
 

 

Unsre letztn 5 Jåhr 
 

Wås gibt’s denn auf da Gappn heint, 
dåss so vül Leit då kemen seind? 

A Jubiläum tua ma feian, 
derwegn tuan mir´s Gedichtl leian. 

 
Die Medi@thek is hetz 5 Jåhr, 

drum måch ma heint an Ausflug går. 
Mir seima jå zwa Imkafraun, 

wolln mit enk heint nåch Platzlen schaun 
 

rund um den schianen Danielsberg.... 
Und glabs ma lei – dås seind se wert! 

Auf jedn Platzl, då gibs Leit, 
de wolln uns übarråschn heit. 

 
Wolln mit uns feian, sich mit uns gfrein. 

Wås gibs, wås kennat schiana sein?! 
De Bibliothek stölln mir enk vur 
åls Zentrum für die Ortskultur. 

 
De Jungen und a gånz de Åltn, 

de seind bei uns guat aufgekoltn. 
Man kånn sich treffn, ratschn, lesn, 

åls war im Wohnzimma man g´sessn. 
 

Mir årbeitn mit´n Kindagårtn, 
mit Schualkinda von unsren Ortn. 

Mit G´meinde, Firmen, Brauchtumsleit, 
vabring ma mir a schian vül Zeit! 

 
Ålljährlich måch ma mir vül Såchn, 

de Jung und Alt vül Freid tuan måchn: 
In de gånz Klanen – an, zwa Jåhr – 



 

 

Stöll ma mir schon die Büacha vor. 
An „Buachstart“ für de klanen Flåchsn, 
so können´s mit de „Büacha wåchsn“. 

„Seniorn- Fruahstig“, Kaffee und Kuchn, 
då tuan uns a vül Leit besuchn. 

 
An Übarråschungsgåst gibs imma, 

geståltn tuans die Volksschualkinda. 
Da Kindagårtn kimb zum Lesn – 

beim „Bildabuachkino“ seind se gwesn. 
 

Für die Volksschualkinda gibs jeds Jåhr 
an „Lesewettbewerb“ sogår! 

Ålljährlich tua ma mir marschiern, 
mit da Tamara tua ma giahn: 

 
„Rückn-Fitmarsch“ tuat sie dås nennen, 

går unsa Pfårra tuat teilnehmen! 
De Spendn, de mir då zåmmkregn, 

tuan mir zum Kindagårtn legn. 
 

Und a für unsa Büacharei 
is noch a bissl Göld dabei. 

A Wochn gibs in Österreich, 
de is bei Gott uns a nit gleich: 

 
„Österreich liest“ haßt de Aktion. 
Ka Schuala kimb bei uns davon! 

In da Büacharei werd noahn vül g´sessn, 
und glesn, glesn, glesn, glesn....... 

 
Dås is a Teil von unsre Såchn, 

de mir tuan jeds Jåhr amål måchn. 
Låssts uns hetz zruckschaugn de 5 Jåhr, 

wia dås so gånz am Ånfång wår: 
 



 

 

 
Die Silvia wår zerst dabei, 

die Alexandra wår noch nei. 
Ihr Ausbildung håt´s fertig g´håb. 
Um Mitårbeit håt man sie gfråg. 

 
De håt sich glei voll eineghänkt, 

die Bibliothek guat gführt und glenkt. 
2012 kreg die Büacharei 

a Logo, an nei´n Nåmen glei. 
 

A „Neueröffnung“ håt´s båld gebn 
In unsra Volksschual zum Erlebn! 
Dånn håts glei ghaßn: „Ånka los!“ 

Fürs „Büachaschiff“ - gånz nei und groß. 
 

Die Beate kimb hetz nei ins Team, 
und de passt durt gånz supa hin!!! 

I håb a murds a Freid, 
weil i brauch wirklich guate Leit! 

 
Auf da gleichn Wellnlänge sein mir zwa, 

komplett gleich tickn tua ma a! 
Außadem seima dicke Freind, 

durch unsre Hobbys gånz vaeint. 
 

Wås i enk a noch sågn wollt: 
Bei uns då wår die „Heide Bolt“. 
Aus Völkamårkt is sie dågwesn, 
tuat hetz dås 4. Mål schon lesn. 

 
Märchen erzöhlt am Danielsberg, 
die Augn der Kinda gånz vaklärt. 

Die Märchen, de håbn gspült im Winta, 
gern denk ma mir då heint noch hinta! 

