
Waldneukirchner Rud
Angfanga hats mitm Rudensaal  
jetzt is ois neu aufamol 
2 junge Tanzherrn, dös uns gfreut  
war ja eh scho höchste Zeit 
und noch zu guata Letzt 
wird da Obmann neu besetzt 
Nur s’Publikum dös tama g’haltn  
Ös und mir – mir bleibn de Altn! 

D’Hundsberger Silvia, hama erfahrn  
wa‘ gern Rudenobfrau wordn 
da kunnt’s beim Kirta in Sierng 
an Haufn Maunna kommandiern.  
In de Statutn aber steht 
dass dös bei de Rudn net geht,  
drum wird da Bert dös Amterl tragn dahoam 
hat eh SIE dös Sagn! 

De Bewegung „Me Too“ 
de kommt jetzt auf uns zu  
viele Fraun tuan sich wehrn  
gegen zudringliche Herrn 
nur alle andern Maunna müassn  
dös jetzt offenbar büassn  
soweit wird’s am End nu kemma 
willst schnaksln–muaßt an Anwalt nehma. 

Da Präsident von USA 
iiiiis ganz a Besondera, 
was hat der in da Birn 
wo bei andre is das Hirn 
Die Ergüsse auf Twitter 
san peinlich und bitter  
übertreibt und tuat oft schwassn  
und behaupt‘: er hat an Grossn! 

Jetzt wird scho wieda diskutiert,  
was auf da Straßn anders wird,  
a Ampelregelung neu 
soll scho bald kemma heu‘  
Da Minister Hofer will dös scho  
dass ma bei ROT abbiagn kann,  
der blaue Vorschlag is net schlecht  
aber abbiagn – NUR nach RECHTS 

Unsa Landeshauptmann 
setzt uns in Sparstift an, 
was net sei muaß wird net zahlt  
dös gilt für Jung und für Alt 
er wü – ihr wisst’es eh, 
ganz a schlankes Budget, 
wannst eahm anschaust, is ois klar:  
es kemman die 7 magern Jahr!

Da Reifen-Bruckmüller 
dös war amal a Knüller 
durch sei Finanz-Eigengoal 
in dem heilign Land Tirol  
schickns den Fußball-Präsidentn 
 in die vorzeitige Rentn 
Sei Firma tuat jetzt a aleidn 
hat an Patschn, an gscheitn!! 

Unser Vizeburgamoasta, 
Wenzl Adi - grad so hoaßt er 
tuat Pflanzl ziagn und baut in Hall 
a Bauernkammer ganz neu 
er is außerdem nu Bauer, 
ganz a fleißiger Schlauer, 
mir wissen wia er dös ois schafft, 
weil er am Sonntag in da Kirchn schlaft 

In Ackerl Sepp tans kontrolliern,  
auf da Autobahn beim Sauführn,  
da hat’s gschaut, die Polizei, 
dös ganze Fuhrwerk siacht nix glei,  
glatte Reifen – überladn,  
s’Öl rinnt abe bei sein Wagn, 
lasst’s mi fahrn, da Sepp dann schreit,  
I kimm ja eh nimma weit 

Da Lehner Siegi war lange Zeit 
DER Siernga Junggsöll weit und breit  
Doch wias vorign Summa war 
steht er dann vorm Traualtar 
möcht jetzt nimmer Vollgas gebm  
will für sei Familie lebm 
jetzt gibt er a Ruah der super Mann 
 weil er eh fast nimma kann 

Drahtsi da Autoschlüssl net ume  
dann bis wirklich da Dumme, 
da Burgamoasta hat dös Malheur, 
 da muaß schnell a Mechaniker her  
der Servicemann dös Auto kennt,  
in 3 Sekunden da Alfa rennt  
dös war für’n Kalchmayr eine Lehre: 
eingerastet war nur d‘Lenkradsperre 

Die Vizeburgamoastarin  
hat vü Arbeit in Sierng, 
ihr Ressort is Kultur 
doch bei weitem nicht nur.  
Oane der Hauptaufgabn is 
 für die Irene – dös is g‘wiss  
von de Festln in Sierng  
die Besoffenen hoam füahrn. 
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