
 

 

Brüder und Schwestern, 

liebe Pfarrgemeinde, sowie Pilgern von Nah und Fern, i derf 

eich alle recht herzlich zur nunmehr sechsten Fastenpredigt 

begrüßen. 

 Wohlgemerkt, es is die sechste Predigt im Rahmen des 

Starkbierfests. Hod nix mid Sex zdoan, ned, dass do ebba auf 

foische Gedanken kimmt. 

 Obwoi, a mehr oder weniger weiser Mann – er hod’s Zeitliche 

leider scho gsegnet – hod amoi gsagt, er hod lang ned gwisst, 

dass Sechs aa a Zahl is. 

 Bei mia waars eher umkehrt, i hob de Version mit X lang ned 

kennt. Oba i mecht des iatz aa ned weiter ausbau. 

Bei so Ereignisse wias Starkbierfest, de se oi  Jahr wiedenhoin, 

merkt ma erst wie de Zeit vergeht. 

Bsonders heier, wo da Winter ganz ausg`foin is und seit 

Januar Frühling is, do verliert ma`s Zeitg`fui no besser. 

Übrigens, wisst`s es scho, wos untrügliche Zeichen für des 

bevorstehende Frühjahr sand? 

Genau, wenn da Mois sei Pupmobil aussareisst und in Schuss 

bringt, wenn da Jok d Schneezoacha eisammelt und es fangt 

schneim o und wenn d`Lippen wochenlang in de Bamkronen 

sitzt und jeds Zweigerl oazoin in Form bringt. 

Dann is gefühlter Frühling - zumindest in Oberneikiacha 



 

 

 I hoff es seids wieda so andächtig bei da Sach wia de letztn 

Jahre, dann brauch i enk bestimmt koa Anweisungen mehr 

gehm. 

 Angst braucht aa koana hobn, weil meine Predigt besteht wia 

immer nur aus Wahrheit und Ernst, a bissl a Gaudi und 

vielleicht an Schuss Ironie. 

 Aba nix Kracherts oder Zahnerts. 

 Weil i grod des Wort Wahrheit erwähnt hob, do foid mia grod 

ei, da gleiche Mensch, vo dem i grod gredt hob, hod aa amoi g 

sogt: es gibt nix schlimmers wia d Wahrheit. 

 Naja – ach des überloss jedn soiba. 

Binnen an Johr – i glaab do erzoih i nix Neis – passiert immer 

vui, aber wos sich heier bzw. vorigs Johr politisch ereignet hod 

des langert bestimmt für drei Johr. 

 Oans mecht i oba glei rausgreifen, weil des hod mi dermaßen 

belustigt, überrascht oder vorn Kopf gstoßn – i kanns kaum 

beschreibn. 

 Mia hamma iatz a Weiberleit ois Verteidigungsminister. 

 Ja, es gibt wirklich nix mehr wos ned gibt. 

 Wenns ned d Angela soiba bestimmt hätt, waar ma versuacht 

zum sogn: wos für an Deppn is denn des eigfoin. 

 Und unser Ursula is jo no ned amoi a Mannweib. 

 



 

 

 Vor vier Johr – vielleicht kinnts enk erinnern – hob i wias von 

da Familienministerin zur Arbeitsministerin umfunktioniert 

wurde, gsogt: mir kunnt des etwa a so erklärn. 

 A Weiberleit mit siebn Kinder wird Familienministerin – klar. 

Später Arbeitsministerin, weil dera seine Schrazn auf an 

Arbeitsmarkt drängen. 

 Aba iatz muaß i mi frogn san dera seine Kinder oisam beim 

Bund oder womöglich sogor Z-ler. 

 Obendrein mecht de de ganze Bundeswehr zu einem 

Kuschelverein umstrukturiern.                        Unvorstellbar. 

 Wer soiber beim Barras war, der woaß von wos i red. Mir war 

ma in Betonblöck unterbracht und ham Choleriker ois 

Vorg´setzte ghobt. 

 Unser Spies war a Stoapfoizer und a Z-ler der übelsten Sorte. 

Emil Glötzl hod der ghoassn. 

 Oana im Saal kann des sogor bestätigen, weil der hod des 

zweifelhafte Vergnügen a paar Johr später ghobt wia i. 

 Und wia kunnts anders sei, des war unser 

Reservistenvorstand, da Fogge. 

 Dreimoi am Tag otretn mit Vollzähligkeitsappell war koa 

Seltenheit. 

 Zwischendurch, je nach Laune, Anzugskontrolle oder 

Haarappell. 



 

 

 Mir ois bekennanden Anarchisten hod jo überhaupt des 

überhaupt nix ausgmacht, wias eich vorstoin kennts. 

 Und wenn er dann a da Friah vor uns gstandn is und hod 

gmoant: „ So Manna wos schautsn heit so bled, habts gestern 

sguffa“, dann war er hoibwegs guad aufglegt. 

 Was er gschrian hod, wenn er schlecht drauf war, …. Naja…. 

Des bhoid i besse für mi. Und du woast as eh, geh Fogge. 

Aber no moi zruck zu meim Grundproblem, nämlich wos de 

Ursula do draus macha mecht. 

 A funktionierende Hierarchie wui de zu an Familienverein 

umwandeln. 

 Stoids eich amoi de acht Betten Stubna vor, in de mia ghaust 

und aa sonst so manche fröhliche Stund verbrocht ham. 

 Und de mecht de von der Leyern zu Familiensuiten 

umgestaltn. 

 Womöglich mit Kuschelecke, Beischlafbett und jede Menge 

Deko. 

 In de heimeligen Waschräume stehn unzählige Schmink-

Köfferchen ummanand. Na! Geht gor ned. 

 Oiso i bin mir sicher, wenn unser Emil des no dalebt hod, und 

dann davo gheart hod, dann hod er anschließend unmittelbar 

des Zeitliche gsegnet. 

 Oba durch Herzinfarkt oder Suizid. 



 

 

 Do waar doch gscheiter oane vo unsere Böllerschützinnen 

waar Verteidigungsministerin worn. 

