
Der Wahlkampfbeobachter 
Von Hans Neumeier 
 

 

Grias eich Gott, 
 

da Miche hat mi beauftragt, das i den Wahlkampf beobachten soi. 

Des wird jetzt mein Bericht, 

a paar Versal hab i dabei für eich zammadicht. 

 
 

Die CSU Musiker 
 

Habt ihr gseng und ghört, 

Gsunga hams  ned so verkehrt, 

 

Des Liad haod so gut klunga. 

Des habns ned selber gesunga. 

 

In 6 Jahren kinnts dann mal selbst singa, 

die Wartenberger Chöre bringen auch eure Stimmen zum klinga. 

 

Üben könnt ihr dort fleißig, 

Proben san am Dienstag und Mittwoch 19:30 

 

Zu den Plakatwänden 
 

Da stehen die Kandidaten in Schlangen, 

für unser Ort soll schöner werden, duads gwiss ned langen.  

 

Am Montag werns dann wegagmacht, 

am Samstag wieder nei obracht. 

des is wohl ned ganz legal gmacht. 
 

Da sag i nur oans. 

 

Hätts ihr die Plakatierungsverordnung kapiert, 

dann hätts ihr eure Köpf von Haus aus ned montiert. 

 

Mit der medialen Show und Riesenplakate deats ihr den Wahlkampf macha, 

Leut, warum lässt ihr es nicht mit Sachthemen kracha? 

 

 



 

Noch was! 
 

A Genehmigung für Problemmüll müsst ihr euch noch besorgen, 

damit ihr die vielen Banner könnts entsorgen.  

 

*************************************************************** 

 

Dann hab i mir a die Wahlversprechen 2014 o gschaut 
 

Damals woits a neue Mehrzweckhalle bauen, 

Auf die grüne Wiese können wir noch heute schauen. 

 

Aufwerten wollts ihr denn Thenner See, 

vieles ist dort schon lang nimmer schee.  

 

Sonnencreme habt ihr verteilt und heiße Luft produziert.  

mehr is ned passiert.  

 

Schlaglöcher san auf dem Parkplatz in Massen, 

auf da Liegewiese kann man sich nimmer bequem niederlassen.  

 

Oana hat versprochen er hängt sich voll rein, 

das war wohl  blos zum Schein. 

Drum dua uns heuer  den Anblick am 15 ten ned nomoi o, 

Mit der Strohpuppe am Haken dro. 

 

Jetzt sagt er  “ Ich knie mich für euch voll rein“, 

Der Blick in die Weite, werd da behindert sein.  

 

I hoff er duads  ned übertreim, 

des duad eam se Knie ned verzeihn. 

  

Die Bürgernähe wolltens a no steigern, 

dann deans kritische Themen der Öffentlichkeit verweigern.  

 

Strogenpark, Recyclinghof, Rossmann und so weiter, 

Transparenz war da nicht euer Begleiter.  

 

Bei der Sanierung der Klingstrassn, 

habts uns rumgeführt an der Nasn. 

 

 

Kimmst da bei Regen mit Auto, Radl oder zu Fuß ums Eck, 



mei liaba da werst sterbens voi Dreck. 

Was hams sonst no so getrieben? 
 

Im Kindergarten deats  fleißig Bälle mit CSU Logo spenden, 

in der Hoffnung es wird mit Wählerstimmen enden.  

Mit Sekt seit ihr dort a eifrige Geber, 

hoffentlich schlägt des ned de Leit auf die Leber.  

 

Einmal habt ihr von da Greta dramt, 

am nächsten Doag an Dreck ausn Bauch rausgramt. 

Dann last ihr eich a no für de Zeitung fotografiern, 

Da sag i blos: Herr wirf mit Hirn. 

 

Jetzt muas i aufpassen—SPD Veranstaltung 

 

Die SPD hat beim Faschingsmitbürger schlecht recherchiert, 

und sich bei der Einladung für das alte Schulhaus geirrt.  

 

Die Einladungen für die Eröffnung der renovierten alten Schule, 

hat die Gmoa selber geschrieben und verschickt.  

Die finanziell lukrative Festschrift hat dann im Hause Gerstner die Welt 

erblickt.  

 

Die CSU haut den Senioren, 

einen 4 seitigen Brief um die Ohren.  

Unterzeichnet Christian Pröbst Bürgermeister,  

Leute seids mal ehrlich, 

gehts noch dreister.  

 
*************************************************************************** 

Die Grünen 

 
Fleissig tun sie um Stimmen hausieren, 

dabei jede Menge CO2 produzieren. 

 

Ob Popkorn oder heißer Punsch, 

für Kinder und Eltern erfüllen sie jeden Wunsch. 

 

Ökostrom kommt da ned immer aus der Dose, 

Klimaziele gehen da schnell in die Hose. 
 

*************************************************************************** 

 

 



 

Neue Mitte 
 

Fleißig is die Carla, des muas i  saong, 

als Wahlkämpferin duad sie sich scho plaong. 

 

Die Leut besucht sie auch am Sonntag Nachmittag, 

dass der Wähler mal a Pause braucht, is für sie koa Frag. 

 

Statt die Klingstrass zu reparieren, 

wollt ihr gleich a Umgehungsstrass installiern. 

 

Beim Gianni an woits an Kreisverkehr, 

wo nehmt ihr das Geld dazu her? 
 

 

*************************************************************************** 

 

Da Josef 
 

Von kulinarischer Manipulation duad er Gebrauch macha, 

und für das Wahlvolk fleißig Brot und Platzerl bacha. 

 

Zum Wahlkampf fangt er zum Wattn  o, 

a bisse spät is er da scho dro. 

 

I sag eich des is koa Witz, 

beim odeitn verwechselt er Belle, Max und Spitz. 
 

 

 

De Freien Wähler hamma a no, 
 

ihr Blick war nur auf alte Schulhaus fixiert, 

dabei sind die Kosten davon galoppiert. 

 

Für andere Dinge fehlt jetzt Geld, 

wie verrückt ist diese Welt? 

 

2014 hattet ihr 10 Thesen, 

5 wären auch genug gewesen. 

 

 

*************************************************************** 



 

Podiumsdiskussion 
 

A a  Podiumsdiskussion de hat`s geben, 

Des war ned des wahre Leben, 

 

die Fragen waren für alle gleich. 

die Antworten ned bsonders abwechslungsreich. 

 

San oben gsessen ham gred und gschaut, 

des hat koan vom Hocker ghaut. 

 

Die Fragen aus dem Publikum ham a Wende bracht, 

dann kam von den Organisatoren das abrupte, gut Nacht.  

 

Gedanken sollte man sich da schon macha, 

derf es da nicht auch mal kracha? 
 

*************************************************************************** 

 

 

Da Gruber Miche, 

 
am Marktplatz und an Infoständen verteilst du Tempos und rote Rosen, 

hoffentlich geht des ned ind Hosn. 

 

Du kunnst zu Edaka, Rewe und Netto laffa, 

nirgens gibt a Kloopapier zum kaffa. 

 

Nimm statt Tempos Kloopapier ins Angebot, 

dann wählen alle Rot. 
 

 

                                                                   Danke!          

  


