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Ja liabi Leit
Es isch wiedr a sou weit
Kaskiachla tia miar enk mocha
Und darzua geit´s sichar ou epas zum locha.
Zum 90igschta Geburtstag vor Pianner Musi tia miar eink inloda
und mechta mit viela Versla und Scheibe ou nit vargessa Donkschia
z´soga.
Auf ins Musikonta wortat ou huira wiedr viel orbat sall kennats enk ja
denka
und darzua tia mir ou nou mit dar Fuirweihr s´ Bezirksmusifescht
lenka.
Ausruckunga, sall hommar freili ou recht viel im Musigwond
und dass miar dia Trocht schia banondar hoba, geaht ou nit grod a
sou var Hond.
Viel Gald, sall tut deis schua koschta, da an Tschoapa, det a Housa
und darzua nou an nuia Gurt
mei lieaber, do geht´s Galt schua furt.
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Insar Probelokal isch ou wieder flott im Schuss
Saggrisch galtsgott ou dar Gemeinde, für dei groaßa Zuschuss.
Miar vor Musi tata ins oll schua recht gfreia,
wenn mar ins am Sunnti oband beim Tennisplotz seia.
Ja und wenn miar vor Musi beim kassiera „BITTSCHIA SOGA“ recht
schia
nocha lossat ins bitte nit mit lara Händ außi gia.
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•Herr Pfarrer Georg Schödl
So, nacha fonga miar iatz richtig on!
Zearscht kimmt natürli d`r Herr Pfarrer Mag. Georg Schödl dron.
Ihm tia miar den Schuss und dia Scheiba vereahra,
wear losnat, konn ab`r o a so Manches heara!
Dem stölla miar natürli inser`n Donk voaron
und hoffa, Herr Pfarrer, er kimmt guat on!
D´Pfarrer hat huira auf`m Weg nach Israel sein Pass verlora,
foscht war da nix mia aus der Pilgerreise gwora.
Des Versecha hat er aber miaßa gonz fescht biaßa,
hot extra mitm Taxi vu Jerusalem nach Tel Aviv auf d’Botschaft fahra
miaßa.
Am Weg zrugg, in himmlichen Höhen, füh`l sich d`r Herr Pfarrer als
Gwinnr,
weil in seim Gepäck wor nit nu dr nui Pass, sondern sinsch o
allerhond no dinna.
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•BGM Peter, Irmgard, Rainer u. Lisa Rauchegger
A Birkaradli gliandi gmocht,
schloga miar iatz außi in die Nocht.
Insarm Bgm. Peter Rauchegger mit Familie tuat döis keara
dia wölla miar mit dem Gruaß iatz ehra.
Dar Peter muass huira nou a großes Projekt ongiah,
bis Herbst sött dar nui Kindergorta dastiah.
Da weards huira im Summer gonz sichar giah rund
und dar Peter weard verbringa manch gstressti Stund.
Aber damit’s trotzdem nou in dar Freizeit guat louft,
hat sich der Peter a nuis Fohrradli kouft.
Für dei Unterstützung bum Probelokal möchte d’Musi zum Schluss,
sich noumal sagrisch bedonka mit ma sagrischa Schuss
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●KR Karl und Christine Handl

Die nägscht Scheiba, ös Dama und Heara,
tuat d’Musi am Handl Karl und sei’r Frau vereahra!
Natürli tia ma’r o an Böller schiaßa,
weil miar ja wiedr föscht donka miaßa.
Für d’Musi haba dia Leitla alli a offeni Hond,
Christl, insri nuie Fahnenpatin, isch für ihre Unterstüzung bekonnt!
D’r Karl und d’Christl köma o sinscht nit zur Ruah,
schauga mit Adlersoga bei dr Renovierung vom Mundlhof zua.
Dia zwoa Kamin, des miaßa mir ober soga,
tia föscht wie bei ama Schloss ausm nuia Doch außi roga!
Sinsch hoba dia zwoa für Zweisamkeit jetzt o wiedr Zeit,
obr alli nach Spanien fahra, isch sall nit toll weit?
No amol a groaßas Vergeltsgott für den Mut,
Christl, du als Fahnenpatin tuasch dr Pianner Musi gut!

6

●Dietmar, Belinda, Julian und Christine Wille
Dies negscht Radli seit fliaga weit und still
zur Familie Dietmar Wille auf Gapill.
Und an Schuss darzua, sall lossa mar krocha
war decht zum locha.
Dar Dietamr isch schua an fleißige Geschäftsmonn,
dei nit sou schnell epas aus dar Ruhe bringe konn.
Viel Fuahra muaß ar jedn Togo u disponiera
obar a bissali Zeit bleibt ihm olli nou zum Trainiera.
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•Markus Weiskopf
A gliandis Radli wunderschia
söll iatz ins Pianner Egg auf Reisen giah.
Da Markus Weiskopf möchta miar damit griaßa
und dass er‘s ou sicher heart, glei nou an Schuss nochschießa.
Dar Markus geaht wirkli auf in seim Beruaf,
weil sei Firma genießt weitum an guata Ruaf.
Zum Ausgleich tuat er im Winter olli nou geara über Pista brausa
und im Summer mit am Motorradla durch die Gegend sausa.
Als Sponsor für insara Musi möchta miar
heint amol Donkschia soga
weil, wenn a Veranstaltung ins Haus steaht,
kenna mar di olli um a Unterstützung froga.
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•Stefan, Bärbl, Bernhard u. Anna Prantauer
Die negscht Scheiba sell fliaga gega da Wind
bis zum Prantauers Stefan aua gonz gschwind.
Dr Stefan isch mitm Winter huira überhaupt nit z‘frieda
do fliagt er liaber noch Afrika gonz weit in da Süda.
Ou sinscht mogs der Stefan gern brisant
Zum Schwoaßa im Stodl er die Fuierwehr insponnt.
Die Bärbl isch derweil beim schoffiera,
des tuat ou die nui Stoaßstong gspiera.
Die Theresia tuat fleißig Pflege-Biacher studiara
und dr Benni vrsuacht huira d’Matura z‘absolviera.
Ou die Anna isch versoargat recht guat
Im Zillertol sie in Tourismus unter d’Lupe nehma tuat.
Liaber Stefan:
Gonz bsunders mechta miar vur Musi no zum Schluss
Fescht Vergaltsgott soga für dei Orbeit mit am saggrischa Schuss
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●Hermann, Viktoria und Otmar Federspiel
Der nägschte Schuss und des Radla wos aussa geaht, am Federspiel
Hermann mit Familie kheart.
Dr Herman hot in dr Gemeinde viel domkumentiert, viel Bildla hot er
drfür fotografiert.
Ou dr Musi hot er olli wieder a schiaß zua keima glot, gfolla a jedem
des hot.
Miar winscha enk nu’s Best‘, viel Gsundheit, des gonz fest.

Günther, Gabriele und Johannes, Vanessa, Fabian und Isabella
Scherl
Dia Scheiba wos jetzt außifliagt,
dr Scherl Günther mit Familie kriagt.
Dr Günther, dear isch olli voll im Gscheft bam Schwoaßa und bam
Schmieda
Do geits nit viel Zeit zum nuit tia odar gor zum Liega.
Jo und dar Johannes olli fleißig da Kochlöffl schwingt,
und nit uamol ihm a Bratli onbrinnt.
Viel Glück und Gsundheit tia miar enk wünscha
Tat ins gfreia wenn mar kannta bei ama Konzert mit nond aus trinka.
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Joachim u. Beate Nöbl mit Fam.

Dia Scheiba, ös Pianner tiat heara,
tuat d’Musi am Nöbl’s Joachim mit Familie vereahra!
D‘r Joachim säit: „Weibauer will i weara,
weil d’Weintrauba möga mir all geara.“
Äpfel, Marilla u. Biara hot er schua in seinm Obstgarta drinn,
es fahla lei mia Trauba bei dem Obstgewinn.
Ja er hat a Gaudi mit seim Obst,
wenn da it alli dia Reach keima tata auf Kost.
Dia fressa dia junga Astla all z’samm,
übrig bleibt nur mehr der nockte Stamm.
Die Familienplanung funktioniert beim Joachim und d’r Beate guat,
Noch’m erschta Bua glei d’r zwoate folga tuat.
D’Musi tuat fescht gratuliera
und wünscha nou Kinder a drei bis viera.
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●Martin, Margit, Johannes u. Andrea Sprenger
Der Schuß und des Radla wo do fliagt, Familie Martin Sprenger des
kriagt.
D’Margit und dr Martin tia ins nit nu zu Cäcilia guat verköstiga, ou
insern Durst tia sie löscha.
D’Andrea marschiert bei ins gonz voarna mit, mit Bluamastrauß oder
Pumpl sie inser Bild vrziert.
Miar winscha enk des oller Best und gfreia ins mit enk auf’s nächste
Fest.

Martin Niederwolfsgruber und Ina Werler
Die negscht Scheiba söll ins Gastig auchiflieaga,
die söll dar Martin Niederwolfsgruber und Ina Werler krieaga.
Dia Zwoa hoba mit ihna zwoa Büabli wirkli s’Familienglück gfunda
und genießa mit ihna viel unvergessliche Stunda.
Die Ina geaht fleißig mit ihna spaziera
und ou da Alltag tuat sie gonz guat organisiera.
Weil deis isch nit uafoch und oft sei zwoa Händ nit gnuag
aber sie meistert die Aufgob wirkli guat.
Die Musi wünscht enk nou viel Glück und Seiga
und mit enkara zwoa Buaba nou gonz viel Freida.
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●Alois und Siglinde Thurner
An Böller set krocha und a Scheiba fliaga
deis set dar Thurners Lois und sei Siglinde kriaga
Als Schitzahauptmonn do stellt dar Lois schua sein Monn.
weil ar in dar Kompanie mit sicherheit am Besta kommandieren kann.
Und jedn Freiti do tuat ar ou mit da jung Schitza trainiera
sall natirli im Schitzaheim, dass jo kuas tuat darfriara.
Da huam, da tuat ar tog in tog aus schua fescht auf sei Siglinde
schaua
und fescht auf a Heargott vertraua
D´Musi winscht enk s´ollar Best
und gfreit sich, wenn mar ins seicha bam negschta Fescht.
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Anna Prantauer
An Schuss muass knolla, a Scheiba fliaga,
dia sell links auchi auf Quadratsch zur Prantauer Anna biaga.
D’Anna isch für ihr Olter noch so fit und agil,
olli a bislie schmiera und guat increma des isch Ihr Ziel.
Sie beherbergt olli no Gäscht in Ihrem schiana Haus,
jo nit lugg lossa, sinsch isch bold aus.
Obwechslung hot d’Anna mit Ihrem Urenkala grod gnua,
weil des isch woll wirkli an klina guldiga Bua.
D’Musi wünscht dir liebe Anna, olls guate viel Glück und Gottes Sega,
auf olla deina weitera Wega.
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Huber Karl und Berta
A gliats Radli iatz ins Gastig oni set fliaga,
Deis set dr Huber Charly und d`Berta kriaga!
Auf sei Heisli tuat ar schua recht schua und guat
Miar vor Musi lipfa do eahravoll da Huat.

●Maria Rohner
A Scheiba söll fliaga, an Böller söll krocha,
dia sölla dr Rohner´s Maria a Freid mocha.
D Musi wünscht dr Maria alles Glück und Sega
und Gottes Seiga auf all ihra Weiga.
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●Karl und Josefa Weiskopf
An Schuss söll krocha, a Scheiba flieaga,
dia söll dar Karl und Sefa Weiskopf krieaga.
Dar Karl isch olli nou voll im Element
s‘ Pensionistaleiba dar Karl wirkli nou nit kennt.
Im Wintar er olli nou tuat Schifohra trainiera
und im Summar mit am Motorradla durch Gegend kutschiera.
Sefa tuat geara in dar Freizeit mit da Kneipper eppas unterneihma
und ou d‘ Enkala derfa jo nit z‘ kurz keima.
Drum wünscht d‘ Musi enk bleibat nou recht long gsund
damit eis nou genießa kennat’s manch schiani Stund.
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●Markus Handl und Familie

Den Schuss und dia Scheiba, tiat lei all heara,
tuat Musi am Handl Markus und sei’r Familie vereahra!
Huira hat ja dia gonz Familie schua gfeiert gonz föscht,
zum 111. Firmenjubiläum sei kema an Haufa Göscht.
Da hat des Zelt schua sei miaßa groaß und long,
damit ma nit nu edel speisa, sondern sich o wohlfühla konn.
Nit nu dr’Markus und d’Claudia sei vür d’Allgemeinheit da,
o ihr Sohn ongaschiert sich bei dr Fuirwehr, ja.
O an Wunsch bringa miar heint geara onn:
G`sund bleiba, z`frieda sein, so guat ma konn.

●Fam. Helmut Pfeifer und Hedwig Pfeifer
Die nägscht Scheiba wos geaht, z’Quadratsch am Pfeifer Helmut mit
Familie kheart.
Bam Hotel isch für enk sicher viel Orbeit drbei, trotzdem schaugats
olli wieder zPians vorbei.
D’Mama Hedwig gfreit sich sicher fest über enkern bsuach, ou d’Musi
kriagt olli wiedr eppas zu Buach.
Fest Vrgalts Gott zu dem Schuss, und Gsundheit winsch mr enk zum
Schluss.
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Rauchegger Antonia
Dia Scheiba wo mr iatz aussi treiba in d’Nocht,
isch für die Rauchegger Antonia auf dr Margreatha doba gmocht.
Die Antonia mocht regelmäßig und fleißi mit Ihrem Hund groaßi
Runda,
oh beim schlechta Wetter muass sie aussi, unumwunda.
Z’Quadratsch doba dunkts d’Antonia bsunders fei,
und bodad isch des Hindli in denna Brünnla oh schua glei.
Liebe Antonia d’Musi wünscht dr olls guats und nimm ins nuit für ibl,
wirf trotzdem eppas in insera Spendakibl.

●Traudl und Albin Bonelli
Außerheart,
der Schuss und dia Scheiba hot inserm Ehrenmitglied Bonelli Albin,
und seir Frau dr Traudl keart.
Als oller earschts mechta mir amol donkschia soga,
weil d Traudl tuat sich mit insera Trochta schua fescht ummaploga.
Sie naht und schaut und nimmt moß, und des gonz fei,
dass mir beim ausrucka olli recht ongleit sei.
Am Albin hots ket im letschta Johr nit olli guat,
um so mia gfreits ins, dass es iaz bei ihm wieder aufwearts gia tuat.
Mir wünscha enk vor ollem für d Gsundheit s ollerbescht,
und hoffa mir secha ins wieder beim nägsta Musifescht.
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●Karin, Oswald, Hubert u. Florian Kolp
Außerheart, dia Scheiba hoba dr Karin und am Vizebürgermeister
Oswald Kolp keahrt.
Es liabi Leitla, uas isch klor,
dr Ossi isch seit letschta Summer 50 Jahr!
Zu dem Anlass hats im Gemeindesaal a Festli geba,
weil 50 wird ma ja nu uamol im Leba.
Nach dera Feier hot er miassa auf Dawin in sei Hitta,
den Stress im Dorf hatta Karin und er sinsch numma drlitta.
O als Vizebürgermeister stellt dr Ossi sei Mann,
und schaut wem er oller halfa konn.
Miar vur Musi mechta diar iatz amol Danke soga,
weil wenn miar eppas braucha, konn ma di olli froga.
O bei insara Konzertla hoba miar di oft als Zuhörer dabei,
und sall dunkt ins olli bsunders fei.
Und deswega spendiera miar zum Schluss,
dr Karin und diar an saggrischa Schuss.
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●Christian Handl und Familie

Ös Leitla, tiat all losna und heara,
dear Schuss und dia Scheiba tuat am Handl Christian und sei’r Frau
keahra!
Dr Christian ischt im gonza Lond bekonnt,
er redat ja im Radio vum Speck und Allerhond.
Nit nur im Radio isch er an Star,
o in dr Firma funktioniert alles wundrbar.
Und o d’Manuela steht hinter ihrem Monn,
damit er weiter so erfolgreich wirtschafta konn.
D’rzua no d’r Wunsch, dass all’s guat weiter geaht
und s’Glück enk all Tag zur Seita steaht!
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●Harald und Kristina Bonelli
Des Radla sets mit ama Schuss fest aucha wahia, bis zu inserm
Kapellmeister mit Familie sets des drahia.
D’Kristina und dr Harald sei iatz Eltra, seit letschta August die Lena
tuat enkern Olltog gestolta.
D’Kistina schaut aufs Madla, drweil dr Harald tuat sich mit dr Musi
ploga.
Drfür trifft ma da Harald bam spaziera mit dr Lena, des weart
d’Kriatina nutza zum a bissli zrug z‘lehna.
Miar winscha enk viel Gesundheit und des oller Best, und hoffa, da
Taktstob br Musi hot dr Harald no long und fest.