 De ham wenigstens scho amoi gschossn.  

So, soid i a so weitermacha oder nehma uns doch a paar 

ernstere Themen an? 

 Manche sogn mir hinterher immer den weltpolitischen Teil 

kunntst eigentlich ganz weglossn, aba irgendwia ghead des jo 

aa dazua. 

 I hoid mi aa kurz. So kurz wia möglich. 

 Die Menschen in den verschiedensten Teilen der Erde sand in 

Aufruhr und gehen zu Millionen auf die Straßen. 

 Ob auf dem Tahrir in Kairo, auf dem Taksim in Istanbul oder, 

und ganz besonders auf dem Maidan in Kiew kommt es zu 

Massenprotesten. 

 Welche Ausmaße und Kettenreaktionen das auslösen kann, 

sieht ma jetzt in der Ukraine. 

 Wia kanns soweit kemma? 

 I mecht do jatz drauf eigeh. Dazua muaß ma aber a bissl 

weiter aushoin. 

 Losganga is des bereits Ende der 1920er Jahre nach der 

Machtübernahme Stalins und der Zwangsumsiedlung ganzer 

Volksstämme. 

 



 

 

 Den Höhepunkt erreichte das Ganze nach dem Einmarsch der 

deutschen Truppen in Russland während des zweiten 

Weltkriegs. 

 Wer sich scho amoi de Mühe gmacht hod und die 

Ausdehnungen der russischen Föderation auf der Karte 

betrachtet hod, der kann se des vielleicht a bissl besser 

vorstoin. 

 Elf Zeitzonen, 17 Millionen Quadratkilometer – Deutschland 

hod grod amoi 350 Tauschend. 

 Und auf dieser Riesenfläche leben 35 verschiedene Völker. 

 Und immer wenns irgendwo zu Unruhen kemma is hod da 

Stalin umgrührt wia in am Schubladen, in dem zerst relative 

Ordnung war. 

 Verschont von diesen Massenumsiedlungen sand nur de 

Völker im Osten und ganz im Norden geblieben. 

 Ohne Rücksicht auf ethnische Minderheiten hat ma die 

Völker gmischt wia Spuikartn und dabei immer Russen 

infiltriert. 

 Nach der Ära Stalins 1953 wurden diese Gebiete meist zu 

autonomen Oblasten erklärt und waren trotzdem der 

eisernen Faust Moskaus unterworfen. 

 Es werds enk denga iatz is er in seim Element – in Russland. 

 Oba koa Anst i schau scho, dass i de Kurvn kriag. 



 

 

 In den Zeiten des kalten Krieges als sich der Ostblock bis zum 

eisernen Vorhang politisch verschmolzen hatte, verschenkte 

Chrustschov die Krim an die Ukraine. 

 Ursprünglich lebten dort aber seit jeher die Tataren. 

 Heute sind es ca. 48 % Russen, 24 % Ukrainer und 12 % 

Tataren. 

 Übrigens besteht die Mehrheit der Bevölkerung im Osten der 

Ukraine um Donezk aus Russen. 

 Im Westen um Lemberg sind es Polen, die nach dem Überfall 

1939 der deutschen und russichen Truppen vertrieben 

wurden. 

 Genau do schliaßt se iatz der Kreis wieder. 

 In Kiew begehrt das Volk auf und verjagt den pro-russischen 

Präsidenten Janukowitsch. 

 Im früheren Bruderstaat Russland herrscht ein Diktator 

namens Putin mit radikaler Machtgier und sieht seinen Traum 

von einem transeurasischem Bündnis platzen. 

 Noch bevor auf dem Maidan in Kiew aufgerammt is, nutzt er 

das Machtvakuum und besetzt die Krim. 

 Wia des Referendum ausgeht des hod se zuvor scho jeder an 

fünf Finger abzoin kinna. 

 Do segt ma wie leicht es doch auch im 21. Jahrhundert ein 

militanter Despot wia da Putin hod. 



 

 

 Der hoit se zum Teil mit paramilitärische Truppen einen Teil 

eines souveränen Staates heim ins Reich. 

 Heim ins Reich- do war doch wos – des hamma ois scho amoi 

ghobt anno 1938/39. 

 Österreich, Böhmen, Mähren, Elsass und den Korridor noch 

Ostpreußen, hod da Hitler hoam g hold. 

 Wenn das Schule macht, dann droht in Osteuropa ein 

Flächenbrand. 

 Ostpolen, Weißrussland, Litauen, Lettland und Estland wären 

betroffen.                       Hoffma, dass ned soweit kimmt. 

 Obwoi, unlängst hod a serbische Tageszeitung de Krisenherde 

in Europa, die kurz vor da Abspaltung stehn, aufzoagt. 

 Und des war durchaus ernst gmoant. 

 Do waar der Kosovo von Serbien – (na betriffts a soiber) 

Katalonien von Spanien. Schottland von Großbritannien. 

Sowie Südtirol von Italien und -schau, schau- Bayern von 

Deutschland. 

 Ja, gor ned so schlecht, do kunnt ma uns mia mit de Südtirola 

zam doa. 

 Obwoi oa Problem gabs do no, mia brauchat ma irgendwia an 

Korridor durch Österreich, weil sunst waar jo Südtirol a 

Enklave. 

 



 

 

 Aber des mit Österreich und Korridor is jo scho amoi gscheit 

in d Hosen ganga. 

 I loß de Gedankenspiele iatz liaba, ned daß mi no oaner 

verkehrt eiordnet.  

Aba nomoi kurz im Ernst. 

 Wer soid dem Putin de Grenzn aufzoagn. 

 Ein schwächelndes Amerika, ein uneiniges Europa oder ein 

totalitäres China.                 Wohl kaum. 

Klar is: an Krieg wui koana und konsequente Sanktionen wie 

von den USA gefordert treffen uns Europäer am härtesten. 

 Aber dass eahnane Geheimdienste im Vorfeld sowos 

rausfindn und evtl verhindern is ja anscheinend unmöglich. 

