dakennt. 
 

Wissen´s was mi no interessiert hätt?  
Ob de Frau Ludwig de Frau Hasselfeldt zur neuen 
Landesgruppenchefin in Berlin gwählt hod?  
Oiso i glaab scho, oder? De is ja schließlich mit  
dem Zeitlmann Wolfi verheirat, Ihrem oidn Parteifreundfeind.  
 

Aber wissn´s wer no dabei war in Schechen –  Sie glauben es 
nicht, des is ma jetzt bei Feind irgendwia wieda eigfoin.  
Da Adolf Dinglreiter, der Vater dieser West-Umgehung,  
war mit mir gemeinsam auf einer Demo. Geht´s noooo???? 
Dass i des no dalebn hob müaßn. 
 

Wenigstens ham mia zwoa oamoi ein gemeinsames Ziel – 
Beginn des Bau´s der West-Tangente noch 2012! 
Aber es hoaßt ja jetzad, dass wenn Olympia kimmt,  
so wia´s ausschaut dann dafür koa Geld mehr da is? 
 
Und da schlagn dann zwoa Herzen in meiner Brust –  

B 15 West-Tangente und Olympia in München!  
Herrschaftzeiten, sche war des scho a so ein Event.  
Des hod ma ja jetzt bei der WM in Garmisch gseign.  
 
 



Wia mia feiern kennan. Und dann diese tolle Bewerbung  

und unser aller Kati Witt ois bayerische Vorzeigefrau mit 
sächsischem Akzent aber bayerischem Holz vor der Hüttn. 
 
Und dene paar Bauern de sich jetzt no sträuben,  
gebn ma dann a paar Markl mehra und dann geht des scho. 

Ökologie und Umweltschutz hi oder dann vielleicht a 
Bürgerentscheid her. 
 
Übrigens gar ned umweltbewusst mit meiner 175 Jahr  
oidn Jubiläums-Bahn, sondern mit dem Bus san unsere 
Landkreisbürgermoasta zur Grünen Woche nach Berlin  

auffe groast. 
Betriebsausflug praktisch, fraktionsübergreifendes Kuscheln. 
 
Auch da Stod-Bürgermoasta Heindl war dabei und hod sogar im 
Bürgermoastachor mitgjodelt, allerdings hod er wahrscheinlich 
a bloß zurebaßt, wia in Rosenheim hoid a, zwoate Stimm,  

immer da, aber kaum zum Hörn. 
 
Und de Samerberger, oiso ein Kreisrat vom Samerberg,  
hod da drobn am Stand de Bewirtung übernomma und der, 
wega seim Generationenhaus zum Erbschleicher werdende,  
über eine ominöse sogenannte Landkreisstiftung zum Burgherrn 

mutierte Berthaler Wolfi aus Flintsbach hod dann zu seim 
Geburtstag drobn spendabel a gsponerts Faßl Freibier ozapft.  
 
Aber was für Bier Herr Landrat Neiderhell – a Traunstoaner. 
Ham mia im Landkreis koane Brauereien ha? Geht’s no? 
Wia schmeckt eana übrigens des Rosenheimer Freibier heid? 

 
Gell Herr Praxl, Sie Bürgerblock und Werbetafel geplagter 
Rohrdorfer Bürgermoasta. Sie ham scho Schwierigkeiten kriagt, 
wia´s bloß zwischen de Rosenheimer Biere gwechselt ham. 
 
Na, aber was ned oiss für den Tourismus in der Region do werd, 

damit wenigstens do koa Götterdämmerung eitritt. 
Dafür gibt´s jetzt ja wieda an neia Geschäftsführer-Versuch 
im Chiemsee-Alpenland-Tourismus.  
Aber in seinem Übereifer moant der glatt, er müaßat des 
Rosenheimer Herbstfest no mehra bewerben. Geht’s no?  
No mehra Österreicher, Südtiroler und Münchner.  

Ja mei, er is hoid a a hoiba Tiroler, der Herr Seufert.  



Aber immerhin - nach der armen gescheiterten Frau Leppin, 

diesem Missverständnis aus dem Osten.  
Was ham´s eana denn da dabei denkt ghabt Herr Landrat.  
Des passt hoid ned – de sturen bayrischen Dorftouristiker  
und… eine Ossi. De ham´s oafach bei uns no oiwei schwar, 
und des a no nach zwanzg Jahr Wiedervereinigung. 

 
Ned wiedervereinigt sondern ausandergrissn werdn soid ja 
da Bundestagwahlkreis durch a so a bläde Reform. 
Gell Herr Landrat Neiderhell, oder Herr Ex-Landtagsabgeordneter 
Sepp Ranner. Datn diese „Tagediebe und Wegelagerer“ genau wia 
2003 bei der Landtags-Wahlkreisreform jetzt Bad Feilnbach und 

Feldkirchen-Westerham, wo übrigens eine UNO-Kommission des 
korrekte Stimmenzählen bei der Stichwahl überwacha werd, 
datn de de dem Wahlkreis Miesbach zuaordnen. 
 