 



 

 

 
A „Mondscheinkrimi-Wåndarung“ 

håma mir gmåcht für Ålt und Jung! 
Am Danielsberg marschiert bei Nåcht – 
Die Mystik durt håts spånnend gmåcht! 

 

So is es gången Schlåg auf Schlåg – 
Is lång nit ålls, wås i hetz såg: 

 

A „Fanmeile“ in da Medi@thek 
für´n SV Penk ums gånze Eck. 

A „Fuaßbåll-Lesung“ håma ghåltn, 
dafür an „Büachapreis“ erhåltn! 

 

Da „ORF“ wår sogår då, 
„Jågdlesungen“ wårn sowieso. 

Büacha erweck ma mir zum Leben, 
s´tuat sovül neie Medien gebn! 

 

An „Ohrklick-Workshop“ håma gmåcht, 
håt unsan Klanstn vül gebråcht. 

Fångst dås schon ån im Kindagårtn, 
kennen´s dås Lesn nit dawårtn. 

 

Mit da Gsunden Gmeinde und da Pfårr årbeit ma mir zwa, 
då gibs wohl oft a Lesung a: 

Da „Bischof Schwarz“ hat glesn sebn, 
dås Göld håbn mir nåch Seebåch gebn. 

 

An „Mundårt-Workshop“ håma g´håltn. 
Für unsre Kinda und die Åltn. 

Mit da Christa ausn Nåchbårort 
a Büachl gmåcht in Bild und Wort. 

 

Dafür hats gebn an groaßn Preis 
in Wian zum Åbholn – is ka Scheiß! 



 

 

Noahn håma gmåcht den „Tåg der Bienen“, 
mit Vurträgn draußn und a drinnen. 
Dås wår da Auftakt für den Nåmen 

„Bienenfreundliche Gmeinde“ in dem Råhmen. 
A „Bienenplatzl“ håma gschåffn, 

då håma uns heint  schon getroffn. 
 

Beim „Seniornfruahstig“ in dem Jåhr 
habn die Schuala präsentiert sogår 
ihr „Mundårt-Büachl“ in die Leit. 

Dås wår a Hetz, de håbn sich gfreit! 
 

In dem Jåhr wår a groaße Mur, 
da Ort Afritz vaschlåmmt und zua! 
Wås tua ma für de årmen Menschn? 

Håbn mir uns gfråg – då hülft ka Tschentschn! 
 

An „Heimatåbnd“ håma gmåcht, 
der håt a schians Göld eingebråcht! 

Von Mitwirkenden a guate Tåt, 
dås hülft den Menschn in da Not. 

 
Hetz seima schon im 5. Jåhr, 
såg noch a bissl, wås då war: 

Da „Joachim Ziller“ aus Königsbronn, 
der håt uns ålln dazöhlt davon... 

 
wia segn a Bürga aus sein Ort, 

dem Hitla åntuan wollt an Mord. 
Missglückt is wohl dås Attntat, 

dås tuat den Bürgan heint noch lad! 
 

Dann gibs bei uns a „Ferienaktion“: 
Dås motiviert die Schuala schon 
zum Büacha Lesn üban Summa, 
åls „Lesekönig“ bist ka Dumma! 



 

 

 
 

Da „LionsClub“ tuat untastützn, 
dås Göld tuan mir für Büacha nützn. 
Und a beim „Tål der Kurzgeschichtn“, 

tuan mir fürs Mölltål schreibn und dichtn. 
 

Das ålls wår lei a klana Teil!!! 
Ewig håb´s des jå ka Daweil 

zum Zualosn, Ohrwaschl Spitzn. 
Drum tuan den Rest mir anfåch spritzn. 

 
An klanen Einblick håbs des kreg, 
wås sich ålls tuat und sich ålls reg. 

Åls Åbschluss noch – noahn is glei aus – 
Mir sein a echts „Dreimäderlhaus“! 

 
Die Gitti is um uns heilfroh, 
und mir um sie jå sowieso!!! 

An Dånk ån de zwa liabn Menschn! 
S´gib nia an Streit und nia a Tschentschn! 

 
A Untastütza und Sponsorn 

tuan mit´n „Büachaschiff“ mitfåhrn. 
Sein für uns tolle Wegbegleita! 

Dånkschian!!! – Hoff ma, es geht so weita! 
 

Hetz brauchts nit länga umahuckn. 
Mei Brevl is jå schon gånz truckn! 
Drum wer ma hetz a Glasl hebn: 

Die „Medi@thek“ låss ma hochlebn!!!! 
 

PROST!!!! 
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