 Stattdessen hams nix bessers  zdoan ois unserer Kanzlerin sei 

Handy zum Abhörn.             Ja, ham de an Arsch off! 

 Dass heitzutog jeds Wirtschaftsunternehmen bespitzelt wird 

is klar, aba unserer Angela sei Privathandy. 

 Do head se da Gschpoaß auf. 

 In am Bündnis unter Freunden, was erlaum se de Deppn 

eigentlich?              Entschuldigung. 

 Nur guad, dass unser Angela koa Leichen im Keller hod und 

sie wahrscheinlich nur ihrm Joachim mailt. 

 



 

 

 Aber ganz im Ernst: de oanzig richtige Antwort auf diese 

Provokation war gwenn, dass ma mia an Snowden Asyl 

gewährt hättn. 

 Zumal sich de Amis in de folgenden Nicht-Abhörgesprächen 

ned amoi sovui Zugeständnis gemacht ham, dass de Kanzlerin 

in Zukunft nimmer abhörn. 

 Do frogt ma sich ernsthaft: geht’s überhaupt no? 

 

So, und das Superwahljahr 2013 is aa scho wieder 

Vergangenheit. 

 Der Ausgang der beiden Wahlen im Bund und in Bayern hod 

mi ned überrascht. 

 Allerdings hättma im Bund a andere Koalition hom kinna, 

denn de Vorzeichen warn günstiger denn je. 

 Da Steinbrück hod se glei in d Rente verabschiedet und da 

Gabriel is ned wirklich oana, mit dem ma zamarbeitn mecht. 

De schwarz-grüne Koalition dagegen war so nah wie noch nie. 

 Bei de Grean ham de oidn Fundis, sprich Künast, Trittin und 

Roth obgedankt. 

Grod bei de Schwarzn gibt’s scheint no immer zvui Betonköpf. 

In Bayern, schau, schau do gibt’s wieder a absolute Mehrheit. 

 Dass des iatz an Seehofer sei Verdienst is glaab i weniger. 



 

 

Scho eher is zum Ohnehma, weil da Ude und da Aiwanger 

soichane Osterhasn san. 

 Für de Entscheidungskraft einer Regierung is jo guad, aber 

für die CSU soiber - des deaf bezwiefelt wern. 

 Denn Überheblichkeit und Größenwahn is dene ureigen und 

all gegenwärtig, wia ma nach eahnana Zwoadrittlmehrheit 

gsehgn hod. 

 

 So, iatz mog is mi oaba nimma mid de Großkepf obeärgern, 

iatz gfei i mi erst amoi, dass sovui Taufkirchna do san. 

 Wia oi Johr.         Und über enk ebbs zum Auserfindn mit wos 

ma enk derblecka kunnt – fast unmöglich. 

Do miassat ma glatt an NSA beauftragen, aber mit de 

Hanswurstn is jo aa nix ausgricht. 

 D Fußballer hob i mir denkt, des waar wos, weil de wechseln 

de Trainer wia anda Leit de Unterwäsch und zreißn doch nix. 

 Aba do brauchst aa nix sogn, weil do kimmt postwendend de 

Antwort: des kimmt davo weil sovui Oberneukirchna dabei 

sand. 

 Iatz habs a no a Vize-Weltmeisterin im Eisstockschiaßn – de 

Hierl Marianne – is mir zu Ohren kemma. 

 Und bei dem Event in Innsbruck is a ganzer Bus voi Fans 

dabei gwen. 



 

 

 Allerdings hob i gheart hod enk des Bier im Stadion ned 

gschmeckt. 

 Z siaß waars angeblich gwen – siaß is Starkbier aa – gebts es 

zua, z teuer wars enk. 

 Naja, 4 € für so a Stamperl is scho ausgschamt aa. 

 Aba es habts jo an Burgermoasta dabei ghobt. 

 Und der, spitzfindig wia er is, holt vom Bus drausst an Kastn 

und hod aa no des Glück, dass da Busfahrer grod von am 

Kurztrip mit seim Klappradl zruckkimmt. 

 Es gibt hoid so Leit, de wenn wos a d Hand nehmend, dann 

wead des zu Goid. 

 Naja, Glück braucht ma scho aa, geh. 

 Aba Glück hast bei da Burgermoastawahl weiß Gott ned 

braucht Job - bei 92 % Zustimmung. 

 Do dadn se jo sogor Diktatoren wia da Putin oder da 

Seehofer gfrein. 

 Aber Vorsicht Jok, bei über 90 % mussta Gedankn macha. 

 Neilich hams in Nordkorea eahnan Präsidenten, an Kim Jong 

Un, mit 100 % wiedergwoit. 

 An Gemeinderat habts a vier Neue einegwoit, hob i glesn. 

Und oi Viere aus Familiendynastien mit politischem Feedback, 

wia da Bayer sogt. 



 

 

So, iatz kimm i zu de Pollinger. 

 Wer do natürlich a Bank is, des is da Nochbügermeister, da 

Schmidbauer Hans. 

 Der is wirklich immer do. 

 Da Designierte, da Kronberger Lorenz foid. 

 Des is koa glücklicher Einstand, aber er hod mir persönlich 

mitgeteilt, dass er an lang geplanten Ausflug mit da Feierwehr 

Flossing macht und dadurch verhindert ist. 

 Es wissts es jo eh, wos mi de Pollinger do herom scho Nerven 

kost ham. 

 De warn wirklich oamoi do, dann ned dann wieder scho, usw. 

 Wenn i dann an Kurt no zu Rate zogn hob ob de Pollinger 

kemman oder ned, do hätt i sein Hund aa frogn kinna, nachad 

waar i genau so weit gwenn. 

 Oiso kurzum, wenn i an Text ghobt hob warns ned do, hob i 

nix ghobt, warns do. 

 I war ständig am Improvisieren. 

 Vorigs Johr warns wieder amoi ned do, und trotzdem hob i 

heier an Text, weil i mir denkt hob, ab heier packst des Ganze 

antizyklisch o.                            Und schon hauts hi! 