Cengiz Cesur und Eszter Olejnik
Deis gliandi Radli eis Dama und Hera
tuat Pianner Musi am Cengiz Cesur und Eszter Olejnik varehra.
Diea zwoa tia im Gostig det sei
miar vor Musis hoffa und winscha enk, dass es enk tunkt in Pians
recht fei.
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●Emil, Margit und Anja Weiskopf
A gliandis Radli wunderschia
söll iatz noch St. Anton auf Reisen giah.
Da Emil, Margit und d‘ Anja Weiskopf möchta miar damit griaßa
und ou glei nou an sagrischa Schuss nochschießa.
Dia zwoa hoba im Winter in St. Anton wirkli viel zum tia,
drum sei sie olli froha, wenn sie kenna im Frühjahr
wieder auf Pians achagiah.
Nocha kenna sie wiedar tanka a bissali Kroft,
weil es gibt im Herbst wieder viel Arbeit,
bis s’gonz Obst isch gschofft.
Geara tiat’s ou zum Aufpassa auf enkar Enkali inspringa
Und deis tunkt enk nocha oll fei, 

wenn eis könnats mitnond Zeit verbringa
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●Hermann und Kathi Sprenger
An Böller sell krocha, a Scheiba auf Quadratsch auchi fliaga,
dia sell Sprengers Hermann mit seir Kathi kriaga.
Dr Hermann und Kathi hoba im leschta Summer a Ausfliegli auf
DarmstätterHitta wella mocha,
zearsch muaß i ober no tanka und los geatz ersch nocha.
Niamad was recht wias gonga isch, dr Hermann drwirscht stott Diesel
leider da Benzi,
weit sei sie numma kema, so, iatz isch ols hie.
Ober ausgonga isch dia Soch nomol recht guat,
iatz dr Hermann auf jeder Tankstell guat schaua tuat.
D’Kathi kortnat geara, singt beim Bäurinnenchor und hot‘z Hearz am
rechta Fleck,
nu z’Knia tuatara oft wea, oh Schreck oh Schreck.
D’Musi wünscht enk, olls guate viel Glück und Gottes Sega,
und tiats ins eppas in d’Kassa lega.
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Bernhard und Monika Leitner
Di negscht Scheiba sets zrugwearts außi treiba,
dia sell beim Leitners Bernhard und seir Monika liega bleiba.
Dia zwoa dunkts mitnond fei und schia,
oll Tog siecht ma sa zfuaß durchs Quadratscher Oberdearfli gia.
Im Unterlond so heart ma, seis bsunders schia,
so dass dia zwoa det ochi öfter amol in Urlaub gia.

Christian Kerber
Weit aussi sells’s dia Scheiba treiba,
dia sell beim Kerber’s Christian in d’r Engere dött liega bleiba.
D’r Christian säit: „A eigene Wohnung sall isch schua schian,
aber essa tua i halt liaber zur Mama giah.
Do braucht ma sich nit überlega was kouft ma in“.
Es isch bam Christian ou nix zum Essa im Kühlschrank drin.
Sei Kucha a Dekoration so fei und guat,
weil ma do drin ma it kocha tuat.
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Claudia Nehr
Und wiedr set a Radli fliage,
Deis set die Claudia Nehr kriaga.
Viel Glick und Gsundheit , sall tia miar Musikonnta schua winscha
und soga
Und hoffa, dass s´negscht Johr d´Furiweihr konn epas soga.

●Otto und Sabine Kolp

Dia Scheiba und den Schuss söll ma weitum söcha und heara,
miar tia sie am Kolp Otto und d’r Sabine vereahra!
D’Sabine säit: „i kann numma guat giah’n,
hon alli Weah, döis isch numma schian.“
Und so lasst sie sich a nuis Hüftg’lenk innimacha.
Jatzt marschiert sie wieder guat,
d’r Otto ihr foscht numma nachkeima tuat.
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●Theresia Prantauer und Andi
Deis gliandi Radli wo iats außi fliagt,
die Theresia und ihr klie Andi kriagt.
Jo Therri dia negscht Zeit – so hommar keart – wird´s für die a bissli
stressig
do darf mas nocha nit neihma gor a sou lessig.
Die letscht Klass in dar Kronkepflegeschual isch huira z´mocha
deis wersch sicher guat schoffa – war decht zum locha.
Und dar Andi dear klie Zopfa tut nit nu im Gatsch uma tora,
mit am Opa Hallakran tuat ou schua fohra.
Und zum Schluss,
spendiara miar no an Schuss.
Christian Zangerl
Des Radla wos isch aussa gonga, set bam Christian Zangerl londa.
Mit am Bruader hot er a schias Haus baut, mit am Neffen wearts do
drin ou sicher mol laut.
Genieß des Onkel sei, miar winscha dr viel Freid drbei.

26

Magnus, Margret, Isabella Rudigier
Die negscht Scheiba hot‘s nit weit,
bei s’Ridigiers Magnus mit Familie liega bleibt.
Der Magnus isch huira gfohra in d‘Granta,
der Rückweg wor mortz an rasanta.
Auf uamol hots laut krocht – er hot sich da Auspuff obschloga,
an Krawall hot deis gmocht –
deis wor nix für an schwocha Moga.
Dr Magnus hot sofort analysiert
an so an Larma lei an Hubschrauber produziert.
Die Margret losst’s do schua ruhiger ongiah,
mit ihre Enkl hot sie grod gnuag z’tia.
Nebabei hot die Margreth huira in 60er gfeiert – so schnell geaht’s
dahin,
miar wünscha dir auf dem Weg Olls Guate und viel Gesundheit
weiterhin!
Die Isabella hot sich in Wiesberg niederlossa
so konn sie sich gonz mit ihrer nuie Orbeit als Sekretärin in der
Kronkapflegerschual befossa.
Miar vur Pianner Musi winscha enk no viel schiani Zeit
in Pians, in Wiesberg odr wo olli es seid‘.
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Sari Murat mit Fam.
Außerheart,
dia Scheibahot am Murat Sari und seir Familie keart.
Dia Fanilie tuat ma z Pians nit oft erblicka,
decht tia mar ihna dia Scheiba schicka.
●Vroni, Stefan, Katharina, Hannah u. Theresa Weiskopf
Der Schuss und dia Scheiba, eis Dama und Heara,
tuat d’Musi dr Vroni und am Stefan Weiskopf verehra.
Letschta Summer hots in Quadratsch a groaßes Festli geba,
bestimmti Tag, feiert ma holt lei uamol im Leba.
Und weil ma da holt amol so richtig auf’n Putz haut,
hoba d’Vroni und dr Stefan a riesigs Zelt aufbaut.
D’Leit sei kema, z’Feschtli isch los gonga,
da hots plötzlich zum winda ongfonga.
Deis Zelt hot so gnogglat, sall isch nit gloga,
a bissli mia Wind, und es war davon gfloga.
Trotzdem hoba d’Vroni und dr Stefan an schiana Abend verbrocht,
und a Weinli genossa, bis z’Sunna hot glocht.
Miar vur Musi mechta enk zwoa noamol gratuliera,
und z’neggscht Mal tata miar schua a Marschli auffiahra.
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●Bruno und Sabine Falch
Die negscht Scheiba söll auf’s Pianner Egg außitreiba
und glei über’m Bach dött liega bleiba.
D‘ Bruno und d‘ Sabine Falch möcht d’Musi damit griaßa
und damit sie‘s ou gonz sicher heara nou an Schuss nochschiaßa.
Die Zwoa sei als Hüttapächter voll engagiert
und ou bu da Hüttagäst wirkli beliebt.
D‘ Sabine isch in dar Kucha voll im Element
und dar Bruno guati Tipps geiba konn, weil er jeden Berg kennt.
Ja so a Teamwork konn lei super funktioniera,
drum mochat lei weiter so, man konn darzua lei gratuliera.
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●Hubert Juen und Fam.
Die negscht Scheiba sells weit außa treiba
earscht beim Juen Hubert in Gurnau daußa sell si liega bleiba.
Dr Hubert isch an gschäftiger Monn
den ma grod überoll guat hoba konn.
So tuat er nit nur seim Saxophon an haufa schiani Töin entlocka
sondern ou noch dr Musiproub geara no a bissli hocka.
Um des uane oder ondere Bier wieder ocha’z’trainiera
tuat er im Summer sei Radli am Gardasea ausfiahra.
Mitm Zug geahts wieder zrugg aufwärts vum Sea
wohrscheinlich hot’s Hinterteil schua decht tou a bissli weah.
Do hot er nocha gnuag Zeit ket zum studiera
Wia ma denn am beschta konn a poor Posta fusioniera.
Für dei Engagement bei der Musi soga miar zum Schluss
dir Hubert fescht Vergaltsgott mit am saggrischa Schuss
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●Fam. Josef u. Elisabeth Pfeifer
Der Schuss und des Radla wos fliagt, Pfeifer Elisabeth und Josef des
kriagt.
Dr Josef tuat viel Dochstiahl baua, d’Elisabeth tuat ihm drbei auf die
Finanza schaua.
Zudem hot dr Josef hea grichtat a schias Haus, ma erblickts fost vo
gonz Quadratsch aus.
Mochats weiter mit enkerer tolla orbeit, drzua viel Glick und ou viel
Gsundheit.
●Pfeifer Gregor
Dia Scheiba es Dama und Heara,
tuat am Jungbauraobmann Pfeifer Gregor keara.
Dr Gregor isch an gstressta Monn,
bsunders im Summer zoagt er wos er olles konn.
Zwetschga klaupa, auf Stonz außi fiara,
drzwischat no a Festli für d Jungbaura organisiera.
Obr feira tuat ma decht no pocka,
do konns schua passiera, dass ma im pitztol beim Sunnaaufgong no
hocka.
Zum Schluss, spendiera mir am Gregor no an saggrischa Schuss.
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●Monika und Bruno Leitner
Außerheart, der Schuss und dia Scheiba hot inserm Dorfchronist
Bruno Leitner und seir Monika keahrt.
Dr Bruno isch für die Gemeinde an groaßa Gewinn,
drum hock er iatz o wieder im Gemeinderat drinn.
Weil ma ihn alles froga konn,
isch er so an gfrogta Monn.
Als Dorfchronist hot er ja an verantwortungsvolla Job,
da kriag er vu ins heint amol a groaßes Lob.
Fascht bei jeder Veranstaltung isch er in Pians dabei,
tuat für d’Chronik Foto mocha, sall isch fei.
Für die Arbeit dia miar iatz amol Donschschia soga,
und glei no eppas froga:
und deis mechta miar iatz no wissa gonz genau,
Bruno, als pensionierter Fernsehtechniker, wenn startasch du mit
„Pians-TV“?
Silvia Mathoy
Und wieder set a Radli fliaga
im Gostig douba d´Silvia Mathoy set dia kriaga
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Leo und Gertraud Grießer
Und wieder set a Radlie fliaga,
deis set dar Grießer Leo und Gertraud kriaga.
Vo deina zwoa douba s´Gapill homar huira nuit darfroga,
vielleicht kenna mar sa s´negst Johr a bissali ploga.

Birgit Schmied und Thomas Köchle
Außerheart, die neggscht Scheiba hot dr Birgit Schmied und am
Thomas Köchle keahrt.
Vu dena zwoa kenna miar nit viel berichta,
dia lossa nuit aus vu ihra Gschichta.
Nu uas isch gwieß,
dass dr Thommy an guata Schlagzuiger isch.
Drum Thomas, sett diar amol longweilig sei,
schausch uafach am Freiti um ochti in dr Musiprob vorbei.
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Markus Leitner
Außerheart, dia Scheiba hot am Markus Leitner keahrt.
Dr Mäx hot iatz numma olli Zeit für sei Flügelhoara,
weil er isch nämlich Papa gwoara.
Iatz waht bei ihm an ondara Wind,
seit er zearscht mal kubat hot sei Kind.
Windla wechsla, Flaschli geba,
spaziara gia, die Popa heba,
a Schlafli nocha auf dr Ofabonk,
ja Mäx, Papa sei, da bleibsch o schlonk.
Und wenn z’Madli decht amol nit schlofa konn,
nocha setzasch uafoch dei Flügelhoara on,
und tuasch a Marschli zum Beschta geba,
mir vur Musi wünscha enk auf jeden Fall viel Glück und Sega.
Heinrich und Neda Mader
A Scheiba söll auf d Engara onni fliaga
dia tuat dr Mader Heinrich und d Neda kriaga.
Dia zwoa dia habas wirkli schia
dia könna oft mitnond gi wandra giah
und sinscht tia sie auf ihri Enkala schaua
und ab und zua nach Kroatien abhaua.
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Gerald Hafele und Nadine Regensburger
Wieder a Scheiba, gliandi und rund,
tuat ins eppas über a Hafle Gerald und Nadine Regensburger kund.
A flotte Autofahrerin isch sie schua d’Nadin.
Döis Auto hot sie guat im Griff es isch selta was hin.
Nu letscht Jahr isch sie in d’r Gassa dinna fesch d’rschrocka,
an Rumpler und der Waga steaht neb’m Weg u. tuat in der Mitte
aufhocka.
Döis Auto steaht auf der Waag, geahts nach unta oder bleibts douba?
Da hat’s ra Schwoaßperla außitriba am Hira douba.
D’Fuirwehr hat sie miaßa auchaziacha,
seitdem tuat sie mit’m Auto nu mia kriacha.

Wolfgang, Bettina, Andrea und Stephanie Last
Außarherat die Scheiba hat dar Familie Last keart.
Aollas gute do in Pians tia mir enk soga
Und wella enk nit länger ploga.
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Markus und Christin Zangerl
Dia Scheiba, dia jatzt tuat weit onnifliaga,
dia sell der Zangerl Markus und sei Familie kriaga.
Dia Leitla leiba ruhig und bescheida,
do kenna mir vur Musi gor it viel schreiba.
Mit da Kindr do sieht ma sa viel spaziera giah,
sinscht hoba sie wahrscheinli halt viel zum tia.
Hajdrun, Ehlimana und Benjamin Alicehajic
Dies gliandi Radli sets wiedr ins Gostig onni troga
mit dem mecht Pianner Musi dar gonza Familie Alicehajic griaßti soga
Markus Mader
Außerheart, dia Scheiba hot am Markus Mader keahrt.
Da Markus ma in Pians numma oft siecht,
ma woaß nit, was mit ihm so gschiecht.
Deis isch schua a bissli schod,
weil ma ihn öfter secha mog.
Und Markus, wenn du amol gor numma woasch was tia,
im Probelokal tat schua no a Klarinettli für di stia.
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Alois und Margret Schalber
A Scheiba fliagt iatz außi in d Nacht
dia hat d Musi für a Schalber Lois und d Margret gmacht.
D Musi mecht enk recht herzlich zum Jubiläum gratuliera
50 Jahr gemeinsam durch dick und dünn giah müaßa ondari erst
probiera.
Miar wünscha enk no recht viel Jahr mitnond
für a Obstgarta habats oh a guati Hond
da habs a Freud wenn alles tuat spriesen
hockat in dar Lauba und tiat a guats Glasli geniesen.
Christian und Carmen Auer mit Familie
Dia Scheiba, dia miar iatz’ außi treiba
muaß gonz weit weck in Zirl liega bleiba!
Heirata und glei amol a Poppali in der Wiaga,
so haba sich d’r Christian und Carmen denkt u. akurat tia sia a Madali
kriaga.
Voller Stolz tuat d’r Christian da Poppawoga schiaba.
Er konn vo seir Johanna gar it g’nuag kriaga.
Mir vor Musi tian zum Nachwuchs gratuliera.
Vielleicht weards a Musikantin und tuat spater amol mit ins musiziara.
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●Martin, Barbara, Bettina und Manuel Ladner
An Schuss söll krocha, a Scheiba flieaga,
dia söll dar Martin, Babsi, Bettina und dar Manuel Ladner krieaga.
Dar Martin lenkt sein Reisebus mit viel Gefühl
er bringt seine Fahrgäst olli sicher ans Ziel.
Und dass er den Job mocht wirkli geara,
konn ma alli wieder vu Leit die mitgfohra sei, heara.
Je nachdem, was der Martin für a Tour steuert on,
schaut ou Babsi, dass sie so oft’s nu geaht, mitfohra konn.
Nocha tunkt da Martin natürli nouamol so fei,
wenn er in deina schiani Urlaubsorte mit seir Babsi konn sei.
Günther und Sandra Kasper-Türk
Wiedar set a Radli aus treiba
deis set beim Günther Kasper und seir Frau liega bleiba.
Jedn moargats und am Obat sieht ma da Günther mit dem Auto vom
XXL
fa lautr Gneaht, fohra recht schneLL.
Miar vor Musi tata ins recht gfreia,
wenn mar enk bei ama Konzert tata seicha.
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Kathrin Scherl und Thomas Auer
Die neggscht Scheiba muass auf Quadratsch aui treiba,
dia sett bei dr Kathrin Scherl und am Thomas Auer liega bleiba.
Dia zwoa sei gonz fanatisch aufs Toura,
dena mochts o nuit aus, wenn sie miassa spura.
Nu huira ischas mit’m Schnea nuit gwoara,
da hot da Thomas pockt dr Zoara.
Er hot im Internet Schitoura ingeba,
vur Pfundser Tschay sei die schianschta Bilder daher kema.
Die Schi ins Auto in aller Hergotts Friah,
wia dr Thomas in Pfunds war, hot er die Welt numma kenna verstia.
Ka Fleckli Schnea, die Bluama hots schua fascht vom Boda außi
druckt,
so isch es holt, wenn dr Computer die Bilder vu 2012 ausspuckt.
Aber für enk zwoa isch huira ja a spannends Jahr,
dr Thomas führt sei Kathrin nämlich vor da Traualtar.
Da drzua tuat enk d’Musi sicher eppas schenka,
und tiats ins o an da Musinachwuchs denka!
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Manuela Rudigier
Und wieder sett a Scheiba fliaga,
dia sett Rudigiers Manuela kriaga.
Miar weara in Ischgl im Billa froga,
damit miar kenna d’Manuela a bissli ploga.
●Mathias Schuler
Der Schuss und di negscht Scheiba was mir außi treiba,
sell beim Schulers Mathias und seir Anna-Maria z Grins douba liega
bleiba.
Dr Mathias hot si denkt, des konns decht nit sei,
dass br Musi onheiba numma so viel jungi sei.
Do muaß eppas gscheicha und des gonz gschwind,
dass wieder jungs Bluat in dia Musi kinnt.
Und so sells passiera, mir tia nit liaga,
inser Jugendreferent sell im April no a Poppali kriaga.
Für dia Aufgob wünscha mir enk zwoa z ollerbescht und mir wella
heara,
dass der Nochwuchs amol tuat mindestens an gleichguata Musikont
weara.
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Samuel, Filiz und Lena Dever
Mit dem negschta Radli wou mir iats außischloga
mechta miar dar Familie Dever s´Best winscha und griaßti soga.