Des kennan´s eahna fei aus dem Kopf schlagn Herr Landrat  
Dr. Kreidl aus Miesbach, damit brauchan´s gar ned rechnen. 

Zusammenbleiben muss, was strukturell a zusammengehört. 
Wem interessiert scho was in Miesbach los is, 
außer de Bauern de Preise am Viechmarkt. 
 
Guad, dass de Oablinga und Wasserburga eana Autokennzeichen 
AIB und WS z´ruckhobn woin, da hob i jetzt koa Problem damit. 

Und wenn des da Herr Minister Zeil in d´Hand nimmt,  
werd des wahrscheinlich sowieso a no längere Zeit dauern,  
oder wahrscheinle gar ned passiern. 
 
Ein Tipp Rosenheimer - wenn´s in da Stod wirkle wos erreichen 
woits, wenn was passiern soi – schreibts an de Roasnama Bild;  

„Was mich freut – was mich ärgert“, und sofort werd ohne große 
langwierige Anträge meistens sofort reagiert und dann glei agiert, 
gell Herr Bugl.  
 
Reagiern und agiern, des is in einem solchen Superwahljahr  
mit 7 Landtags- und Bürgerschaftswahlen die Grundtendenz  

bei den ganzen politischen Parteien.  
Oiss doa dass ma drobleibt oder hikimmt.  
 
Da werdn dann a glei amoi Entscheidungen aus dem 
Schnellkochtopf troffa, de beim wahrscheinlich für unmündig 
g´hoitnen Wutbürger bloß no Kopfschütteln und Unverständnis 

ernten. 



Oder wia datn Sie jetzt de Aussagen von unserem 

Herrn Brüderle vor seiner Industrie-Lobby einordnen. 
Oiso i werd da bloß no wuadig und fassungslos. 
 
Aber deswegn werdn bei uns dann sofort moi,  
trotz erst beschlossener Laufzeitverlängerung,  

aber immerhin doch glei für drei Monat,  
uns bisher ois so sicher verkaffte Atomkraftwerke abgschoit,  
de dann alle mitanand von Haus aus nomoi, 
man höre, gscheid, intensiv überprüft werdn. 
Und der Atomgegner Nr. 1 da Söder Markus,  
schoit Isar 1 dann gar nimma ei, sagt er, aber der sagt ja vui. 

 
Ob allerdings unsere Sicherheitslage so vui beruhigender is, 
wenn ma zum Beispui nach Temelin schaut, ich glaub es nicht. 
 
Ja, Kopfschütteln und ungläubige Fassungslosigkeit herrscht 
überoi, wenn ma nach Japan zu dieser unsäglichen Katastrophe 

schaut. 
Reicht ja ned, dass Erdbeben und Tsunami Leid und Elend 
über die Bevölkerung bringan.  
Na, dann a no de dramatische Situation in diesem 
Atomkraftwerk, de a uns auf so tragische Art und Weise  
nomoi die Gefahr der Atomkraft nachhaltig ins Gedächtnis bringt.  

 
Leid, des san Probleme. Da san alle andern vorher ogsprochnen 
nur kloana, unwichtiga Popelkram. 
 
Ja Leid, de Welt spuit verruckt. Schaut´s in den Nahen Osten, 
nach Afrika. Überoi Unruhen, Aufstände, in Libyen a neia Kriag, 

wo ma no ned woaß wia er sich weida entwickelt,  
aber hoffentlich weida ohne uns, obwoi, da drüber werd ja 
a scho wieda gstrittn. 
 
Und in Japan und dadurch a bei unsere Freind in Ichikawa  
eine Katastrophe, bei der de Folgen no ned abzuseign san. 

Einfach bloß no Wahnsinn. 
 
Da is meine Zukunft ois Fahrdienstleiter am Rosenheimer 
Bahnhof doch wirklich völlig unwichtig. 
 
 

 



 

Allerdings habe ich mich trotz allem soweit wia möglich  
darauf vorbereitet, wenn dann 2013 de Franzosen des  
regionale Schienennetz übernemman und oiss angeblich 
schneller, moderner und attraktiver werd. 
Mia konn da oide Erbfeind dann nix odoa, i bin flexibel. 

 
„Départ et santé Salvator”   

 
 
(Änderungen vorbehalten) 
 

 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass der Text ausschließlich auf meinem  
Mist gewachsen ist. Sollten Ihnen Passagen irgendwie bekannt vorkommen, 

so liegt das wahrscheinlich an Ihrer Phantasie. 
 

Peter Kirmair 

 
 

 
 