 I geh iatz grundsätzlich von de Pollinger Schützen aus, weil 

des Starkbierfest jo schließlich aa d Schützen ausrichtn. 



 

 

 Und wos passiert letzts Johr: de Pollinger Schützen kemman 

ned as Starkbierfest, sondern sechs Wochan später zum 

Maibaumaufstoin. 

 Aber des macht bei uns da Trachtenverein… ah. 

 Zerst hob i mir denkt, de machan des direkt z´Trotz. 

 Aber noch a poor Maß Bier bin i gütiger worn, und hob mir 

eigredt, de Pollinger Schützen ham einfach wos verwechslt. 

 Entweder sie ham gmoand, da Trachtenverien schenkt beim 

Maibaumaufstoin a Starkbier aus, oder d Schützn stoin von 

nun an an Maibam auf. 

 Heier is auf alle Fälle a Abordnung vom Sportverein do und 

des hoff i bleibt a a so. 

 I sog senk iatz glei: Oberneukircha hod 17 Vereine, wovon 

jeder im Lauf des Jahres irgend a Veranstaltung hod. 

 Ned dass es nächsts Johr as Grillfest vom Gartenbauverein 

oder as Kaffeekranzl von da Mutter-Kind Gruppe kemmts. 

Ja, de Gmeinde Polling is scho a Phenomen. 

 Oamoi hams a ganze Hand voi Burgermoastakandidaten und 

heier auf oamoi grod oan. 

 Und iatz hod de Gmeinde Polling an Flossinger ois 

Burgermoasta.                       Schau oh! 

 De große Lieba war jo des no nia zwischen enk. 



 

 

 Aba loss ma uns überraschen, ob durch an Lenz das 

zusammenwächst wos scheints zammgheart. 

 Hamma aa scho amoi ghabt – hod aba aa sei Zeit dauert. 

 Gspannt bin i jo, ob unter dem neia Burgermoasta de 

Ortdurchfahrt Unterflossing endlich saniert wird. 

 In der Bürgerversammlung letzts Johr hod des Teilstück oaner 

sogar ois Schandfleck der Gemeinde bezeichnet. 

 I wui do bestimmt koa Öl ins Feier gießn, oba do wennst 

durchfahrst muasst scho oiwei a bissl in Rückspiegl schaun, 

obst ned die eigene Achs amoi legn sehgst. 

Mia foin do oiwei so Vergleiche ei. 

 Ausländische Fahrzeuge auf unsere Stroßn sand jo weiß Gott 

nichts besonderes mehr. 

 Wenn iatz do z. B. a Rumäner mit seim Auto durch 

Unterflossing Richtung Oberneikircha und dann no über 

Oberflossing am Badesee vorbeifohrt, wos werd se der 

denga? 

 I woaß von wos i red, weil i scho seit knapp 20 Johr nach 

Rumänien fohr. 

 Anfangs warn do de Straßn unsäglich schlecht, iatz oba roasn 

de zum Teil scho auf neuen Autobahnen. 

 

 



 

 

 Kurzum, soiat iatz so a rumänischer Tourist besagte Straßen 

passiern, wead se der zerst amoi denga, sei neis Navi hättn 

irrtümlich nach Bulgarien oder Moldavien geführt. 

 Wenn er dann aber realisiert hod, dass er doch in Deitschland 

is, nachad mag i wettn, dass er nimmer bis Reichwinkl kimmt, 

weilsn entweder dastessn hod oder weil er se totglacht hod. 

 Schau ma ob se bis nächsts Jahr wos duad, weil irgendwie 

passt des ned zam z Flossing. 

 Auf da oan Seitn a Ortsumfahrung wia a mittlere Großstadt 

und auf da andern Seiten Straßenverhältnisse wia vor 50 Johr. 

 

Weil ma scho fast z Reichwinkl warn is nimmer weit auf 

Neikircha. 

 Und do hod se jo wieder einiges anstaut seit letzts Johr wos 

dringend aufgarbat ghert. 

 I kunnt iatz sogn mia samma ganz unter uns, aba mia ham 

koane Geheimnisse. 

 Do wern de Auswärtigen Augn macha, wos in so am Kaff wia 

Neikircha ois los is. 

Ofanga dua i mitm Pfarrer - wia se s gheart. 

  Mir is wos zu Ohren kemma, do host de du wahrlich ned mit 

Ruhm bekleckert, Armin. 

 Zum allgemeinen Verständnis maß i des iatz kurz erklärn. 



 

 

Unser Pfarrer hod se vor zwoa Monat in da Kiacha, im 

Anschluss an Gottesdienst hinreisen lossn und übern 

Schützenverein vom Leder zogn. 

 Ganga is um an passendenTermin fürs Fastenessen. 

 Und des is irgendwie ned anders zum Legn gwenn wia an 

Sonntog nachm Starkbierfest.              Warum auch immer. 

 Fest steht, dass des Starkbierfest seit fünf Johr drei Wocha 

vor Ostern is und bevor ma de Schuld bei de Andern, sprich 

de Schützen suacht, soid ma se Gedankn über die eigene 

Flexibilität macha. 

 Es liegt mir fern Armin, dir Vorschriften zum macha, aba der 

Vergleich David gegen Goliath, respektive von de Schwachen 

und de Starken, is jo woi an den Haaren herbeigezogen. 

 Zerst hob es jo gar ned glaam kinna wia es gheart hob, weil 

des normalerweise ja gor ned dei art is. 

 Dann hob i mir Gedanken gemacht wos hod den Mo a so 

drausbrocht. 

 Der hod koa Ehefrau, koa Haushälterin de eahm a da Friah 

scho durcheinanderbringa kunnt. 

 Oder host du etwa dein Beruhigungstee vergessn. 

 De logische Folge von deim Donnerwetter war dann, dasst 

uns Ende Januar an Wettersegn erteilt host. 

 Wia  a immer, moang is s Fasteressen und es geht aa. 



 

 

Moment, ganz bin i no ned fertig mit dir. 

 Oa Unzulänglichkeit is dir no passiert. 