Karl Angela und Simone Mungenast
Des Radli was do außi fliagt,
der Mungenast Karl mit Familie kriagt.
In dar Compiuterzentrale bei dar Bouh, do hat ar schua viel zum
schaua
übr sou viel Bildschirm da Überblick zum hoba, do muascht di schua
epas traua.
Jo und seits s´Pians kuan Schronka und kuan Bouhof mia geit,
stieh bei ihm im Büro schua wieder zwoa weitari Bildschirm bereit.

41

Kathrin Leitner mit Julian und Daniel Lederle
Deis negscht Radli wo iats außifliagt
set die Leitner Kathrin und Daniel Lederle kriaga.
Beim Fuaßballclub, do halfa sie saggrisch mit
Dar Daniel, Kathrin und dar Julian, jo zu dritt.
Und zur Zeit do muaß sich dar Daniel mit da Hauptschüler ploga.
nit a mol al lari Kista tata s´m halfa troga.
Momentan als Hausmeister in der Hauptschual muaß ar ollarhond tia
und am oba natirlich fleißig zum Fuaßballtraining gia.

●Flora Leitner
An Böller sett krocha und a Scheiba fliaga,
Leitners Flora im St. Josefs-Heim in Grins tuat dia kriaga.
Viel guati Wünsch tuat d’Pianner Musi senda,
alles onderi liegt in Gottes Hända.
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Franz und Claudia Schönsleben
Die negscht Scheiba söll auf d‘Margretha auchitreiba
und bum Franz und bur Claudia Schönsleben liega bleiba.
Dar Franz hot‘s iatz in der Pension schua wirkli schia,
konn, wenn s‘ Wetter schia isch, mit da Zwilling spaziera giah.
Geara tuat er ou in da Prospekte guati Angebote suacha,
und wenn’s ihm zusagt, glei an Kurzurlaub buacha.
Italien und Schladming, da gfollts ihm und dar Claudia schua guat,
ob bum Wellness oder Wondara, ma sich überall guat erhola tuat.
Vor kurzem hoba sie in Salzburg nou a Enkali krieagt,
d‘Musi enk dazua nou vu Herza gratuliert.

Gavrilovic Dragana, Sreko u. Familie, Pedja
Außerheart,
dia Scheiba hot dr Familie Gavrilovic keahrt.
Bei di Gavrilovics weard fleißig baut,
des Heisli schia longsom olli besser ausschaut.
Long daurat’s sicher numma,
bisat’s kennat’s drin schlummara.
Miar wünsche enk weiterhin viel Kroft,
Damit es ou die letschts Etappe no guat schofft’s!
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Peter u. Johanna u. Rosi Weiskopf
Da Weiskpf Peter und d` Johanna mit der Rosa tia miar iatz
ehra, dena söll die nächst Scheiba kehra.
Jatz werda ma nacha dia Leitla glei wieder söicha kenna,
wia sie fleißig auf ihra Falder uma renna.
Bäim schneida, Loub zomarecha und schintsch no allerhand.
Weil im Langats gibt’s Arbeit gnuag, da muaß ma
schua guat sei beinond.
●Imelda Pfeifer
An Böller söll krocha und a Scheiba söll fliega,
dia söll die Pfeifer Imelda kriaga.
Da allernuiaschte Transporter wou sie überhaupt macha,
tuat d` Imelda iatz haba, döis sei schua feini Sacha.
Döis Führerhaus isch wia a Flugzeugcockpit baut,
alles voll Schalter und Höibl wias in uana Raumkapsel ausschaut.
Da weard sie iazt schua rasa kenna glei a mal
weil fahra konn d` Imelda wia an Weltmeister allemal.
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●Bertram Rohner jun. mit Familie
An böller set krocha und a Scheiba fliaga,
deis set dar Bertram Rohner jun. mit seir Familie kriaga.
Dr Betram, dear isch schua ingsponnt narrisch fescht,
muaß orbada im Betriebe bis z´lescht.
Viel zum ruaba und zum schnaufa geits do numma,
drum isch ar untar dar Woch im Doarf ou nit viel mia umma.

Bernardus van der Frande mit Familie
Dia Scheiba set auf Quadratsch oni fliaga,
der Bernaruds van der Frande und sei Familie tuat diea kriaga.
Dar Bernardus tuat viel Schreiba und probiara,
und gonz ausgfeilti Programme am Compiuter progammiera.
Dies konn er allas mocha vo da Huam aus sall isch schia,
weil asou muass er nur selta auf Holland auchi gia.
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Alfred Hötzinger
Dia Scheiba muaß nit weit in’t Nocht außi fliaga,
dia set d’r Hötzinger Alfred kriaga!
Jo d’r Alfred isch des gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht dir a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.

●Anna Wolf
Dia Scheiba sett fliaga und an Böller krocha,
deis tuat d’Musi dr Anna Wolf in Quadratsch doba vermocha.
Miar wünscha no viel guati Jahr und Spaziergäng ins Gwinn,
nocha gia dia Jahrla gonz schnell dahin.
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●Johanna Krismer
An Böller lossat krocha und Scheiba fliaga,
Krismar Johann, s´Quadratsch douba tuat deis kriaga.
D´Johanna sieht ma olli nou fleißig und sicher fohra mit ihrem VW
egal ob bam Reiga, sunnaschein oder beim Schnee.
D´Musi winscht dir alles Gute und Gottes Seiga.
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●Bertram und Elisabeth Rohner
A gliandis Radli set fliaga
und darzua an saggrischa Schuss, deis set dar Rohner Bertram und
d´Elisabeth kriaga.
Tog in und tog aus tuat ma sa seiha auf Seefeld fohra
und tia det ihri Gest varweihna und bemoahra.
Do keima schua an haufa Kilometr aufs Auto weil deis tuat ma schua
fescht braucha
nit umasinscht muaß allpot sei Fohrzuig nui intauscha.
Und rund ums Haus zur Post do ischas olli plitz saubr, sall muaß ma
schua soga
nit ua Papiarli sieht ma do umaliega.
Ja miar vor Musi tia ins ou gonz fescht bedonka für einkari
Unterstützung
Und zum Schluss
noamol außi an saggrischa Schuss
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●Bruno Raich
An Böller set kroche und a Scheiba fliaga,
Dar Raich Bruno set deis kriaga.
Dar Bruno isch Summer wie Winter im Küthai,
weil man foscht nia mia sieht,er weart hold hoba nie frei.

Wolfgang Heinrich
Außarhart dia Scheiba hot am Wolfgang Heinrich keart.

●Caroline Jäger
Außerheart, dear Schuss und dia Scheiba hoba dr Jäger Caroline
keahrt.
D’Musi wünscht no recht viel Freud und gsundi Jahr,
weil nocha isch a Jahr glei gor.
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Elmar und Gabi Pfeifer
Außerheart, die nächst Scheiba hat am
Pfeifer Elmar und der Gabi keart.
Der Elmar isch iatz schua fleißig dabei, weil er isch
huira Bergmeister und döis isch nit alli fei.
Aber döis weasch du schua tadellos macha kenna,
und wenns pressiert ,tuasch salber nou im
Koaser umarenna.

Gerhard u. Elisabeth u. Sandra Klien
Außerheart, die nächst Scheiba hat am Klien Gerhard,
der Elisabeth und der Sandra keart.
Der Gerhard und d`Lisi habas ou alli streng
überhaupt wenns im Stall wiard überall zeng.
Drum haba sie veart ou umbaua miaßa
aber iatz isch alles tip top mit Aufstallung und nagelnuia Fließa.
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●Andreas Hauser
Des Radli sett auf`s Pianner Egg Aussi fliaga,
inser Fuirwehrkommandant, dr Hauser Andi sell des kriaga.
Dr Andi sieht ma alli in uara Montur umma springa, Rettung,
Fuirwehr, Bergrettung, überall isch er dabei,
was ma drzeila heart, er o br Flugretti mecht dabei sei.
Da hoassts hald fleissi leana und Kondition trainiera.
Ins vor Musi war bald liaber du tasch wieder mitm Trompetaspiela
probiera.
Aber Andi du wearsch des schu mocha, drum spendiert dr Musi zum
Schluss,
no an saggrischa Schuss.

Harald Kelc
A Scheiba set fliaga
und dr Harald Kelc auf dr Engere set sie kriaga!
d’r Harald tuat in Pians verbringa nit viel Zeit,
drum es über ihn ou nix zum darzeila geit.
Gea Harald lass die öfter a mol z’Pians blicka,
nocha kenna mir dr`s nägscht Johr a längers Sprichli schicka.
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Thomas, Gerda, Stefan und Carina Siess
A Birkaradli gliandi gmocht,
schloga miar iatz außi in die Nocht.
Am Thomas Siess mit Familie tuat döis keara
dia wölla miar mit dem Gruaß iatz ehra.
Dar Thomas hot sich letschts Johr an long ersehnta Wunsch erfüllt
und sei Sehnsucht noch ma Allradauto gstillt.
Mit dem Tiguan auf d’Höch auchifohra – mei isch deis schia
und douba nocha nou d‘Natur genießa und spaziera giah.
Dar Stefan will in Zukunft sei Fitness trainiera,
drum hot er ongfongt, dahuam in an Fitnessraum investiera.
Deis isch iatz schua a feini Soch,
wenn ma jederzeit trainiera konn unterm eigana Doch.
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Anton Leitner
Außerheart,
dia Scheiba hot am Leitners Toni s Quadratsch douba keart.
Z Fiss auf dr Schipischta im Mauli oder beim Ernstl unter dr Bruck,
vom a Kolterer nimmt dr Toni geara an Schluck.
Huira hot sich dr Toni eppas bsunders infolla glott,
er hot sich denkt, dass ou jediSchwägerin und Schwester vo mir
eppas hot.
Herzla hot er bastelt gonz schia und fei
dia nocha z Allerheiliga vor dr Haustier bei ihm gstonda sei.
Dia Weiberleit hoba si nit long beitla lossa,
und a jedi hot a so a Herzli ingfossa.
Und dr Toni hoba mir keart isch iaz schua wieder beim denka,
wos er kannt huira seina Weiberleit z Weihnachta schenka.

Rudigier Markus mit Kathrin
Ausserheart,
Dia Scheiba hat am Rudigier Markus mit Fam. Keart.
Da Markus sieht ma öfteramal mit am Nachwuchs spaziera gia,
Da hat er wirkli an mords Stolz und des isch o schia.
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Michael Mungenast
Dia negscht Scheiba eis Dama und Heara
Tuat Musi am Mungenast Michael vareara.
Dar Michael dear hots blitz Sauber, weil der tuat sauber schruppa
Und sei Gwond hängt auf der Wäschespinne neibanond Kluppa für
Kluppa
Mit da stärksta Loks tuat ar fohra bar ÖBB
Lieabi Leit, deis isch wirklich kuan schmäh
Corinna Pinzger
Außerheart, dia Scheiba hot dr Pinzger Corinna keahrt.
Zur Corinna kenna miar nu soga,
sie tuat deis Hindli schia spazierafohra und nit ploga.
Und tuats im Gastig a Veränderung geba,
nimms leicht, es geaht immer weiter im Leba.
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Arnold Pfeifer

Auchi mit der nächsta Scheiba in Quadratscher Gossa,
des Radli tia mir beim Pfeifer Arnold lossa.
A Haus , so schian wia an Palast,
hat d’r Arnold aus ma alta Haus g’macht.
Da sieht ma schua, dass an Meister war am Werk.
Alles bis ins Detail fein g’arbeitat, so wia sich’s keahrt.
Damit döis Haus ou eppas bringt,
laßt er glei a paar Gäst in.
Jo, d’r Arnold arbeitat mit Hiara,
er macht’s a so wia in Ischgl die drin die Hoteliere.
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Leonhard und Ilse Krismer
Da Krismer Leonhard und die Ilse tia miar iatz ehra,
deina söll die nächst Scheiba keara.
Unsere Ortsbäuerin macht döis recht guat
sie isch voll dabei und macht alla Bäurinnen Muat
a sou isch es recht in unserer Ortschaft daß bestens
funktioniert der Zusammenhalt und die Kameradschaft.
●Hermann und Klara u. Manuela u. Alexander Haslwanter
A Böller söll krachsa und a Scheiba söll fliaga,
dia söll der Haslwanter Hermann und Klara und der Alexander
und die Manuela kriaga.
Die Klara isch schua a sportliche Frau
und auf der Piste muaß passa alles genau.
Mit da nuiaschta Schi tuat sie carven elegant
und der Schianzug isch natürlich ou super extravagant.
Und Kappa hat sie sich gsrickt griani, roati und blaui
döis hoast jeden Tag kimmt a anderie auf ihren Kopf aui.
Ja Klara, wenn`s dia Freid macht Sport betreiba,
döis haltet jung und tuat fascht all die Krankheita vertreiba.
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Günter Schlatter
Die nächst Scheiba söll auf d`Bahnhofseita onni treiba,
dia tia miar am Schlatter Günter und seir Familie inverleiba.
Da Günter sieht ma z. Pians it oft,
lei wenn ba seim Haus eppas zum tia isch, oder eppas it recht louft.
Meistens muass er si in Lech ergara mit seina Lehrbuaba und Gsella,
weil si alls andre tia und hald it arbada wella.
In Weltwirtschaft hat si der Bua vom Günter in China glat unterrichta,
und veard im Summer hat er auf die Schnelle müaßa brichta,
kemat`s bitte nach Shanghai,
nocha seid`s bei meiner Hochzeit ou dabei.

Erdal, Emine, Alisan u. Ilknur Kizilgöz
Dia Scheiba sell aufs Gastig auchi fliaga,
dia sell dr Erdal Kizilgöz mit seir Familie kriaga.
Vo denna Leitla hoba mir huira nuit darfroga,
drum kenna mir sa huira ou nit ploga.
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Peter u. Brigitte Mathoy
Dös glüahndi Radli, was iatz außifliagt,
der Mathoya Peter und sei Gitti kriagt.
Da Peter und d`Gitti sieht ma oft mit`m Rucksack marschira,
aber si tia dös meißtens getrennt probiera.
Da Peter tuats Summer und Winter in d`Höach auiziacha,
er will dem hecktischa Treiba im Tal entfliacha.
Und d`Gitti bleibt liaber in da niedera Laga,
sie set, i tua mi decht nit alli aso plaga.
Ja, wenn ma am Tag getrennte Wege tuat wähla,
nocha kann ma si am Abend recht viel derzähla.
Rosi Auer
Auf Quadratsch aui sett dia Scheiba fliaga,
d’Auers Rosi tuat dia vur Musi kriaga.
Nach Kur und Hüftoperation isch d’Rosi wieder fit,
sie saust im Summer sicher mit da Junga mit.
Im nuia Haus hots sie’s o recht fei,
konn tia und lossa und isch gonz frei.
Tua weiterhin fescht spiela und singa,
damit konsch viel Leit groaßi Freud bringa.
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●Josef, Gerline, Stefanie, Manuela, Carolin Senn
Der Schuss und dia Scheiba sell’s zrugg aucha treiba,
bei dr Familie Senn Josef und Gerlinde sell si liega bleiba.
Dr Josef isch olli fleißig beim pflega
seine Baia sicher hoba a richtig feins Leba.
Und wenn dia hoba für ihn grod kua Zeit,
er sich mit Bergtouren sei Zeit vertreibt.
Z‘Weihnachten hoba sich die Gerlinde und dr Josef an groaßa
Wunsch spendiert,
a noglnuis Wohnzimmer ihr Haus iaz ziert.
Die Steffi zoagt bei dr Volksbank di Leit wia ma konn spora
damit sie bold ihr erschts oagnas Auto konn fohra.
A „Soki“ will die Mannu amol weara,
dofür isch sie fleißig fürs Studium als Sonderkindergartenpädagogin
beim Learna.
Und zwischadurch tuat sie zum entsponna,
zum Mola a groaße Leinwand besponna.
Die Caro hot a Haus iaz in Schnann,
ins freits dass sie decht no so oft zur Musi schaua konn.
Zum Schluss winscha miar vur Pianner Musik,
enk fürs kemat Johr viel Glück!
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●Maria Haisjackl
Den Schuß und dia Scheiba, ös Pianner tiat heara,
tia miar der Haisjackl Maria verehra.
D`Maria dunkts richtig fei und schia,
wenn si irgendwo kann gi kartna giah.
Da muaß ma denka und bleibt fit im Kopf,
aber ma darf si nit ärgera, es geaht ja um kuan Knopf.
Hassan Fathi u. Fam.
Außerheart, dia Scheiba hat am Hassan Fathi und seir Familie keart.