 Unser Pfarrer hätt nämlich beinah an Ministranten obgfacklt. 

 Wia des genau herganga is woas i gor ned so genau. 

 Auf alle Fälle is des bei der neu eingeführtn Sammeltaufe 

passiert. 

 Wenn so vui Leit und anHaufa Kerzn am Altar vorn san, dann 

werds hoid scho amoi eng. 

 De Speckbacher Marina is deim Radius ausgwicha und 

dadurch mit de Haar z nah an a Kerzn hikemma. 

 Guad, dass ihr Schwesta daneben gstandn is und ganz 

unaufgregt den Hinweis gebn hod: „du brennst fei“. 

 Daraufhin hod d Marina d Flucht ergriffa und is in Sakristei 

ausse. 

 Wers dann letztendlich wia gelöscht hod entziagt sich meiner 

Kenntnis. 

 Anscheinend is oba d Mama, oiso d Ingrid aa no ganz z ried 

gwenn, weil s kurz drauf in da Verkündigung an 31. November 

erfunden hod.                        31. November, geh…..ha,ha 

 Weil i grod so schee drin bin an kritisiern maß i glei no wos 

oprangern und do deafan durchaus aa de Taufkirchna d 

Waschl spitzn. 



 

 

 Wia s bestimmt oisam wissts,  sand mir jo eine berühmte 

Gemeinde. 

 Unser Jugendfeierwehr hod jo de letztn Jahre dafür gesorgt, 

dass mir ned nur in Bayern und Deutschland, sondern in ganz 

Europa bekannt worn san. 

 Letzts Johr hod unser Berühmtheit aber einen ganz delikaten, 

oder soid i besser sogn an peinlichen Höhepunkt erreicht. 

 Den Doppelnamen Taufkirchen/Oberneukirchen hod ma ned 

nur in sämtliche Radiosender zum Hearn kriegt. 

 Na, mir sand sogor bei de Nachrichtensendungen der privatn 

und öffentlich rechtlichen Fernsehanstalten erwähnt worn. 

 Wer hod des scho. 

 Und ned etwa weil de Biker s Zoit zammbrocha is oder so. 

 Na - weil unser hiesige Raiffeisenbank die Spitzenposition bei 

de Dispozinsen einnimmt. 

 Wer s ned genau woaß, des san de Zinsen, die die Bank 

verlangt, wenn man das laufende Konto überziagt. 

 Von 14,75 % war die Rede.              Ja geht’s überhaupt no? 

 Sogts amoi wos nehmtsn es? 

 Dass es wos nehmts is sicher, aber es habts eng scheints aa 

no in da Dosierung vergriffa. 

 Und zwar gewaltig. 



 

 

 Dass se des nach einer Beschwerde auf 13,25 % relativiert 

hod, machts ned wirklich scheena. 

 Wenn ma zugrunde legt, dass es des Goid von da Zentralbank 

fast zum Nulltarif griagts, und dass Banken gibt de nur 5 % 

verlangen, is des doch a Unverschämtheit gegenüber dem 

treuen Kunden. 

 Und von dene habts reichlich. 

 Aber nichts desto Trotz: es machts uns den Weg frei. 

 Frogt se grod wohi. 

 Iatz hob me i ois spitzfindiger Kunde schlau gemacht, wia 

denn der Status Quo is beim Dispo-Zins. 

 Und sieh an, sieh an - der liegt aktuell bei 9,5 %. 

 Mit a bissl guadn Wuin kunnt ma sogn: brav, anständig, 

dazuaglernt…. 

 Aba spuit do ned a bissl a schlechts Gwissn mit? 

 Iatz woaß i ned genau wen i von de zahlreichen Vorstände 

osprecha soid. 

 Da Mois is jo scho mehra Kramer ois Bänker, drum nimm i di 

Suppn. 

 A Vorschlag von mir waar - so quasi ois Buße - a Johr lang 

aufs laffade Konto die Zinsen zu erhöhen.                     

Vielleicht so 18,60 %, do warn wahrscheinlich sogor de Rotn 

damit einverstanden. 



 

 

Ansonsten kimma uns wirklich ned beschwern. 

 Mir hamma iatz z Neikircha statt an Wirt a 

Feinschmeckerlokal -  und beim Hoizmann an Wirt der soiba 

koide Hartwürst mit Senf serviert. 

 Mia ham an Trachtenverein, der se an Greabegga Maibam 

von de Flossinger wieder stoin losst. 

 Mir ham an Gartenbauverein, wo mehra Leit in der 

Vorstandschaft sand, wia er Mitglieder hod.  

So, und iatz miass ma unser Kommonalwahl aufarbeitn. 

 Mia hamma jo heier fünf neie Gemeinderäte und an 

Burgermoasta braucht. 

 Jeda woaß wenn ma in an Dort wia Oberneikircha an 

Burgermoasta braucht, dann kann des eben nur ebba sei, der 

die Amtsgeschäfte aa wahrnehma kann. 

 Sprich a teilzeit Arbeitender, evtl. a Bauer der 

arbeitswirtschaftlich Spielraum hod oder a Rentner. 

 Und des Ganze is jo schließlich koa Wunschkonzert. 

 Wenn se dann aber jemand find, dann is des aber an Viertel 

von de Leit wieder ned recht. 

 Neid und Missgunst san allgegenwärtig. 

 Frei nach dem Motto: es waar scho ebba recht, aber der 

Gscheitmacher brauchts aa ned sei. 



 

 

 Wie dem auch sei, mia hammas geschafft. 

 Oberneikircha hod a Weiberleit ois Burgermoaster. 

 Wer hätt des vor 20 Johr glabt. 

Übrigens, habts es mitkriegt, de Tüßlinger hams uns 

nochgmacht. 

De ham iatz des gleiche Schicksal - bis auf a poor klone 

Unterschiede. 

Na grad, Tüßling is a Markt mit a bissl mehra Einwohner wia 

Neikiacha. 

Du host den originellen Namen Anna Meier mit „ei“ und de 

hoaßt Gräfin Stephanie von Pfuhl. 