Elmar und Astrid Kolp
Und wieder söll a Scheiba flieaga,
die söll dar Elmar und d‘ Astrid Kolp krieaga.
Darweil dar Elmar bur ÖBB seir Orbat nochgeaht
D‘ Astrid dahuam mit am Noah spaziera geaht.
Ma sieht dia Zwoa wirkli nit lei uamol am Tog
ob mit Dreiradler oder z’Fuaß deis isch wahrscheinlich oft die Frog.
Am Wochenende kinnt nocha dar Papa in dein Genuss,
aber egal mit wem, am Noah gfollt’s und sall zählt zum Schluss.
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Armin Schütz mit Fam.
Die negscht Scheiba miaßt eigentlich zruggwearts flieaga,
die söll dar Armin Schütz mit Familie krieaga.
Dar Armin versteaht sei Hobby wirkli guat
sein Weinbau wunderbar funktioniert tuat.
Wenn ma sou die eigene Ernte infohra konn,
nacha wochst nouamol dar Stolz bum Monn.
Und wenn ma mit am fertiga Produkt konn soga „zum Wohl“,
merkt ma, da guata Wein gibt’s nit nu im Südtirol.
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●Adolf und Helga Ladner
Und wieder söll a Schieba fliaga,
dia söll der Ladner Adolf und die Helga kriaga.
Mit da Schweindla hat der Adolf a bsunders Glück,
da isch ou schua passiert sou manch`s Mißgeschick.
Und verat im Herbst isch es gweisa genau
wou am Adolf isch wieder a mal durch isch a sou a kluani Sau.
Im Bongert hat sich döis Viechli umgschaut
und ganz frech unter deina Böim außagschaut.
Vorzua hat döis Schwei angfanga schreia ganz fescht,
d` Nachbara haba gmuant da isch öpas passiert salber löscht.
Aber wia sich außa stöllt hat, döis Schweinli lei an
Lustschrei ablast hat.
Durm Adolf, laß diars nit verdriaßa
d` Musi tuat nou an Böller außischiaßa.
Agnes Pfeifer
Außerheart, die nächst Scheiba hat der Pfeifer Agnes keart.
Ja, Agnes iatz tuat glei der Langats keima,
nacha konnsch dir wieder viel Zeit für dein Garta neima.
Weil dört isch alls perfekt beinond
und s`gartla geaht der Agnes alli guat von der Hand.
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Roswitha und Richard Lederle
Und wieder tuat a Scheiba fliaga,
dr Lederles Richard und d’Roswitha setta dia kriaga.
Dr Richard und z’Holz, deis isch so a Sach,
da bleibsch stork und wiarsch nit schwoch.
Und d’Roswitha tuat fescht auf d’Margareathakapelle schaua,
da kannta ruhig mia leit zu da Messa schaua.
Und d’Musi tuat no fescht Vergalts‘ Gott für deis Schnapsli beim
Weihnachtsblosa soga,
weil deis schmeckt guat und tuat guat dem Moga.

Annelies und Ernst Zangerl
Außerheart, dia Scheiba hot am Zangerl Ernst und dr Annelies
keahrt.
Dia zwoa dia tia viel Zeit mit da Enkel verbringa,
und sogar im Paznaun und im Montafon umaspringa.
Beir Londegger Musi tuat dr Ernst numma musiziera,
beir Pianner Musi warsch schua willkomma zum Mitmarschiera.
In inserer Festtagstracht kannsch di wia an Burgherr fühla,
und neb deim olta Kumpel Siegmund spiela.
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Andrea Kofler
Deis Radli aus echter Pianner Bircha gemocht,
fliagt für d’Andrea Kofler aussi in d’Nocht.
Jo dia Andrea isch des gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht dir a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.

Susanne Elters und Christian Schütz
Außerheart, dia Scheiba hot dr Susanne Elters und am Christian
Schütz keahrt.
Dia zwoa, dia miaßas ja gonz fei hoba,
vu dena konsch nit viel drfroga.
Da Christian sieht ma öfter amol fischa gia,
da tuat er nocha am Boch dunta stia,
und dia Forella lei mia so außi gitzla,
schmecka tia sie ja viel besser wia Schnitzla.
Z’neggscht Jahr mechta miar enk wieder a bissli ploga,
drum schaua miar schua, dass miar huira tia eppas drfroga.
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●Reinhold, Rosmarie und Andreas Nuener
A Scheiba aus’m Fuir und aussi in’d Nocht,
für die Rosmarie, da Reinhold und da Andreas Nuener isch sie
g’mocht.
D´ Leit, dia meigas schua geara worm und mechta ou an schian
Kochloufa hoba
Obaer uan, wo ma nit muaß viel Holz zuachi troga
Über dia Socha, do tuat dar Reinhold die gonz Zeit nochdenka
und bei dar Oufaplanung ols auf d´schiaheit lenka.
Ggrisch viel setni tolli Kochloufa tuat ar konstuiera
und da Leit zu ama guta Preis offeriera.
Zum Schluss
kriaga die Leit nou an saggrischa Schuss.
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Stefan Mathoy
Mit der Scheiba , was miar iatz außijaga, maßa miar da Mathoya
Stefan a bissli plaga.
Veard im Summer hat der Stefan mit seim Schatz an Urlaub auf
Mallorca buacht, aber am Flughafa haba si ganz verzweifelt ihrn
Fliager gsuacht.
Lang hats braucht, bis si endlich drauf sei kema,
daß sie schua an Tag früher den Fliager hatta müaßa nehma.
Aber der Stefan mit seim Scharm hat dös glei gmacht,
und so haba si halt an Tag spater s` Meer anglacht.
Und beim Huamfliaga muaß es ja nacha klappat haba,
sinsch hatt er nit sein dreißger g`feirat in da letzta Taga.
Mario Haselwanter
Außerheart, dia Scheiba hot am Haselwanter Mario keahrt.
Um da gonza Stress vum Summer obzbaua,
tuat dr Mario im Winter nach Thailand obhaua.
Sogar mit dr Freundin isch er gfloga,
da hoba dia Thais gmocht groaßi Ouga.
Und wiard z’Wetter nocha wieder fei,
konnsch wieder Motorrad fohra und fröhna deir Fliagarei.
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Franz Maass und Verena Ott
Di negscht Scheiba wos mir außi schloga,
sells bis auf d Margreatha zum Maass Franz und seir Verena troga.
Auf Pians hea zocha sei huira dia zwoa Leit,
weil auf d Orbeit isch dr Weg nit so weit.
Außerdem tia sich dia zwoa huira s Ja Wort geba,
mir hoffa, enker Bindung weart ewig heba.
Da drzua wünscha mir enk nu z ollerbescht,
und a schiani Feier mit enkera Gäscht!
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●Hilda Waldner
Der Schuß und dia Scheiba wou außi fliagt,
hat die Waldner Hilda kriagt.
Wenn iatz nacha söll wieder wärmer weara,
tuat d`Hilda geil voar Tür außihocha geara.
Da konn sie schaua was sich a sou alls tuat,
döis isch a Abwechslung und tuat ihr guat.
Walter und Berta Sprenger
Die nächst Scheiba wou außi fliagt,
hat der Sprenger Berta und der Walter kriagt.
Die Berta tuat fescht auf die Schafla schaua,
weil der Walter tuat sich mit seine Göscht auf
die Schipista traua.
Jatz tuat er nou Schilehrer macha im Stubaital dinnna
und nacha lat er dahuam wieder seini
Spezialschnapsla außa rinna.
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Siegmund Siegele
Außerheart, dia Scheiba hot am Siegele Siegmund keahrt.
Dr Siegmund isch an guata Musikont,
tua aber beim Schifohra aufpassa,
sinsch geaht nuit mia vur Hond.
Miar sei froah, das wieder fit bisch und a paar Paznauner Witz
konnsch soga,
für deini Fohrta zu Prob und Ausruckunga tia miar fescht Vergalt’s
Gott soga.
Erich, Hedwig u. Sike Zauser
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi der Fam. Zauser Erich , Hedwig und Silke verehra
Jo dia Leut sei döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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Julia Juen
Außerheart, dia Scheiba hoba inserer Marketenderin Julia Juen
keahrt.
D’Julia isch beir Musi schua long dabei,
da dunkt es sie holt bsunders fei.
Nu letschts Jahr beim Marschierwettbewerb in St. Gallenkirch, sall
isch nit gloga,
war sie vu lauter nervös fascht in Ohnmacht gfloga.
Dia Hitz, dia hot sa gar nit g’freit,
z’wianig trunka hei sie, hot sie ins gseit.
Bis miar aber da Pokal für da dritta Plotz obhola derfa hoba,
hot d’Julia sich kenna am Bierstandli laba.
Und wo miar wieder noch Pians gfora sei,
war dear Flüssigkeitsverlust schua long vorbei.
Der Pokal, der hot sa so gfreit,
dass sie ihn glei mit huam g’nohma hot, und sie hot kuam eppas
gseit.
Ja Julia, so konns holt gia, wenn ma zearscht z’wiani und nocha z’viel
trinkt,
und an Pokal am neggschta Tag vum Wohnzimmertisch winkt.
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●Isolde, Emma und Johann Pfeifer
Außerheart, der Schuss und dia Scheiba hona inserm Ehrenmitglied
Pfeifer Johann mit seir Emma und dr Isolde keahrt.
D’Isolde tia miar sicher nit ploga,
aber für dia Zeit als Marketenderin fescht Vergalt’s Gott soga.
Dr Johann und d’Emma kenna iatz o olles ruhiger mocha,
er braucht sie summa kümmara um die gonza Socha.
Aber aus tia miar garantiera,
d’Musi weard huira amol zum Gratuliera aufmarschiera.
Beatrice Rauth
Di nägscht Scheiba braucht nit weit fliaga,
d Rauth Beatrice auf dr silvretta sell dia kriaga.
Wo mir s Pians d Bea erblicka,
tuat si d Buaba bezirzen mit ihra Blicka.
Sinsch wissa mir vor Beatrice nuit zum berichta,
mir hoffa, dass mr dr kennanägscht Johr a längers Fersli dichta.
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●Reinhard u. Margarethe u. Andrea Wolf
An Böller söll krocha und a Scheiba söll fliaga,
dia söll der Wolf Reinhard mit Margarethe
und die Andrea kriaga.
Miar Musikanten tia alles Gute wünschen am Reinhard
weil wen ma zwiani Luft kriagt isch döis oft Bein hart.
Aber wenn iatz nacha der Langats kimmt,
der Reinhard sicher wieder mit seim Auto fahrt ganz bestimmt.
Franz mit Elfriede und Martina Scherl
Außerheart, die nächst Scheiba hat am Scherl Franz,
der Elfriede und dr Martina keart.
Böim schneida und Falder mahia,
Schlepper flicka und Souma saia,
Biena züchta und Schnaps brenna
alles konn der Franz, da kannt mia nou viel nenna.
Ou mit seir Hennazucht loufts wia gschmiart,
weil der Eierverkauf bestens funktioniert.
Sougar Piepala ausbriata hat er wölla,
nua da Bruatapparat hat er wärmer instella sölla.
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Christian und Daniela u. Irmgard Streng
Außerheart,
dia Scheiba hat am Streng Christian und dr Danieal keart.
In die Wichtelwerkstatt geht schua dr Bua!
Und dahuam geit der Eric o nit immer a Ruha.
Die Musi wünscht enkerm junga Familienglück und des isch wahr,
Gesundheit, Glück und des über viele, viele Jahr!

●Bernadette, Ida und Josef Siegele
Dear Schuss und dia Scheiba, eis Dama und Heara,
tuat d’Musi dem Ehrenmitglied Siegele Josef mit seir Ida und dr
Bernadette verehra.
Ida, deis isch decht fei,
wenn d’Bernadette oft schaut vorbei.
Dr Seppl hot ja im Stall gnuag z’tia,
er konn nit sei ohne Kalbli und Kiah.
Beim Seniorennachmittag isch er mit dr Ida olli dabei,
wenn er beim Kortna olls stecha konn, deis tunkt an fei.
Zum Schluss no an guata Tipp,
verwechsla mit deim Schlepper die eba Straß mit dr bugglata Wiesa
nit.
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Edgar und Hildegard Fahrner

Außerheart dia Scheiba hat dem Fahrner Edgar und
der Hildegard keart.
Der Edgar isch a fleißiger Mann,
mit dem Umbau vom Thomas kimmt er ganz schia dran.
Vom Keller bis zum Dach, da wird alles selber gmacht.
Vom Rohbau bis zur fertigen Wand ,
da brauch der Edgar kua fremde Hand.
Geht dia Baustelle dem Ende zua sucht der Edagar
am Bodensee wieder sei Ruah.
Da können der Edgar und d` Hildegard wieder lacha
wenn sie mit ihrem E-Bike a Radtour macha.
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●Maedy Verburg und Daniel Zangerl
Außerheart, dear Schuss und dia Scheiba hot dr Maedy Verburg und
am Daniel Zangerl keahrt.
Für dia zwoa war letschts Jahr a stürmischi Zeit,
und im August, da wars soweit.
A Biabli hots für dia zwoa geba,
sechs Wocha z’friah hot dr Daniel kenna sein Elian heba.
Deis Kind hots eppa gar numma drworta kenna,
dass es konn zearscht mol im nuia Haus doba penna.
Miar fur Musi wünscha enk viel Gsundheit und Sega,
und im nuia Haus a glücklichs Leba.

Reinhilde Huber
Dia Scheiba sett ins Gastig aui fliaga,
s‘Hubers Reinhilde tuat dia kriaga.
Viel Gsundheit und Glück mechta miar soga,
sella di begleita und nit lossa verzoga.
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●Manuela, Adi, Elisabeth und Alois Leitner
An Böller sett krocha und a Scheiba fliaga,
dia tuat dr Leitners Lois mit dr Elisabeth, dr Manuela und am Adi
kriaga.
Wo sella miar onfonga übern Lois eppas soga,
weil soviel hot sich im letschta Jahr zuatroga.
Miar tia amol zur hoacha Landesauszeichnung gratuliera,
danoch hosch kenna in d‘Pension marschiera.
Ins Probelokal hot er viel Zeit investiert und alles super gmocht,
damit da Musikonta z’Proba wieder viel Freud mocht.
Beir Fuirwehrversammlung hat er sich gfreit und glocht,
weil seini Kameroda hoba ihn zum Ehrenmitglied gmocht.
Für deis olles tia miar donka und am Herrgott a Briafli schreiba,
du settsch no long gsund und Musikont bleiba.
Zu deir Frau mechta miar no soga,
tua da Lois nit z’oft übern Larch auf Obweg ploga.
D’Manuela tuat sie fescht für Kinder und Kiarcha insetza,
da weard amol dr Petrus locha und dr Tuifl braucht kua Messer
wetza.
Zum Adi mechta miar soga,
30 Jahr sei kuan Grund zum verzoga.
Ja dr Adi isch o überall ongaschiert,
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beim Bauraball isch er mit seim Schatz voarna mitmarschiert.
Grod isch ins no kemma zu Oahra,
iatz seits no Oma, Opa, Tante und Onkel gwoara.

Anton, Gerda, Sascha und Dominic Wolf
Außerheart dia Scheiba hat am Wolf Toni und seir Familie keart.
Da Toni sieht ma Schleppr fohra fleißig im Summer,
abr allpot tuat Gerda hoba a bissali an Kummer.
Wenn dar Toni long nit kimmt
nochschaua geht sie noch und ihr Auto darzu nimmt.
Untarm Traktor liegt grod on mit seim Bauch,
Flicka muaß ar schua wiedr an hiniga Schlauch.
Gmocht ischas und in gewohnter Manier
fohrt ar weiter wie an Stier.
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Beatrix und Werner Kainbacher
Auf d’Engara sett a Scheiba fliaga,
dr Kainbacher Werner und die Beatrix tia dia kriaga.
Ja dia zwoa Leit sei no guat beinond,
dia triffsch auf’m Bearg und im gonza Lond.
Gonz bsunders tunkt sas fei,
wenn olla Kinder und Enkel beinonder sei.
Und zum nuia Haus muass ma soga,
da brauchats dem olta nit nochkloga.
Albert u. Elfriede Weiskopf
Dia nächst Scheiba wou außifliagt hat dem
Weiskopf Albert und die Elfriede kriagt.
Dia zwoa Leit habas fein und recht beinond
und kenna ou a mal irgentwou hinfahra mit a nound.
Aber es ziacht´z a döcht geil wieder huam und isch es
nou a so schia, weil z`Pians kenna sie mit der kluana Ida
spaziara gia.
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●Adolf und Christl Codemo
An Böller söll krocha und a Scheiba fliaga,
dia söll der Codeomo Adolf und sei Christl kriaga.
Gsundheit wünscha tia miar Musikanta heint und hoffa,
daß für da Adolf glei wieder d` Sunna scheint,
weil nacha kann er wieder ins Eichi auchi gia
und bei uam kluana Huangart beinonder stia.