De Pfuhlen hod an Meta 85ge, oba  wennst  du hohe Schuah 

oziagst und vielleicht no a poor Zantimeta wochst, nochad 

feits so weit nimmer. 

Ja, und de Frau Gräfin verzicht auf sei Ghoit, oba de kann 

sichs jo leistn und du kriegst zerst ned so vui. 

Aso gsehgn seids eigentlich gor ned so weit ausanand. 

Iatz wenn de Garchinger a wenig aufpasst ham, dann kunntn 

de moang a ehemalige Oberneikiachnerin zur Burgamoastarin 

woin.                                      Schau ma amoi. 

Auf alle Fälle bist as du iatz, Annerl, und Show host du ned 

nötig. 



 

 

Mach des Beste draus und loß di ned verbiagn. 

 An kloan Anteil do dro hob i aa, weil a bissl a 

Überzeugungsarbeit war scho nötig. 

 A so gsehng hätt ma uns mia zwee eigentlich zammdoa 

kinna, Franz. 

 Weil du warst jo vom erstn Moment o begeistert, wia s 

Annerl gsogt hod, dass den Job macha dad. 

 Und glei so begeistert, dasst seitdem händeringend um 

Alternativen gsuacht host. 

 Obwoist du jedsmoi drauf bedacht warst, dasst koan 

Gegenkandidaten host. 

 De Aktion hättst da weiß Gott sparn kinna. 

 Grod oans hamma wieder ned geschafft. 

 Von wegen Frauenquote. 

 Ned oa Weiberleit is im Gemeinderat obwoi zwoa aufgstoid 

warn.                   Schade, schade. 

 Ned dass de nix waarn de eine kemma sand - de kunntnd jo 

de Taubn ned scheena zamtrogn - aber trotzdem. 

 Vier Bauern sand drin. A Giggerlbaron, äh… Giggerlbauer, a 

Saubauer, a Kuahbauer und a Metallbauer. 

 

 



 

 

 Schmarn - Metallbauer. 

 Iatz hob i di glatt zu de Bauern dazuagrechnet Pfief. 

 Wahrscheinlich wegen deiner wachsenden Ländereien. 

Du ghearst freilich zu de selbstständigen 

Handwerksunternehmer. 

 Do hamma nämlich drei drin. 

 Eben an Pfief, an Rauscher Jim ois KFZ Ausstatter und an 

Harrer Sepp ois Baumoasta. 

 Und dann no zwee Handwerker. 

 Wia kunnts anders sei sand des zwoa Berufe de bei Frauen 

mit am beliebtesten hand. 

 A Klemptner und a Schreiner. 

 Da Chris und da Schos.     De zwee Womannicer. 

 Enk woin de weiblichn Wähler liaba wia a Weiberleit. 

 Was iatz de schöne Mischung der Berufe im Gemeinderat no 

abrund, is, dass de Burgermoasterin a Pflegerin is. 

 De kann enk dann nach da Sitzung wieder aufrichtn, wenns 

recht zur Sache geht. 

 Notfois mit Schnobetass und Rollator. 

Ansonsten bleibt alles beim Alten. 

 



 

 

 D Neikirchner woin schwarz, wenns aa den, den s woin gor 

ned meng. 

 So geschehen bei da Landratswahl. 

 Vor der Wahl sogt jeda, den Bendax-Schorsche mag i 

überhaupt ned, und dann kriegt er bei uns de meisten 

Stimmen vom ganzn Landkreis. 

 Schwarz is jo grundsätzlich guad, wia ma am Nam scho 

erkenna ko, oba  ned so dunkelschwarz. 

Und ma kimmt ned zwingend weita an Himme eine, wenn ma 

immer de Schwarzn woid.  

So iatz glab i hob i mein ganzn Grant weggredt. 

 Iatz gibt’s no a paar Gschichtn zu dem Motto bled glaffa. 

Heier an Summer hands beim Brunnhuber und beim 

Schuimer auf Herrsching gfahrn, weil eahnane Buam an 

Moasterbrief griagt ham. 

 Und wenn ma scho so weit fortfahrt dann buit ma 

logischerweise a Fahrgemeinschaft. 

 Oiso zwoa Ruperten und d Amalie und d Rosmarie. 

 Beim Beham warns aa do. 

 Allerdings is de besagte Fahrgemeinschaft zu spät kemma, 

weil se se verfahrn ham. 

 



 

 

 Hoamzua is dann de Grete aa no mitn Brunnhuber mitgfahrn, 

weil da Hard nach Hannover weiter hod miassn. 

 Beim hoamfahrn dann der Klassiker, d Manner vorn, de drei 

Weiberleit hint. 

 Es herrscht guade Unterhoidung, lustig is und schon is de 

erste Abfahrt verpasst. 

 Irgendwann moit se d Rosmarie: „i glaab do waars ausse 

ganga.“ 

„ Ah ge i war doch scho öfter z Herrsching„kimmts zuck. 

 Die Fahrt durch Minga geht weida. 

 Nach geraumer Zeit und mehrere Abfahrten kimmt wieder 

amoi a Einwurf: „ ge i hob dass glei gsogt, du soits s Navi 

mitnehma.“ 

 Von vorn zurück: „I brauch doch do koa Navi, des waar jo no 

scheena, z Herrsching bin i jo schließlich ned des erste Moi.“ 

 Kurz vorm Irschenberg schlägt die Stimmung im Auto um. 

„Mia hamma scho recht ghobt“ kimmts von hintn. 

 Vorn werds eher staader. 

 Letztendlich hams dann no an Abstecher Richtung Chiemsee 

gmacht, wenn auch ungewollt. 

Kurz vor a mittleren Ehekrise sands dann hoamkemma. 

 Nomoi zur allgemeinen Aufklärung. 



 

 

 Die richtige Strecke war gwenn München-Nordumfahrung-

Autobach Lindau. 

 Aba es zwee werds enk denkt hom der Weg ist das Ziel. 

 Liaba an Umweg macha oiswia von de Weiberleid an Weg 

erklären lassn und scho gor ned von an Navi mit 

Frauenstimme. 

Und von dem Landwirtschaftlichen Ausflug mecht i jetzt de 

Brücke schlagn zu unserer Ortsbäuerin, der Wittmann 

Michaela. 

 A wahrlich illustre Person. 

 Sie redt gern und vui und ausführlich. 

Muaß jo aa - schon von Amtswegen. 

 Drum is sie an der Neuigkeitenbörse, sprich im Dorfladen 

unersetzlich. 

 Vor geraumer Zeit is ihr aber amoi a Lapsus passiert. 

 Sie fahrt vormittag auf Neikircha zum Eikaffa. 

 Soweit nix Ungewöhnlichs. 

 Nach einem ausgiebigen Ratsch kimmts wieder hoam und 

merkt alsbald, dass ebbs vergessn hod. 

 Naja, hoib so schlimm, kann im Eifer des Gefechts amoi 

passiern. 

 Sie macht se oiso nomoi aufn Weg. 



 

 

 Is ja Gott sei Dank ned weit und der BMW gheard ja ab und 

zua bewegt. 

 An der Quelle angekommen lauft ihrer ebba übern Weg und 

im Geschäft entwickelt sich wieda a Ratsch. 

 Nebenbei a Kloanichkeit einkaffa, des geht locker. 

 Wei Weiberleid, hoasts oiwei, kinnan jo mehra Sachan 

aufoamoi.                      Soweit so guad. 

 D Michaela kimmt noch oaner gefühlten Stund wieder hoam 

und merkt voll Entsetzen, dass sie des Wesentliche, wos kaffa 

wuid, wieda vergessn hod. 

 Ob sie dann vor Mittag nomoi auf Neikircha gfahrn is, oder 

ob Nammedog aa off war, oder ob sein Ausflug auf nächstn 

Dog verschobn hod, is mir ned bekannt. 

 Übrigends, wenn do a paar Details ned ganz stimma soidn, 

dann liegt des da dro, dass de Story über Umwegen vom Glatt 

stammt und i deshoib koa Rücksprache ghabt hob. 

 Bei wem aa. Aber scheiß da nix, Michaela, es gibt aa no 

Andere, de aa wos vergessn ham.  

Zuerst mecht i aber zu an ganz an Gewaltign kemma. 

 A Wunder, dass der a da Fastenpredigt no nia vorkemma is. 

 Es geht um an Neiberger Schos. 

 Und seit der in seim wohlverdienten Ruhestand is, fröhnt der 

natürlich seine Hobbies. 



 

 

 Seine liabstn drei hand furtfahrn, Cappuccino dringa und 

beim Wonga a da Schreinerei mitarbeitn. 

 Und weil er so fleißig is, bzw. weiln da Jim so gut zoid, is der 

Mensch mit seiner Frau ständig beim Eikaffa. 

 So aa letztn Dezember. 

 De zwoa hand z Muidorf drin an Stadtplatz und ham de 

Taschn bereits gut gefüllt, wia a da Fanny eifoid, dass no a 

Kloanigkeit braucht. 

 Und wia da Schos drauf wart denkt er se da gangad no schnoi 

a Cappucino beim Bachmeier. 

 Damit se de zwoa ned verfoin hoit se er den Kaffee im Becher 

und trinktn heraustn. 

 Wia er schließlich ausdrunga hod, war sei Frau oiwei no ned 

do. 

 A so steht da Schos mit seim Plastikbecher in de Arkaden. 

 Lang hods gor ned dauert, bis eam da Erste a Goid 

eigschmissn hod. 

Und bis er des gerafft hod kimmt a jungs Dirndl vorbei und 

wirft de nächste Münzn in sein Becher. 

 Da Schos woaß nimmer wia eahm is - und des kimmt soitn 

vor. 

 Panisch suacht er um an Abfalleimer, schmeißt sein Becher 

samtn Goid weg und haut ab. 



 

 

 Oansteils versteht ma sei Reaktion, andererseits häd er se zu 

am echtn Penner dazuasitzn und eahm a Hoibe ausgehm 

kinna. 

 Hätt bestimmt gut ausgschaut. 

Ja, schee langsam bin i durch. 

 Aba a Fastenpredigt ohne dass da Kurt erwähnt wird. 

 Des waar dir soiba ned recht, geh. 

Gibs zua dir is gang wia neulich an Ude am Nockerberg. 

 I was ned, habts es gseng. 

 Der hod auf oamoi de Bavaria aufn Handy ogruafa weil er no 

ned dro war. 

 Aber i hob wie bekanntlich koa Handy dabei, drum wetzt da 

Kurt scho a Zeitl aufn Stui ummanand. 

 Jetz bin i jo do für di Kurt. 

 Allerdings konne di ned a so lobn wia da Ude gelobt worn is. 

 Mechadst a gor ned, geh. 

 Soi i eng vozoin, wos ma da heier odo hod. 

 Naguad, I hob vorigs Johr im Summa an Meter Rundhoiz zur 

Deko im Gartn brauchd. 

 Nix bsunders mecht ma moana, a Erdgstamm mit am guadn 

hoibn Meter Durchmesser. 



 

 

 Und wos liegt näher, ois den Auftrag an Kurt zu erteiln. 

 Er is Sagla und duad bein Woifahrn Bam zuaschnein. 

 Gang ned gnau, deaffad aa a Zuaggada sei wia er soiber. 

 Wohlgemerkt, des war in Juni. 

 Nachdem i dann oi Monat nachgfragt hob, ob scho wos 

ogfoin waar, und sich nix do hod, hob i eahm den Auftrag 

Anfang Dezember entzogn. 

 Jetz wenn ma des a bissl hochrechnet und i aa so pünktlich 

waar wia du, nachad gang se de Fastnpredigt hübsch genau 

auf Allerheilign hi. 

 Vorausgsetzt du hättst man auf Weihnachtn brocht. 

 Aba des waar an Pfarrer wieder ned recht, wenn des 

Starkbierfest z Allerheiligen waar. 