●Norbert und Maria Weiskopf
Jatz söll a Scheiba fliega, dia söll der
Weiskopf Norbert und die Maria kriega.
Dia zwa Leitla habens recht schian,
ma sieht sie iatz viel miteinander spaziera gian.
Im Haus isch iatz a mia Leba
mit dem Enkelen werd´s iatz a manches zum tian geba.
Und hat er neba der Kircha a bißli Zeit,
er a amol beim Bäck auf ein Kaffee hocka bleibt.
Zum Schluß spendiert die Musi euch no an saggrischen Schuß.
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Günther und Margit Riezler
A gliandis Radli aus Birkaholz gmocht,
treiba miar iatz auchi durch die Nocht.
Bis auf Quadratsch auchi söll sie flieaga,
dar Riezler Günther und d‘Margit söll a sa krieaga.
Dar Günther isch an Perfektionist, nit nu bum Baua,
eis muass ou ums Haus, alls nou gonz tip top ausschaua.
Im August hobat’s zum gonza Glück nou s’zwoate Töchtarli krieagt,
D’Musi enk darzua nou vu Herza gratuliert.
Rene Schmalstich
Außerheart,
die nägscht scheiba hot am Schmalstich Rene keart.
Rene lass di decht im Dorf a bissli blicka,
nocha kenna mir dr s’nägscht Johr a längers Sprüchli schicka.
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●Emma Wolf
A fuirigi Scheiba, an Böller muass krocha,
dia tuat d’Musi dr Wolf Emma z’Quadratsch doba vermocha.
Da Winter mog d’Emma gor nit geara, ma muass viel drfriera,
zum Glück braucht sie nia kocha, weil dia zwoa Schwiegertöchter aas
gonz Johr z’Essa onriera.
Im Sannastüberl dunktz d’Emma beim kortna recht fei,
hocka tuat sie olli beim Heizkörper, weil fescht worm muassas sei.
Kuacha miassatz vo Ihra aus kann geba,
Sie will olli liaber eppas Pikantes zu sich nehma.
Musi wünscht dir liebe Emma olls Guats, Gsundheit und Gottes Sega,
guati Korta und no a longs Leba.
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Karin, Lisa und Johannes Juen
Dia Scheiba öis Dama und Herra,
tuat d Musi dar Juen Karin, Lisa und am Johannes verehra.
Jo, dar Musi tuats schua load, dass d´Lisa numma spielt Klarinett,
hommers decht oll fei kett, schia und nett.
Ober wenn a wieder hattascht luscht zur Musi z´giah
Im Probelokal tat sofort wiedr a Klarinette stiah.

Thomas Schmid
Dia Scheiba was außi fliagt,
inser Paukist und Trimmaler Schmid Thomas kriagt.
Da Thomas hoba miar schua geara,
er tuat beir Musi, beim Schifohra und beim Fußball zu da Besta
keahra.
Und studiera, damit er wird no gscheiter,
er war dr richtig Trainer meim FC Wacker, statt am Michel Streiter.
Bleib inserm Verein no long treu,
damit mirs bsunders in dr letschta Reiha hoba fei.
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●Hans Weiskopf und Frau
Außerheart, der Schuß und dia Scheiba hat am
Weiskopf Hans und der Lydia keart.
Mia Musikanta wünscha alles Gute recht fescht,
vor allem Gsundheit und s`aller Bescht.

●Robert und Eugena Grießer sen.
Der Schuß und dia Scheiba wou außifliagt,
hat der Grießer Robert sen. und die Eugena kriagt.
D` Musi wünscht `s Böscht vor allem Gsundheit,
weil nacha geahts schua und es bleibt ou a bissali a Heiterkeit.
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Anton, Agnes und Wolfgang Kerber
Mit dr nägschta Scheiba, wo miar iatz aussi schiaßa,
tuat d’musi gonz herzli da Kerber Anton mit seir Agnes und da
Wolfgang begriaßa.
D’Agnes isch in inserer Gemeinde a guati Seal, sie tuat bsunders für
inser Kircha gonz viel,
das so jo olli ols sauber isch des isch ihr Ziel.
Mit viel Ehrgeiz und Engament mesmarat sie und tuat Kircha
bewocha,
viel Orbeit isch des schua, es isch nit olli zum locha.
Ober d’Freizeit leidat do nit drunter,
dr’Toni geat mitara schifohra oder wondera gonz munter.
Dr Wolfgang isch z’Pians nia z’drblicka,
tata decht beir Agnes im Hinterkopf schua d’Hoachzatsglogga ticka.
D’Musi wünscht enk oll viel Glück, Gsundheit und nehmats ins nuit für
ibl,
und wearfats eppas in insern Spendakibl.
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Pepi, Monika u. Martin Wille

Außerheart dia Scheiba hat dem Wille Pepi und seiner Fam. keahrt.
Der Pepi isch wieder nui restauriert,
er hat verard wieder a nuie Hüfte krieagt.
In dr Kur isch ihm gar nit guat ganga.
Aber er hat sich von denea Strapazen glei wieder der fanga.
Er kann alles schua wieder salber tian,
Obst klauben, Holz macha und mit der Monika spaziera gian.
Monika haltet sich gsund und fit,
sie geaht mit da Nordik Walker alli mit.
Damit die Monika beweglich bleibt, sie a no Joga betreibt.
Di Musi schickt a no an Gruß dem Martin nach Wien,
der Bua isch für Pians ebba dahin.
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Hannelore und Julia Wolf
D’Wolf Hannelore mit dr Julia z’Quadratsch tia miar iatz ehra,
dia Scheiba und des Versli sell enk zwoa keara.
D’Hannelore mog ma im gonza Pianner Dorf vo Herza geara,
Sie oh für die Caritas sammla geat, de Job weart sie numma los
weara.
Sinsch muass Sie oh no kocha und putza, es bleibt numma viel Zeit,
ruckt dr Nomittog hea, muass sie ober unter d’Leit.
Durch d’Gossa spaziera, vor Sunna onscheina lossa,
Sie isch oft long am Weg, oh wens dunkl wiart es isch nit zum fossa.
D’Julia isch a netts und a bravs Madlie und isch pflegeleicht,
dr Seaber Freind Ihr jo nit vor Seita weicht.
Musi wünscht enk olls Guate, Glück und Gsundheit,
und mitnonder noch a schiani longi Zeit.
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Ignaz und Vikoria Theiner

Außerheart, die nächst Scheiba hat am
Theiner Ignaz und der Vikoria keart.
Miar kenna es nou fascht nit glouba
staunats lei, döis isch nit derlouga,
der Ignaz hat sei Viehtransporter abmelda lassa.
Aber ganz ohne Kia und Kalba gfreits
da Ignaz`s Löiba lei halba,
drum hat er iatz an groaßerer Volvojeep kauft
und schaut daß nou der passende Viechonhänger nachkauft.
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●Walter und Maria Mathoy
Die nächst Scheiba wou außifliagt,
hat der Mathoy Walter und die Maria kriagt.
A Schnapsprämierung auf höchstem Niveau
döis macha sie in Wieselburg a sou.
Der Walter hat veart mit gmacht
und hat sich denkt, da will i dabei sei, döis war ja glacht.
2 goldeni Stamperla hat er gwunna,
deina Jurora isch direkt´s Wasser im Mund zomgrunna.
Da konn ma lei gratuliera recht fescht,
von Pians kimmt holt döcht nur`s aller Böscht.
Und zum Schluß kriagt inser Manderappas vor Musi nou an
saggischen Schuß!!!
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●Walter und Sabine Kolp
Die nägscht Scheiba sell weit außi fliaga,
d´r Kolp Walter mit Familie sell dia kriaga.
Huira hot dar Waltr schua an joumar, saggrisch groaß
weil für´s zum schneibala isch´s die gonz Zeit viel z´hoaß.
Do kimmt mal lei zum Schwitza bam Z´fuaßgia.
hort ischas -dies isch schua z´varstia.
Uan Voarteil, sall hots hold gwieß – s´geit wianigar Gfohr
und gschont und gsport weara bei da Turafealar d´Hor.
Und zum Schluss,
spendiert d’Musi inser Geminderat no an Schuss.

Helga Wriessengger
Wieder a gliandagi Scheiba es Dama und Herra,
mit dera mechta mir die Wriessenegger Helga auf dr Engera verehra.
D’Helga isch im gonza Piannerlond,
als ruhigi feini Frau bekonnt.
Auf z’kortna im Sannastüberl isch sie gonz verruckt,
Sie schua manchmol unverhofft da Baur aussa zuckt.
Mit dr Helga konn ma über Gott und die Walt diskutiera,
weil Sie tuat sich wirkli für olls interessiera.
D’Musi wünscht dr für huira, beschti Gsundheit Glück und noch viel
guati Korta.
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●Rosmarie und Heinrich Wolf
Außerheart, der Schuss und dia Scheiba hoba dr Rosmarie und am
Heinrich Wolf keahrt.
Dr Heinrich isch an Imker, wia er im Buach dinna steaht,
deis sieht ma jedes mal, wenn er zu seini Biena geaht.
Da konn er die Natur so richtig genießa,
und g‘freit sich, wenn d’Vögel zwitschara oder die Bluama sprießa.
D’Rosmarie und da Heinrich dunkts aber o bsunders fei,
wenn die Enkala schaua vorbei.
Für dia tia sie ja alles geba,
ja eis zwoa, als Oma und Opa losst’s sich holt leba.
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Markus, Waltraud, Christoph u. Kathrin Wolf
Die nägscht Scheiba,
wo mr aussi treiba,
set auf Quadratsch auchi fliaga,
dr Wolfa Markus und sei Familie sell dia kriaga.
Dr Markus hot am Rendl z’St.Anton doba no wohl eppas zum soga,
mit da Verletzta ins Tol ochi, muass er sich oft ploga.
Leschta Winter hoba Sie am Rendl die Anna Fenninger kenna
begriaßa,
do hot sich dr Markus ober schua glei umma Autogramm schaua
miassa.
Daham wortat z’Hindli auf’s spaziera gia,
ober des übernimmt olli d’Waltraud, weil dia Orbad isch wohl schia.
D’Kathrin hot voarigs Johr im Juni an Trip mit dr Freindin auf Wien
ochi gmocht,
z’Hoachwosser isch kemma und hotsa foscht zur Verzweiflung
brocht.
Zrugg ham kema sei sie auf viela Umwega gonz bloss,
Schuach und Hutza, ols wor noss.
Österreich isch ollaweil an sichera Stoot,
dr Christoph isch nehmlich zur Zeit Soldot.
Füra Rettungssanitäter muassr sämtliche Lektüra studiera,
lieber tuat dr ober am Wochaend mit da Schi durchauf maschiera.
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Sei tuat dr Christoph an wilda Hund,
mah muass grod froa sei dasr ham kinnt olli gsund.
Bom Touragia tuatr manchmol wichtigi Socha verliera,
gea Christoph, tua die a bislie mia konzentriera.
D’Musi wünscht enk liabi Leit,
Gottes Sega, viel Glück und Gsundheit.

92

•Claudio u. Michaela Hauser
An Schuß söll kracha, a Scheiba söll fliega,
dia söll der Hauser Claudio und sei Fam. kriega.
D` Claudio kann nit schnell ebbas aus der Ruhe bringa,
bei der Umweltwerkstatt gibt es gnuag zum springa.
In ganz Tirol mauß er Seminare halta,
den ganzen Abfall und Mull verwalta.
Er muaß auf Schulungen bis nach Wien
aber er kriagt däs alles guat hin.
S`Theater hat er a no am Huat,
aber däs organisiert er wirklich guat.
Zur Tochter möchte enk die Musi no gratuliera,
da gibt`s iatz wieder mia zum organisiera.
Die Kinderpause werad d´ Michaela voll nütza
und die dabei fest unterstüza.
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Roswitha Würfl, Martina und Christian Pfeifhofer
Wieder a Scheiba wos mr aussi draja,
set zur Würfl Rosswitha mit Martina und Christian oniwaja.
Vermissa tia mr dia Leit im gonza Pianner Oart,
weil asou kema miar nia zum a Woart.
D’musi mecht enk inloda, kematz decht zu insera Konzertla im
Summer,
weil do vergeat so machner Frust und Kummer.
Liacht brennt bor Roswitha im Haus foscht die gonz Nocht,
kimm decht am Tog aussa zu ins des war a Procht.
Wenn sich d’musi zum Scheibakassiera lot blicka,
tiats sa bitte nit verschicka.
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●Melitta und Burgi Walch
Die negscht Scheiba söll auf Quadratsch auchiflieaga,
da Walch Melitta und d’Burgi söll a sa krieaga.
Damit sie sa aber ou gonz sichar heara,
will d’Musi sie mit ama Schuss nou ehra.
D‘ Melitta wortat schua olli hort,
bis as mit da Pensionista wieder geaht auf Urlaubsfohrt.
Da isch sie schua keima weit ummanond
und hot schua viel gseicha vu insarm schiana Lond.
Burgi hot im Winter im Job schua viel zum tia,
drum genießt sie‘s im Summer, 

wenn sie in aller Friah schua auf Berg konn giah.

Liliana Carvalho Seixas
Wiedr set a Radli fliaga,
D´ Liliana Carvalho Seixas set dia kriaga.
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●Hermann, Claudia, Phillipp, Raphael u. Viktoria Prantauer
An Böller sell krocha a Scheiba auf Qudratsch aui biaga,
dia sell d’Familie Prantauer Hermann kriaga.
Inserm Ehrenmitglied Hermann wünscht die gonz Musi vor olla Dinga,
das die Zukunft wieder Fröd beschti Gsundheit und viel Glück sell
bringa.
Miar mechta mit dir so geara wieder singa, spiela und lustig sei,
das du an Kämpfer bisch des wissa mir glei.
Claudia hilft überoll wosi konn,
sie stellt ihrn beschta Monn.
D’Vicki wohnt iatz schua bold a Johr beim Florian in dr Stonzrleita,
Hausbaua weart sie ober z’Pians, tuat sich verbreita.
Dr Philipp tuat toll in huangart ochi springa,
das Ihm grod d’Ohra olli singa.
Tua a bisslie mia auf deini Kollega schaua,
weil wens dr bor Eva schlecht geat konsch auf die salla 100%ig baua.
Dr Raphi mog da Weiber no nit asou viel,
er tuat liaber essa und trinka mit viel Gfiehl.
Schitoura mocht‘r oh recht geara,
oh wennan seini Freind auiziacha bis zum bleara.
D’Musi wünscht enk olla nu as bescht,
das ols wieder guat wiard, hoffa miar gonz fescht.
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Elfriede und Peter Huber

Wieder a Scheiba, gliandi und rund,
tuat ins eppas über die Elfriede und da Peter Huber kund.
D’r Peter mit Leib und Seal Motorrad fahra tuat,
wia ma heart ou recht schnell und guat.
Nu hin und wieder er z’viel am Gasgriff drahja tuat.
Nacha hauts‘n onni wia an nassa Huat.
Drum Peter tua fahra mia mit Hiara,
weil mir möchta z’Pians kuana Junga leit verliera.

Alber, Martha, Simone u. Sonja Nöbl
Die nägscht Scheiba söll außi fliega, dia söll der
Nöbel Albert und sein Fam. kriega.
Der Albert und die Martha sein ruhige Leit,
von denen es nit viel zum Soga geit.
Gibt´s beim Albert eppas zum tian,
sieht ma die zwoa Leitla alli mit nonder gian.
Isch es beim Holza, Heua oder Schnapsbrenna,
die zwoa sieht ma alli mitnander renna.
Kann sich d` Martha nit Zeit nehma,
sieht ma da Albert mit dem Hund käma.
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Hubert, Marlene und Patrick Zangerl
Und wieder a gliandagi Scheiba,
wo außi trandrlat in d´Nocht
dia isch für a Zangerl Hubert mit seir Marlene und am Patrick docht.
D´Musi gratuliert dena junga Groaßeltera zu ihrem erschta Enkala vo
Hearza gonz fescht
Dia viel frisch Luft beim spaziera gia durch Gossa isch für olla as
Bescht.
Voller Stolz tia sie da Kinderwoga schiaba
In a so a klies Poppali muass ma sich decht verliaba.
Dr Patrick mocht sich in dr HTL z´Imst dunta schlau
Er isch ou siensch an guata Kumpl und olli guat drau.
D´Pianner Musi winscht enk viel Glück,
Freid und Gottes Sega
Und tiats ins epas in Spendakibl lega.
Anne Stresow
A gliandis Radli set fliaga,
deis set die Anne Stresow kriaga.
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Anni Mattle
Eis Leit tiat olla heara,
dia Scheiba tuat d’Musi dr Mattles Anni verehra.
Zu inserm Geburtstag tuat sie sicher gratuliera,
und vielleicht beim Frühjahrskonzert applaudiera.
Dass z’Talent vom Seppl isch nit verlora gonga,
die Enkel hoba schua beir Grinner Musi ongfonga.
Anni, bleib gsund und hob no schiani Gedonka,
die Musi tuat deir Familie für olls fescht donka.