 Drum hob me i mitm Schreim a bissl tummed, dass auf heid 

fertig wird. 

 Gschdunga hods ma ja scho, dass ma da Kurt nix zuababrocht 

hod, aba i hob mi nachad mit dem trest, dass hoid beim 

Woifahrn oiwei so gnäde is. 

 Und wia rustikal dass do oft zugeht. 

 Do muss i eng schnoi no wos vazoin wos se do vorletztn 

Winter zuatrogn hod. 

 



 

 

 Da Ausleitner Franz, auch Biersepp genannt, hoit beim 

Woifahrn unt a Bauhoiz. 

 Es war gfrorn und da Henger war guad voi. 

 Koa Chance zum Wegfahrn. 

 De umstehendn Leid lassn se ned bittn und schiabn glei o, 

aba den Lieferwogn hods durch de Last aufm Henger leicht 

ausghebt und de Radl gehn durch. 

 Aber de Leid wissen se zhoifa und an Schos sei Schwager 

springt auf Deichsl auffe zum Niederschwarn. 

 Und siehe da, des Gefährt rollt langsam o.  

Da Bierleitner is erleichtert und vor lauter Freid fahrt er glei 

weida, damits ned nomoi tratzt. 

 Grod hod er ned gespannt, dass eahm auf da Deichsl aa oana 

unterstützt hod. 

 Der arme Tropf sehgt se außer Stande des dem Fahrer 

mitzuteilen und a so nimmt des Schiksal seinen Lauf. 

 De Fahrt geht übern Seeberg auffe Richtung Greaboch und 

dem blindn Passagier werd oiwei koita. 

 Dann endlich kurz nachm Maibam erreicht an Bierleitner der 

Anruf vom Sagla. 

 „Du bei dir steht oana auf der Deichsl obn, hob deand stand 

und loßn ob“ gibt eahm der durch. 



 

 

 Dann endlich beim Feierwehrhaus hoid er o und erlöst den 

guadn Mo. 

 I kunnt mir viastoin, dass der hübsch närrisch gwen sei maß, 

und wenn der Biersepp ned soo grouß waar, nachad…. 

 Oba Gott sei Dank is nix passiert und heit kann ma drüba 

lacha.  

So iatz waar ma featig, wenn do ned…. 

 Na, i hobs ned vergssn. 

 Und es wisst genau wos no obgeht. 

Unser aller Freind da Hoeneß. 

 Der foische Fuchzger. 

 Iatz hams den glatt eigspiat. 

 Obwoi der seit 30 Johr lang den Saubermann gmimt hod. 

 Ob die Strafe letztendlich zu hart oder zu mild is, darüber 

kann ma geteilter Meinung sei. 

 Wichtig is meiner Meinung noch, dass er ned mit aner 

Pseudostrafe, sprich Bewährung, davokemma is, sonst kunnt 

so mancher Normalsterbliche den letztn Glauben an die 

Gerechtigkeit verliern. 

 Wos mi am Meisten gestört hod, war, dass er ein 

selbstgerechter, Moralapostel is, der stets mit dem Finger auf 

andere zoagt hod. 



 

 

 Sicher is er ned da Oanzige der sowos  gemacht, die Liste is 

lang. 

 Auch d Alice Schwarzer hod Steueren hinterzogn, aber unter 

der Grenze wo Gefängnis drauf steht. 

 Obwoi schee wars scho gwenn, wenn de zwoa nemmanand a 

Zelle griagt hättn und drei Johr lang mitanand an Rundgang 

macha hättn miassn. 

 Wos mia no sauer aufstößt is, dass eahm etliche schleimige 

Politiker gratuliern, weil er ins Gfängnis geht. 

 Geht’s no? Wer gratuliert am Kleinkriminellen, der seine 

Tagessätze ned zoin ko und eigspiert wird? 

 Und an Stoiber is d Woid scheins ganz davo, der hod nämlich 

gsogt, wenn da Hoeneß entlassn ist, wird er im Verein wieder 

integriert, evtl. sogar ois Präsident. 

 Der moan i vergisst aa regelmäßig seine Tablettn. 

 Wenns soweit kam, dann kunntns Bayern umtaufen auf ZC 

für Zuchthausclub. 

 Hört se momentan bled o, ob i glaab mir dads scho gwen. 

 Man muaß jo ned oiwei ganz aussprecha. 

 Und fürn Übergang kunntnd jo de Bayernbusse vorm Spui no 

kurz an Abstecher noch Landberg macha. 

 Aber no moi ganz im Ernst bevor i mir no mehra Freunde… 

bzw. Feinde mach.  



 

 

 

I sogs eng i griag so an dickn Hois, wenn i hör, dass se so a 

Rechtsverdreher histeht und moant, des spuit doch 

letztendlich keine Rolle, ob der Mo 3 oder 30 Millionen 

hinterzogn hod. 

 Des is a gesellschaftliches Problem. 

 Mia Normalverbraucher sand jo kleinkariert und neidig. 

 De Großkopfertn möchtn uns suggeriern, dass ein Bänker, der 

Millionen unterschlogt ned schuldiger is, wia de 

Schleckerarbeiterin, die aus Hunger a Wurstsemme gessn 

hod, des weggschmissn worn waar. 

 Und wenn ma dann sogt, dass de nur 6 € in da Stund 

verdient, dann kriegst zur Antwort: „das ist doch nicht 

schlecht für eine Verkäuferin“. 

 Ganz ehrlich: mia draht se da Mong um, wenn i sowos hear. 

 Do gehn mir ned grod d Schuahbandl auf! 

 Iatz bin i scho wieda drin in mein Grant, drum hör i iatz   

endgültig auf.  

In diesem Sinne, duads sauber bleim bis nächsts Johr. 

 

Verlierts nia den Glauben an des Gute, 

die Hoffnung auf Gerechtigkeit 

und bleibts treu in der Liebe. 

 



 

 

Dann konns so weit ned fein. 

 

So Gott will, 

 Amen.  

 