●Andreas und Irene Weiskopf
Außerheart,
dia Scheiba der Irene und am Andreas Weiskopf keart.
Der Andi isch als Hüttenwirt weitum bekannt,
des woaß ma ja scheinbar sogar no im Salzburgerland.
Drum hat er's im letzta Summer gschafft,
dass des Servus-TV hat über sei Darmstätter Hütta
hat an Beitrag g'macht.
Sogar die Ida hat aus'm Fernseher glacht,
und als nächste Hüttenwirtin schua Werbung gmacht.
Für soviel Eifer und Fleiß spendiert die Musi jetzt zum Schluss
Enk drei no an sagrischa Schuss
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Harald, Michaela u. Lukas Weiskopf
Die nägscht Scheiba söll grad acha fliega,
dia söll der Weiskopf Harald und sei Familie kriega.
Da Harald sieht ma höchstens in seim orangen Auto sitza,
und durch Pians durch flitza.
Der hat in Imst druntn viel zum tian,
da bleibt nit viel Zeit zum Spaziera gian.
Ma sieht da Harald holt lacha,
wenn er kann mit dem Motorrad a Runde macha.
Dem Lukas möchte d` Musi o no gratuliera,
den sieht ma o schua mit Auto uma kutschiera.
Monika Krismer
A schiana Scheiba aus Birchaholz gmocht
Dia isch für Krismer Monika z´Quadratsch douba docht.
Jo d´Monika isch a feini und ruahigi Frau
Wenns obr br Orbat pressiert, schaut sie guat auf ihr Familie drau.
Siensch isch d´Monika viel unterwegs,
tuat klettera, wondera, d´Natur und d´Sunna genießa
vielleicht im hamliga a Weltreise beschliaßa.
D´Musi winscht dir Monika alles Gute, viel Glück und Gsundheit
Und gib ins beim Scheibakassiera a Klinigkeit.
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Bettina und Simon Valentini
Außi mit ara gliandiga Scheiba
die sets zur Bettina und zum Simon ins Gosti onni treiba
Vo deina zwoa hommar nuit darforga
vielleicht s´negscht Johr wissa mar epas zum soga.

Alfred und Brigitte Leitner

Außerheart,
dia Scheiba hot am Leitner’s Alfred und d’r Brigitte keahrt.
Vo Longatz bis Herbst isch d’r Alfred am Fussballplatz,
Rasa giaßa, majha und schaua dass alls fescht wachst.
Aber, dass der Rasa ou wirkli bleibt schia,
hat er miaßa in an Pflanzaschutzmittelkurs giah.
Nu mit am Zertifikat wearsch „Rasameister“
und statt d’r Blaua kann sich d’r Alfred jatzt a tolla Schutzmontur
leista.
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●Erna Grießer

Außerheart, der Schuss und dia Scheiba hoba dr Grießer Erna
keahrt.
Dr Erna geahts recht guat,
denn ihri Madla hoba d’Mutterliab im Bluat.
Loss di wieder amol im Dorf blicka,
dafür tia miar gonz viel guati Wünsch schicka.
Albin, Martha u. Stefan Wagger

Jatz söll a Scheiba weit über den Bach fliega,
dia söll der Wagger Albin und seine Familie kriega.
Der Albin isch an ruhiger Mann,
von dem ma nicht viel saga kann.
Bei der Asfinag stellt er da Mann,
da Albin a amol auf einer Schitour treffa kann.
Der Stefan der isch wirklich top,
der macht auf der Bank an guten Job.
Bei der Feuerwehr eppas los isch oder brennt,
der Stefan a sofort rennt.
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Markus, Sonja und Vanessa Fischer
Außerheart dia Scheiba öis Dama und Herra,
tuat Musi am Fischer Markus und seir Familie verehra.
Wenn er nit isch auf ara Baustella
nocha gonsch die olli zu ihm in d´Wearkstott gsella.
Da tuat ar wiedr an seim Traktor bastla und flicka
Und natirli d´Sonja um a Blundar schicka.
Zum Schluss bastla dia beida no am a Traktorrennstoll
dass sie ou Renna fohra kenna vo Foll zu Foll.
● Filomena Wagger

A Scheiba söll Fliega, an Schuß söll kracha die wölla mir Musi der
Wagger Filomena vermacha.
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Arnold u. Maria Christine Rott
Wieder a Radli homr gliandi gmocht
Und schwingas aussi gonz flott
Des keart auf Quadratsch aui zur Familie Rott.
Jo, dr Arnold und d´Maria Christine hoba leschts Johr im Mai voller
Liab
Z´Koltabrunna keirotat in Trocht
Nu z´Sunna hot nit grod vom Himmel glocht.
Dr Pianner Frauachor hot dia Mess gsunga aus voller Kehle
Mein Gott, hot sich d´Maria Christine denkt, bei dena mecht i ou
mitsinga mit Leib und Seele.
D´Musi winscht enk im nochhinein ollas erdenklich Gute,
Viel Glück und Gsundheit,
dass es für immer so schia und harmonisch bleibt.
Christian Nicolussi
Dia Scheiba öis Dama und Herra,
tuat d`Musi am Nicolussi Christian verehra.
Vom Christian wissa mir nix zum saga,
weiters wölla miar ihn o nit ploga,
aber a Scheiba derfa miar dir decht aussi schloga
und hoffa, dass miar nägschts Jahr eppas drfroga.
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●Mag. Alexander Zangerl u. Otmar Kröll
A Scheiba fliagt an Spruch riaf mar aus
dös keart dr Magistra Alexandra Zangerl und am Kröll Otmar beim
Bäara draus.
Bam Bäara da gibt’s a schiani Hennafarm
da gibt’s aber oh manchmal an Räuberalarm
ob Fuchs oder Geier ma woaß nit genau
oder seis d Voglfacher vor Höttingerau.
Es fahla halt olbot a paar ganz schiani Henna,
aber longsom tuat ma dia Gauner schu kenna.
An Fuchs hat's amal z' nacht oh wölla waga,
den hat d'r Otmar glei mit d'r Schaufla drschlag.
An Geir hat's am Tag versuacht aus der Luft,
oh dem isch unter d'r Schaufla sein Leöba verpufft.
An guta Rat wearat ja nit zum Hennadieb
sinscht schickt ma enk ins Jenseits mit am Schauflahieb.
Ja und am Otmar möcht d Musi no saggrisch dankschia saga
weil er hat viel zum gelinga vr nuia Fohna beitraga.
Und zum Schluss,
spendiera mir no an Schuss
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Herbert und Claudia Heinz
No a Scheibli fuiri und rund
Tuat ins epas über a Heinz Herbert und sei Claudia kund.
Claudia isch dia guat Seal vo dem groaßa Haus
Auf da Sunntiger kocht sie für die holb Verwondtschoft aus.
Dr Herbert tuat kinza und sicher dia Enkala verwöhna, nach Strich
und Foda
Do mechta mir ou amol sei, bei dena ingloda.
D´Musi hofft es tiats trotz vieler Orbeit es Leba genießa
Und dia zwoa Enkala glei in D´Musischual schicka
Kennats beschliaßa.
Annemarie Gaggl
Die nögscht Scheiba tiat`s weit aucha schlaga dia söt der Wind
der Gaggl Annemarie auf Kauns aucha traga.
Der Franz und Annemarie sein feine Leit,
dena `s Feira kua Arbeit geit.
Sei es bei der Geburtstagsfeier oder Seniorenbund
hauptsach isch, es geaht a bissli rund.
Annemarie iatz wird d` Musi bald amal Scheiba kassiera köma,
tua bittschön a paar Euro von Kauns mit acha nehma.
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●Alfred, Sonja und Florian Schweißgut
An Böller set kroche und a Scheibe set fliaga
deis set dar Alfred, Sonja und dar Florian Schweißgut kriaga.
Dar Alfred und d´Sonja fleißig in dar Ordination schwitza
weil an Haufa Kinder im Worteraum sitza.
Als Kindarorzt, do hot ar sich schua gmocht an guata Nouma,
vo so uara Karriere kenna die meista nur trouma.
Und dar Florain am Opa ou fleißig hilft und schaut
und ou par Fuirweihr sich schua gonz net epas traut.
Arnold u. Manuel Schlatter
Iatz söll wieder a Scheiba flieaga,
dia söll dar Schlatter Arnold krieaga.
Dar Noldi isch an guata Monn
Der packt wenn man fragt überall mit on.
Er isch mit am Mischwaga beim Goidinger gfahra,
döi haba Boliere geara möga homar darfraga.
Sein Spruch auf dar Baustell isch gwöisa,
kein Weg ist mir zu steil keine Gasse zu schmal,
Noldi fährt mit Goidingerbeton überall.
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Fini Wolf
Mit dr nägschta Scheiba wo miar aussischiaßa,
dia miar d’Fini Wolf z’Quadratsch doba begriassa.
D’Fini hot da gonza Tog eppas tum tia,
Kocha, putza, wascha und mit Ihra Enkala voar die Tir no gia.
Kortna tuat Fini in dr Freizeit schua geara,
Sie woaß ols wos gonga isch, do braucht sa niamat belehra.
D’Musi wünscht dir liebe Fini recht viel Glück Gsundheit und Gottes
Sega,
auf olla deini weitera Wega.
Toni Zangerl
Außerheart, dia Scheiba hot am Zangerles Toni keahrt.
Tua da Toni amol über d’Walt eppas froga,
er konn dir über die Länder im Osten, Westen Süden und Norden viel
soga.
Und als Beifohrer im Taxi geahts ihm guat,
da konn er abscholta und ruhig bleibt z’Bluat.
Tua weiterhin mit kritischem Blick im Dorf die Dinge aufsauga,
und soga, was vielna tuat nit tauga.
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Gerhard Schalhammer
Außarheart die Scheiba hot am Schalhammer Gerhard keart.
Von ihm kenna mar huira gar nuit soga.
Amol schaua, vielleicht kenna miar ihn jo s´negscht Johr saggrisch
ploga.
Ingeborg, Fabian u. Gabriel Schlatter
Außerheart,
dia Scheiba hat dar Schlatter Ingeborg keahrt.
Voarmittag woas Inge alli woas dia,
da tuat sie ja in Kindergarta gia.
Aber am Obad wenn sie da nit hat an Kalender zum notiera,
tat sie manchmal schua statt zum Thjater zur Chorprob,
oder statt zur Putzmittelvorführung zur Frauenrunde marschiera.
Inge döi Terminkalender wearsch müaßa abissli stutza,
sinsch hasch nia kua Zeit deim Enkala sArschli putza.
Ongia tuat ins döis ja nuit sall müass amiar schua saga,
wöllats öppas über Putzmittel Enjo wissa bitte Inge fraga.
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●Alois und Agnes Kolp

A Scheiba söll fliega, an Schuß söll kracha dia will d`Musi
am Kolp Lois und der Agnes vermacha.
Der Lois und die Agnes hobas iatz schian,
sie hoba könna mitanand in Pension gian.
Iatz könna sie ihrem Hobby fröhna,
ihre Viechla weara sie iatz no mia verwöhna.
Schifahra tian dia zwoa geara,
nacha im restaurant eppas verzehra,
danach ziecha sie wieder a paar Spura in den Schnee,
danach geaht`s auf `n Kaffee.
Di Agnes haltet sich fit,
sie macht oh bei line dancing mit.
Der Lois isch ganz verruckt auf Holz,
auf seine Legga isch er besonders stolz.
Lois iatz brausch nocha numma so viel in Wald,
die nächsta zwansig Jahr hast du es numma kalt.
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Monika Wolf und Hannes Bauhofen
Zrugg aui set dies Radli fliaga,
d´Wolf Monika und ihr Partner d´Hannes Bauhofen setasa kriaga.
Dar Hannes isch viel in seim Gorta beim Gartla und saja,
darfir konn ar noch ou im Summer saggrisch oft da Rosa mahja.
Sinst tuat ma dia zwoa leider nicht viel im Doarf seicha ummagiah
Tat ins gfreia, wenn mar amol bei am Konzert tata zummastiah
●Robert und Priska, Johannes, Christina Monz
An Böller set krocha, a Scheiba set fliaga
der Monz Robert mit Familie sets sa kriaga.
Johannes mir derfa dir gratuliera,
denn iaz darfsch da Titel Diplomingenieur fiahra.
Viel isch aufa Robert und Priska zuakema,
drum haba sie miassa a Kur nehma.
Danach war der Körper wieder fit,
des hat ins nit täuscht nu´z kurz kema isch der Geischt.
Drauf haba sie eppas gsuacht
und dia Reise nach Israel buacht.
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●Josef und Waltraud Grießer!
Dear Schuss und die Scheiba eis Dama und Heara,
tuat´ Musi am Josef und der Waltraud Grießer vereahra.
Seit ar Josef isch in dar Pension do hot ar iats viel Zeit
für seine Enkala und nit nu olli für ondari Leit.
Miar vor Musi mechta ober enk obr nouamol fesch Vergaltsgott soga,
für all die Spenda und Socha was mar vo deiner Firma kenna hoba.
Bleibats Gsund und fit
nocha gfreia mar ins wenn ats keimat zu insarm negscht Konzert im
Schritt.
Und zum Schluss – Galtsgott und darzua nou auße an teiflischa
Schuss.
Ali, Neval, Hassan, Haydar Haydaroglu
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi der Fam. Haydaroglu Ali verehra
Jo dia Leut sei döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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●Lina Fritz

Außerheart, der Schuss und dia Scheiba hoba dr Fritz Lina keahrt.
Über d’Lina und ihr hoachs Alter kenna miar nu stauna,
sie tuat nia jammara oder rauna.
Bleib gsund und flitz no long umma mit dem Woga,
miar mechta geara zum Hunderter noamol für olls Vergelt’s Gott
soga.
●Christine Kolp
An Schuss lossat krocha und Scheiba set fliaga,
d´Kolpa Christl tuat deis kriaga.
Jo, Christl ins tuats saggrisch gfreia,
dass miar die wieder spaziara giah seicha.
Miar Musikonta winscha dir viel Gsundheit , Glick
und Gottes Sega.
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Hermann und Waltraud Schütz
A Scheiba set fliaga
der Schütz Hermann und d Waltraud seta sa kriaga.
D Waltraud tuat sich für Kräuter fest interessiera
und sa genau studiera.
Für jedes Wehwehchen hat sie a Kraut,
des auf die Gesundheit schaut.
Brot bacha und fliza sei no ihr Steckenpferd
darauf legt sie großen Wert.
●Hermann, Regina u. Nadine Wolf
Den Schuß und dia Scheiba ös Pianner tiat heara,
tia miar am Wolf Hermann, der Regina und der Nadin verehra.
Da Hermann hat veard die Abenteuerlust packt,
und er hat si mit seim Bua in a Wohnmobil g`hockt,
er hat si g`set, dös war decht glacht,
und si haba damit halb Irrland unsicher gmacht.
Ou sei Radli hat er mit, zum a bissli ummananderflitza,
dena Weita isch er anständig kema ins Schwitza.
Ja Hermann, der Name "Irrland" kimmt nit von ungefähr,
weil di meista Ausländer fahra da wia di "Irra" umher.
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aber in

D`Nadin hat iatz a eignes Auto und lassts so richtig kracha,
ab und zua tuat si ou in der Nacht a Ausflügli macha.
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weil

●Prof. Otto Zangerl
A Scheiba fliagt iatz durch die Luft,
an Böller isch oh grad verpufft,
und dia 2 Sacha ös Dama und Herra
dia am Prof. Zangerl Otto am Bohnhof döt keara.
Ja d'r Otto der macht sich's recht
er wohnt grad da wo er grad mecht.
Die halb Wocha wohnt er ba ins im Tirol,
die ondar Zeit fühlt er sich in Vorarlberg wohl.
Es isch ihm ja oh nit z'verdenka
er fahrt zur Tochter ausßi und tuat d' Enkala beschenka.
Er bringt sa in Kindergarta oder in d ' Schual wenn's muaß sei,
da Otto tunks dussa und ba ins hinna fei.
Er geaht gera waundra dös isch sövl schia
aber manchmal da zwickt ihn halt dös linke Knia
nacha keart ma halt zu ja dös muaß oh sei
bam a Bier und ara Posnar tunkt's da Otto recht fei.
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Anton und Gabriele Weiskopf
Deis Radli aus echter Pianner Birke gemacht,
fliagt für da Weiskopf Toni und sei Gabriele aussi in d’Nacht.
D’r Anton säit: „In Miete sein, deis kimmt mi tuir,
i bau mar salber eppas und döis ganz nui.“
Gesagt, getan in ganz kurzer Zeit hat er an Zubau g’macht,
i kann enk saga , döis isch g’woara an Palast.
Jatzt tuat d’r Anton numma fort giahn,
will dahuam da dunkt’s in soviel schian.
Familie Walter mit Alexandra, Daniel, Eva Maria Lederle
Außerheart dia Scheiba,
hat im Lederles Walter mit Familie keart.
Die Eva isch leider vor Musi ganga,
sie tuat am Philipp fest hanga.
Beim Fuaßballna tuat d´Alexandra im Daniel fest da Dauma drucka
Und der Walter br Gemeinde so manchen Zaun stucka.
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Bernhard Traxl u. Fam.
Di nächst Scheiba was iatz außifliagt,
der Traxls Bernhard und sei Familie im Loch dunta kriagt.
Beruflich hat der Bernard veard nit viel ket z`lacha,

wenn

ma so lan bei uara Firma isch und dia tuat pleite macha.
Ou in der nuia Firma hats wieder viel geba zum organisiera,
und schliaßli will ma jo ou di guata Leit nit all verliera.
Ja Bernhard, da hast dir iatz schua kenna a Auszeit nehma, auf a ra
einsamen Insel hast wieder kenna zu dir salber kema.
D`Emily, dei Frau hat derweil fleißig Schifahra trainiert,

sie

eppa wohl s nächst Jahr mit der Clubmeisterin spekuliert.
●Paula und Wilhelm Weiskopf
Der Schuss und dia Scheiba, eis Dama und Heara,
tuat d’Musi dr Weiskopf Paula und am Wilhelm verehra.
Iatz isch dr Wilhelm Gott sei Dank wieder fit,
tua aber a bissli aufpassa auf Schritt und Tritt.
Aber miar wissa, dass deis bei dir nit so leicht geaht,
du bisch nit z’frieda, bevor a groaßi Holzlegga steaht.
Drum Paula, tua ihn bremsa und gib auf ihn Acht,
damit er enk nit wieder Kummer wia im letschta Summer mocht.
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●Erika und Egon Wille
Dia Scheiba set weit außi fliaga
und zum Willes Egon und seiner Erika kriacha.
50 Jahr sei sie iaz schua beinander
und tia alli no fest aneinander honga.
D Leit wünscha enk no a paar Jahrla
dem Willis Paarla.
Zum Schluss tia mir no an Böller schiaßa,
d Musi lat schia griaßa.
Stefan, Sabine und Nadine Juen
Außerheart,
dia Scheiba hot am Stefan Juen mit Familie keahrt.
D’r Stafan um sei Haus wia an Bademeister im Summer umanonder
springa tuat,
Rasa mahja, Hecka schneida, Einfahrt wascha und Pool Putz döis
kann er guat.
Ja deis muaß alles Passa genau,
wer woaß wenn nit! Nach weard ihm schua abhalfa sei Frau.
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●Fam. Daniel und Karin Bögl

An Böller sell krocha und a glianats Radli set´s zruggwärts auchi
treiba,
beir Familie Bögl Daniel und Karin set´s liega bleiba.
Dr Daniel hot im letschta Johr vo seim Büro die Adresse verlegt,
do hot sich für den Kunden viel bewegt.
An haufa Parkplätz, a offnes und schians Büro,
so lot sich´s orbeita, nu weiter so.
Obr ou beim Campen hot sich´s die Familie Bögl nit nema lossa,
und isch mit ihrem Wohnmobil bis in die hintersta Gossa.
Und set´s amol mitm Essa knapp wera auf enkrer Reise,
Miasat´s enk holt mit Pfeil und Boga salber erlegen enkri Speise.
Charly Ainetter
A Scheiba set außi sausa
und im Ainetter Charly um die Ohrwaschl brausa.
Da Charly braucht ma nu eppas fraga,
br Musi, nia na, tuat er saga.
Als Diskjockey isch er bekannt,
Diskocharly wird er genannt.
Dia Fischerstuba tuat er verwalta
und für die Junga offa holta.
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●Olga Mathoy
Den Schuß und dia Scheiba, ös Pianner tiats heara,
tia miar der Mathoya Olga verehra.
Der Olga wünscha miar Pianner alla
daß sie wieder ganz gsund weard nach dem dumma falla.
●Egon und Rosmarie Gitterle
Dia Scheib wölla miar übara Bach onni schlaga
und für a Gitterle Egon und d' Rosmarie a Sprüchli aufsaga.
Da Egon und d Rosmarie sieht ma oft schua in allar Früha
mit am Auto af Landegg fahra und inkoufa giah.
Manchmal isch dös Auto bis untar 's Dach auchi voll,
da haba sie für a Festli inkouft dös find i schua doll.
Wenn Pensionista im Gemeindesaal zama köima
tut sa d'Rosmarie alli saggrisch verwöhna.
Ja organisiera dös könna dia zwoa schua gut,
ob Ausflug oder Festli mir saga Vergaltsgott und lupfa da Huat.
Und zum Schluss,
spendiert d’Musi no an Schuss
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●Franz, Hedwig, Christoph u. Andreas Sprenger
Außerheart, dia Scheiba hat am Sprenger Franz und der Hedwig, am
Christof und am Andreas gheart.
Der Franz und d`Hedwig haba mit ihra Krippa an Stress,
das fangt im Advent an und dauert bis Maria Liachtmess.
Da tia dia zwoa Leitla mit der Zeit nit geiza,
tia Figura hearichta, putza und schneiza.
Und in dem Stress zu allem Überfluss,
ruaft ou no d Kathi an im a mords Verdruss.
Franz, iatz hann i dia schia Krippa stiah,
und bring von alla Liachtla kuas zum giah.
Der Franz tuat glei an nuia Trafo bstella,
und wia er ihn nacha hat inbaua wella,
da findet er a Schalterli, dös in Nullstellung steaht,
er schaltet vorsichtig in und schreit, dös Liachtli geaht.
Beim Christof hats iatz müaßa a Motorradli sei,
daß er viel schneller bei seim Schatz in Serfaus kann sei.
Der Andreas macht si nit viel draus, wenn ihn a Madli anlacht,
er geaht liaber gi Fuchspassa Nacht für Nacht.
Und zum Schluss,
spendiera mir no an Schuss.
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Familie Thomas Weiskopf
Dia Scheiba set sich leicht drahja
und zum Weiskopf Thomas auf´d Margretha wahja.
D Buaba geba schua Gas,
wo wera dia landa, wer was.
Dr Thomas lat sich nit aus der Ruhe bringa
und geaht zu seine Biena um sie zu bediena.
Mir wella diar kuan Honi um´d Nasa schmiera,
dein Honig tat sicher da ersta Preis kassiera.
●Elfriede Klien
Die negscht Scheiba es Dama und Herra
Tuat d´Musi dr Klien Elfriede verehra.
Onfong Februar hot d´Elfriede ihren 80igstal Geburtstog, zwoa Tog
gfeirat in fröhlicher Runde
Des hot d´Musi erfohra, vo dera Kunde.
Mir wünscha dr Elfriede nochträglich es oller Bescht
Viel Glück, Gsundheit und Gottes Sega
Und an köriga Schuss tia mr ou no nochlega.
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Paula und Willi Pfeifer

Außerheart, dia Scheiba hot am Pfeifer Willi und dr Paula keahrt.
Dr Willi und die Paula, dia mocha deis guat,
weil dr Besuch vur Paula im St. Josefs-Heim gibt vielna nuia Muat.
Und für die Mesnerei vom Willi gibt kua Kloga,
da konn ma nu tausendmal Vergalt’s Gott soga.
Tunka tat ihn wahrscheindli a kluani Landwirtschaft fei,
aber bei da Versteigerunga in Imst isch nia eppas passends dabei.
●Verena Weiskopf-Schwendinger und Bertram Weiskopf
Wieder fliagt a gliandigs Radli durch die Nacht,
für die Verena und da Bertram Weiskopf ischs gmacht.
Dia zwo muasch grad alli derwischa,
so wia dia in der Walt ummananderzischa.
Die Verena tuat als Frauenärztin nit lei in Landegg ordiniera,
sie tuat o an der Klinik no a bissli ummaspioniera.
Der Bertram hat ma huira als Heli-Skiing-Guide in Georgien kenna
buacha,
leider hat ma o dert da Schnea miaßa suacha.
Die Musi hofft es hobat o no a bissli Zeit für enk in Ruah,
und spendiert enk da jetzt no an saggrischa Böller dazua.
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●Pfeifer Josef jun.
An Böller set krocha, a Scheiba fliaga,
dia set dr Pfeifer Joschi kriaga.
Fuaßballna und skifahra tuat er schua gera,
drum will er vor´a Freundin nuit mia hera.
Zwoa Parla Ski zum Skirenna,
des tuat er sich gönna.
Manchmal bleibt der Erfolg aus,
vernüftiger isch ua Paar Ski einsetza
und beim Fuaßballna öfter da Ball einnetza.
Jürgen Kneringer mit Fam.
Di nächst Scheiba söll auf d`Margreata onni treiba,
dia tia miar am Kneringer Jürgen und seir Familie inverleiba.
Der Wintersport tuat am Jürgen und der Claudia nit viel saga,
aber huira sieht ma d`Claudia sich mit da Schi abplaga.
Wenn di Buaba iatz schua mittia bei da Renna,
sett ma als Mama decht ab und zua mitgia kenna.
Aber der Summerurlaub isch ou schua wieder fixiert,
da wiard irgendwo am Meer wieder an Campingplatz anvisiert.
Da tia si Schlauchboot, Zelt und Spielzuig im Anhänger verstaua,
weil am Strand muaß der Jürgen mit da Buaba alli Sandburga baua.
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Monika, Darko und Laura Banko
Wieder tuat a Radli außifliaga
Dia set ober links onni zur Familie Banko biaga.
Weil dia zwoa Leitla ihna Gald im Fremdaverkehr verdiana tia
Sieht ma sa z`Pians nit oft,
ausser d´Moni mitm Poppawoga spaziera gia.
Des klie Koppler Enkali isch ihna gonzer Stolz
Sie megas wahnsinnig gera
Mir hoffa schua dass es no mia vo der Sorte weara.
D´Laura isch a netts Madli und a Frisöse mit Leib und Seal
Sie konn Hoor färba, mol roat mol geal
Vo am fixa Freind wissa mir no nuit
Tua di no richti ausleba, nit dass es di nocha ruit.
D´Musi winscht enk Glück und Zfriedaheit
Und d´Scheibakassierer sei ou numa weit.
Simone Tröger
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und bei d‘r Simone Tröger vor ihr Wohnung hea krocha.
Im Doarf ma di leider gar nit oft sieht,
ob du alli woasch, was da so alles geschieht?
Miar hoffa, du bisch heint da bam Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr vo dir kenna eppas dr’fraga.
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Karl u. Lydia Mungenast
Außerheart dia Scheiba hat der Familie Mungenast Karl keart.
D Lydia feiert still und leise
60 Jahre Lebensreise.
Beim Kuacha bocha und beim Nahja,
sei verganga, schnell die Jahrla.
Iaz Karl magsch mit dr Lydia eppas unternehma,
damit sie auf andere Gedanka tuat kema.
Helmut Nöbl
Dös glüahndi Radli, ös Pianner tiat heara.
tia mir am Nöbl Helmut verehra.
Kaum daß der Helmut am Moargats isch au,
packt er seini Schi und fahrt Richtung Paznau.
Nu s`Tiafschneeafahra isch huira nit so schia,
weil ma überall noch sieht die Stuar aus`m Schnea außistiah.

127

Elmar, Annemarie, Bettina mit Daniel und Stefan Schlatter
A Scheiba aus’m Fuir und aussi in’d Nocht,
für da Elamr und d’Annemarie samt Kinder und Enkala g’mocht.
Sou Pianner iatz müassa miar önk öppas soaga,
woas miar übera Elmar haba darfraga.
Hearzklappa hat numma funktioniert,
nacha hat er a nuiji krieagt.
Er hat ou nou sölla ins Reha gia,
Elmar döis muasch unbedingt nou tia.
Im Reha wissa sie genau wia alles funktioniera muaß,
und var Musi alles Gute und an schiana Gruaß.
Holz vor d’r Hütta kon ma hab gar nit gnuag, hat sie d’r Stefan denkt.
Und akurat hat an groaßa Woga a mortz Fuhar holz zuchi glenkt.
Er hat gsäit: „Wo sell der Platz für dia mortz drum Legga sein?
Ja sall isch klar auf der Terasse daussa da isch as fein.
Kurze Wege sall isch klar,
weil nach’m Winter isch es wieder fertig, sall isch woll wahr.“
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Stephanie Loibl
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und bei d‘r Stephanie Loibl vor ihr Wohnung hea krocha.
Im Doarf ma di leider gar nit oft sieht,
ob du alli woasch, was da so alles geschieht?
Miar hoffa, du bisch heint da bam Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr vo dir kenna eppas dr’fraga.
Bernhard und Alexandra Raich
A Scheiba söll wieder übars Tal außi fliaga
dr Raich Bernhard mit Familie söll dia iatz kriag.
Ja dr Bernhard und d Alexandra dia sei wirkli fit
und sie nehma zum Sportla oh Kinder alli mit,
für's Mauntnbeika, Schifahra oder weit Loufa
muaß oh alli glei di richti Ausrüstung koufa
trainierat fest weiter es geit an guta Grund
ma isch in dar frischa Luft und bleibt so oh gsund.
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Familie Herbert, Priska, Laura Reich
Und wieder set fliaga a Scheiba
und bei der Familie Reich Herbert liega bleiba.
Im Winter taxla, in der Nacht
isch nit leicht,
ob da dr Summer für dia Erholung reicht.
Aber erhola tuat er sich in der Natur,
des isch sei beste Kur.
D Laura macht heuer d Matura,
sie weart decht nit reisa nach Fuerte Ventura.
Egon und Karin Wolf mit Familie
Dia Scheiba muaß weit in’t Nocht außi fliaga,
dia sett d’r Wolfa Egon und Karin mit Familie kriaga.
Mit uam Job hat d’r Egon z’wiani z’tian,
drum tuat er manchmal pfuscha giahn.
Dass döis aber isch legal und richtig,
macht er an z’woata Arbeitsvertrag, weil döis isch wichtig.
So kann er arbeita ungeniert
Und isch ou versichert, falls mal was passiert.
Dass er da no Zeit findet für d’Vereine, kann ma fascht it glouba,
aber er kimmt, wenn’s geaht alli zu da Proba.
Dafür mechta mir „Dankschian „ saga
Mir all, deine Musikkamerada.
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●Christl Huber
A Scheiba söll fliaga, an Böller kracha,
dia tia miar der Huber Christl vermacha.
Der Umbau isch fertig und um`s Haus isch es wieder schia,
so kann d`Christl huira wieder öfter in Garta giah.
Wenn am Wochenende di Enkela da sei, hat si sinsch kua Zeit,
weil dia zwoa Binggala fordera sie schua gscheit.
S`Madali will überall dabei sei und beim Kocha zuaschaua,
und der Bua weard ou glei amol mit da Klötzla Häuser baua.
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Erwin, Barbara und Lukas Nöbl
A gliandis Radli wunderschia
Braucht nit grod weit auf Reisa gia.
A bissli noch links, und nit genau aufs Doch
Nocha hots sei Aufgob richti gmocht.
Dr Erwin Nöbl mit seir Barbara und da Lukas mechta mr begriaßa
Und glei an keriga Schuss noch schiaßa.
Dr Erwin isch an vielbeschäftigta Pensionist
Am ehesta ihn auf ara Schihitta drwirscht.
Dr Barbara isch überhaupt nia fad
Am elteschta Enkala, Ida, ihr momentan es Schi fohra zagt.
Im Summer auf dr Ansbacher Hitta sei sie voll ingsponnt, und halfa
gera mit und auf dia klina Enkla aupassa, des holtet olls fit.
Dr Lukas hot im leschta Herbst ongfonga studiera
Jo amol muass ma decht ollas probiera.
Ober Lukas mogsch du groaßa Bort?
Miar finda zum Madla bussa isch des schua hort.
D´Musi winscht enk viel Glück, Gsundheit und Zfriedaheit
Und mit enkera Enkala no a schiani Zeit.
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Melanie, Nicole, Margret und Oskar Renner
Außerheart,
dia Scheiba hat am Renner Oskar und seir Frau keahrt.
Vom Oskar haba miar nuit darfraga,
drum könna miar ihn ou nit plaga.
Dar Margret wünscha miar alles Gute,
öis konn nu besser weara.
Var Nicole und Melanie homar ou nuit darfraga,
iatz dia miar önk nou a Scheiba achi schlaga.
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Fam. Erwin und Maria und Mario Hauser
Des negscht glianat Radli sets grod oni treiba,
beir Familie Hauser Erwin und Maria set´s liega bleiba.
Die zwoa hoba im letschta Johr mit dr Gemeinde nit grod glocht,
hoba sie decht beir Unterführung im Herbscht no a groaßas Loch
gmocht.
Damit künftig die LKW´s beir Unterführung leichter durchkema,
hoba sie miasa die Lebensmittel unter die Arme nehma.
Vor Gitterles Rosmaria aweck hoba sie olls miasa auchitroga,
großteils über´s Bahngleis – des isch Gfahrli – sall kenna mr enk
soga.
Obr Erwin und Maria tiat´s enk nit gor zfescht damit umabloga,
hobat´s decht im November vor Geburt enkres Enkala drfroga.
Wenn uam so a kluas Gschöpfli entgegagrinst,
isch vieler Ärger wieder verfloga wie im Wind.
Da Mario secha mr in Pians oft auf der Bushaltestelle stia,
isch er decht verantwortlich, dass in seim Bus olls tuat gia.
Tua die mit da Gäscht nit zviel Ärgara und schau auf dei Herz,
siech so manche Aussage nit als Ernst sondern als Scherz.
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Herbert u. Evi Kuntner
Außerheart,
dia Scheiba hat am Kuntner Herbert und der Evi gheart.
A Mittelmeerkreuzfahrt hat d`Evi huira g`wunna,
iatz sei die restlicha Urlaubspläne wieder zerrunna.
Und der Herbert weard seir Frau so richtig schia iatz tia,
daß er bei der Reise ou mit kann giah.
Ja Evi, wenn ös öfter sölche Urlaube tiats auskosta,
nacha weard encher Wohnmobil in der Garage verrosta.
S`Enkeli haltet ench ja voll in Schwung,
so bleibt ma ou als Groaßeltera no richtig jung.
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●Familie Robert Grießer jun.
Des Radli wos iatz aussi fliagt durch dia dunkle Nocht
Isch für a Grießer Robert mit seir Irene und ihna zwoa Madla
z´Quadratsch douba gmocht.
Dr Robert isch an viel beschäftigta Monn
Ob als Groaßbaur und Eisabohner, so isch wenn ma fleißi isch und
ou ollas konn.
Voarigs Johr hoba sie ongfonga ihna Ziarmstuba ausbaua, voller
Stolz
Im gonza Haus schmeckt ma iatz des frisch Holz.
Passende Lompa hoba sie bei ins do kani gfunda
Glei ins Auto und af Garmisch aussi a Runda.
Jo schlussendli isch iatz ollas tiptop ingrichtat, es isch a Procht
dr Kochlofa ou no dia fei Wärmi drzua mocht.
D´Irene isch in dr Perjenner Hausholtungsschual und tuat als Lehrerin
unterrichta
Iatz ob Herbst kenna sich dia Schialerinna für 3 Johr verpflichta.
Katharina und Magdalena sei Markedentnerinna bei inserer Musi mit
Leib und Seal so gera
Sie hoffatli ou in Zukunft no viel Schnops ausschenka weara.
Beim Ausgia jeds Wochaend, kann ma sa treffa wenn ma will
Seis in Londegg, Anton oder Ischgl, sie sei nia still.
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Piannerbuaba lassats enk soga, dia zwoa hübscha, groaßa Madla
wara no zum hoba, und lossa sich olli gera auf a Getränk inloda.
D´Musi wünscht viel Glück und Gottes Sega
Und an lauta Böller tia mr nochlega.
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●Annemaria und Josef Leitner
Die nägschta Schuss und die negscht Scheiba öis Dama und Heara,
dia miar inserm Ehrenmitglied Leitner Josef und seir Frau verehra.
Gall Seppl huira im Winter ischas gwöst schia,
da hat ma könna problemlos spaziera gia.
Dar Schnea kannt ruhig auf 1000m liega bleiba,
bis zu ins acha brauchts gar numma schneiba.
Ja was sölla miar sinsch nou saga,
daß a miar wieder a Frühjahrskonzert haba.
Döt weara miar nacha an Ratscher macha,
dafür lassa miar iatz nou an saggrischa Böller kracha.
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●Elisabeth und Familie Walser
Wieder söll an Schuss kracha und a Scheiba fliaga,
dia tuat die Frau Walser Elisabeth mit Familie kriaga.
Inser Dipl. Tierärztin tia miar damit griaßa,
und ou an saggrischa Böller drzua außi schiaßa.
Miar Pianner sei schua froha, döis isch bekonnt,
weil bei der Elisabeth sei insari Viechla schua in der
guatr Hond.
●Hermann u. Waltraud Grießer
An Böller söll kracha, a Scheiba fliaga,
dia söll der Grießer Hermann und d`Waltraud kriaga.
In der Wintersaison kriagt ma da Hermann nit oft z`schiaßa,
da weard er seini Taxifahrer disponiera müaßa.
Wenn dia Wintergäst von weit her gfloga kema,
tuat sa "Arlberg Car Tours" in Empfang glei nehma,
und bringt sa sicher zum Arlberg in ihr Hotel,
daß sie ihrn Urlaub genießa kenna recht schnell.
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●Alois u.Helga Wolf
Der Schuss und dia Scheiba es Dama und Herra,
tia miar dem Wolf Alois mit seir Helga verehra.
Manchmol hot dr Lois wirkli an Stress und a Gneat,
dass Ihm jo in seim Groaßstoll nuit entgeat.
Dreizehn Kitzla sei huira schua auf d’Wald kema,
dia zeit für des Hobby muasch afoch in Kouf nehma.
D’Helga schaut z’Mittog bei dena Viechala gonz bedocht,
weil do dr Lois a bisslie Augenpflege mocht.
Z’Hindlie tunkts fei, maschiert geara mit,
so bleibt ma rüstig und fit.
D’Musi wünscht enk viel Glück, Gsundheit und Gottes Sega,
und no a recht longs Leba.
Engel Manfred
Außerheart, dia Scheiba hat am Engel Manfred keart.
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Hannes Schütz mit Fam.
Außerheart,
dia Scheiba hat am Schütz Hannes mit Familie keahrt.
Als Gemeindearbeiter hat dar Hannes schua an Stress
sall muaß ma schua saga,
Mull fahra,Wasserleitunga flicka,dar Tigas halfa,Glasfaserkabel
durch d/Leitunga schicka.
Nebabei söt er nou a bar Böim aufa Bouda tia,
a sou a hundert Festmeter war halt schia.
Sollte jemand Brennholz brauchen,
das kann man beim Hannes kaufen.

Mehmet und Hircan Hydaroglu

Die negscht Scheiba, es Dama und Heara,
tuat dr Mehmet und d’Hircan Hydaroglu keara!
Ja, Pianner Musi tuat huira Scheiba schlaga,
und sie mecht zu enk all Griaß-Gott iatz saga.
Ins’r Brauch, er sell da Winter vertreiba,
und d’Sunna sell strahla wia die allerschianscht Scheiba.
Drzua no dr Wunsch, dass all’s guat geaht
und s’Glück enk all Tog zur Seita steaht!
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●Fam. Thomas und Karin Fahrner
An Böller sell krocha und a glianat´s Radli sets grod ochi treiba,
beir Familie Fahrner Thomas und Karin set´s liega bleiba.
Dia zwoa sei unter die Großzüchter gonga,
hoba mit zwoa Hasla ganz klua ongfonga.
Mittlerweile wird bei dena Viechla grammelt wia am Spieß,
und geat uar verlora, holt in Karin mit´m Kescher zrugg ins Verließ.
Obr ou beim Hausumbau isch in letschter Zeit viel passiert,
des wiart sicher a Schmuckstickli, sall isch garantiert.
Die Musi wünscht enk auf jeden Fall für den Rest no a guats glinga,
und vielleicht derf mr 2014 wieder mit´m Spendensackla klingla.
Walter, Erna und Manuela Caroline Wachalowsky
Des Radli was do außi fliagt,
d Familie Wachalowsky Walter, Erna und Manuel Caroline kriagt.
Gea Leit, stellats wieder mal was an
Damit ma enk nägst johr ploga kann.
Obr Gsundheit und Seiga tuat enk d´Musi schua winscha.
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Christine und Helmut Siegele
Und wieder söll a Scheiba flieaga,
dia söll dar Helmut Siegele und Christine krieaga.
Helli hofentli geahts dar guat dahuam,
und du lasch dir ou nuit abgia,
di dunkts fei und schia,
tuasch ou fleißi spaziera gia,
nacha hofft Musi daßas tuat nou viel viel Jahrla sou weitergia.
●Franz u. Anni Traxl
Den Schuß und dia Scheiba tia miar am Traxl Franz und der Anni
inverleiba.
Im Winter tuat d`Anni viel Gald ausgeba,
damit ihre Hasla ou guat kenna leba.
Da sieht ma sa oft durch a Supermarkt loufa,
und für ihre Lieblinge gelbe Rüaba, Brot und Eissalat koufa.
D Anni set, vo da Vitamine bleiba die Viechla schia gsund,
und vo Haa und Brot weara si schia rund.
So nimmt si oft uas mit in`d Wohnung und tuats streichla,
ja Anni, da kannt der Franz am End z`kurz kema mit schmeichla.
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Nizam, Bayhan, Salih u. Muhammet Sari

Die negscht Scheiba, es Dama und Heara,
tuat dr Familie Sari im Handlhaus keara!
Ja, Pianner Musi tuat huira Scheiba schlaga,
und sie mecht zu enk all Griaß-Gott iatz saga.
Ins’r Brauch, er sell da Winter vertreiba,
und d’Sunna sell strahla wia die allerschianscht Scheiba.
Drzua no dr Wunsch, dass all’s guat geaht
und s’Glück enk all Tog zur Seita steaht!
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●Siegfried, Alexandra, Raphaela und Gabriel Pfeifer
Die nägscht Scheiba, wo miar aussi schloga,
sell dr Wind zur Fam. Pfeifer Siegfried auchi troga.
Voarigs Johr hot dr Siegfried und d’Alexandera vom Seaber
Bauraobmonn an Auftrog kriagt zum a Doarfkrippa mocha,
dr Siegfried hot gschnitzt Tog und Nocht es wor nit grod olli zum
locha.
Er hot da Seaber wella a Lebenswerk hinterlossa,
weil d’Alexandera des Kunstwerk oh konn fossa.
Ama Seaber Schnitzer hot des gor nit passt, er hotz des am Obmonn
gnomma gonz für ibl,
dr Obmonn hot sich denkt schnitzla du liaber Äpfl oder Zwiebl.
Dr Siegfried hot do gor nuit drfür kenna,
dass jeder tuat zu Ihm hinrenna.
D’Raphael wor bor Olympiade in Russlond ols Dolmetscherin
zuaständi,
Ihr Ergeiz isch woll unbändi.
Dr Gabriel will kocha learna, er hot schua Muat,
musikalisch ischer oh, des leit im Bluat.
Zum Schluss spendiert d’Musi noch an saggrischa Schuss.
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●Maria Thurner und Stefan Pfeifer
An Böller söll kroacha, a Scheiba söll fliaga,
dia sölla die Maria Thurner und der Stefan Pfeifer kriaga.
Mit der Hausbauerei isch jetzt noch endgültig vorbei,
a Terrassa und a Gartli no nocha seits wieder frei.
Da Stefan hats letzts jahr beim Holza mit am Haxa a bissli gfuxt,
da hat o der guate Bearschuach nix mia g'nutzt.
Er hat sich miaßa pflega lossa und amol miaßa liega bleiba,
da hat er sich niana kenna ummatreiba.
Des war für a Stefan sicher a schware Zeit,
weil Ruah der sinsch kuane geit.
Der Maria hat des sicher besser taugt,
wenn er amol mit ihr auf der Couch hockt und fernseh schaugt.
Die Musi wünscht enk jedenfalls zu Schluss,
huira a g'sunds Jahr und kuan Verdruss.
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Berthild, Martin und Elisabeth Siegele
Wieder a Scheiba wo mr aussi draja,
setz auf Quadratsch auchi zur Siegele Berthild mit Martin und
Elisabeth waja.
Im April sells soweit sei,
do wiart die Berthild Oma, vorbei isch dia wortarei.
Miar fröha ins oh schua auf a jungs Musikantli,
und versprecha es kriagt bestimmt a nuis Gwantli.
Dr Martin hot in dr zwischazeit holb Indonesien vermessa,
drbei hotr vergessa zum recht essa.
Berthild, tua ins am Martin fescht zum marenda geba,
dass er bor Musi z’Trompetli wieder tuat drheba.
Eppas miassa mr oh no verkünda,
d’Elisabeth isch wieder als Singl z’finda.
Sei nit traurig wos do voargfolla isch,
du findasch schua noch da richtiga Fisch.
D’Musi wünscht enk uafoch weiterhien a schianai Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und z’Friedaheit.
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Ilse, Carmen und Werner Lorenz
Die nägscht Scheiba öis Dama und Heara,
tuat Musi am Werner Lorenz und dar Ilse verehra.
Dar Werner isch an sparsama Autofahrer sall muaß ma saga,
iatz fahrt er seit fascht 20 Jahr wieder an nuija Waga.
Ja a sou söts ou sei,
dunka söts die schia und fei.
Und dar Ilse viel Gück,Gsundheid und Gottes Sega,
sall söll ihra dar Herrgott göba.

Herbert Siegele u. Nicole Mathoy
Und wieder söll a Scheiba fliaga,
dia söll der Siegele Herbert und d` Mathoy Nicole iatz kriaga.
Weil`s zum Schitoura giah huira nit guat isch ganga,
hat d`Nicole huira im Winter a anders Hobby angfanga.
Aus Birkaholz macht si allerhand Figura und Sacha,
ma tat`s nit glouba, was ma da alles kann macha.
Der Herbert hat grad Arbat mit Holz transportiera,
ja Nicole, lass no a bissli übrig zum im Ofa verschira.
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Fam. Matthias und Carina Seiringer
A glianats Radli set auf d´Margaretha oni treiba,
beir Fam. Matthias und Carina Seiringer set´s liega bleiba.
Im huiriga Johr, so isch ins z´ Ohra kema,
tia sie sich mit Ihra Projekte mol an Abschluss genemiga.
Mit ra kirchlichen Hochzeit tia sie im Mai ihr Glück kompletiera,
und nocha des Familienleba mit´m Sega vo ouba probiera.
Ou beim Haus hot sich im letschta Johr no so einiges tou
iatz siegt ma guat, es gia ou die Rollou.
Miar wünscha enk mit enkrar Familie auf jeden Fall des Allerbeschte,
und hoffa, mir secha enk ou beim uana oder andra inserer Feschte.

Maria Danilova
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und bei s‘r Maria Danilova vor ihr Wohnung hea krocha.
Im Doarf ma di leider gar nit oft sieht,
ob du alli woasch, was da so alles geschieht?
Miar hoffa, du bisch heint da bam Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr vo dir kenna eppas dr’fraga.
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Karl Heinz Ehrlich und Sonja Schuler
Schlogat außi a Scheiba,
die set beim Karl Heinz Ehrlich und bei dar Sonja Schuler liega
bleiba.
Übar enk wissa iar Musikonnta huira leidr gor nuit zum soga
Miaßa mar hold schaua und für´s negscht Johr eppas zomtroga.

●Roman, Elisabeth, Hanna u. David Stanger
Iatz losst d’Musi an Ehraschuss aussi in d’Nocht,
dia Scheiba und des Versli isch für die Fam. Stanger Roman gmocht.
Heint mechta mir am Roman und dr Elisabeth wieder Vergeltsgott
soga,
das mir auf Ihrem Boda des Feschtli kenna austroga.
Zugute kinnt des inserer Musi ollemol,
weil der Plotz do isch die beschte Wohl.
Orbeita tia dia zwoa Leitla brav und fleißi des gonze Johr,
die Kinder troga das ihrige bei, jo des isch wunderbor.
D’Elisabeth tuat am Obad olli Milch vo Quadratsch ocha troga,
pass auf dass es die im Winter mit dem Kandala nit tuat verjoga.
D’Musi wünscht viel Glück und Gsundheit,
und dass es hoffentlich a onders Johr wieder a Platzli für ins geit.
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Aloisia, Anton u. Andreas Leitner
Die nägscht Scheiba söll auf die ua Seita oni flieaga,
dia söll dar Leitner Anton und sei Frau krieaga.
D/Frau vom Toni Aloisia tata miar schua geara amal plaga,
aber va deara haba miar ja nuit darfraga.
Dar Toni als Aufsichtsjager stölt ou nuit on,
dass ma va ihm ja nuit saga konn.
Also tiats nit a sou verschlossa Leba,
miar tata geara amal da Pianner öppas darzöhla.
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●Cordula Jörg

Außer heart,
dear Schuss und dia Scheiba dr Jörg Cordula keart.
Beim Kortna ischt Corda recht ehrgeizig bei dr Soch,
wenn ihre Leit schwindla, mekrt sie`s sofort, da isch sie hell woch!
Obr o sinsch macht sie no a guate Figur,
hegt und pflegt ihrn Gorta in seeliger Ruha.
D’Arbat geaht natürli o gar nia aus,
dunta und dinna, ab’r o voar’m Haus.
S`Lesa mocht ihra an riesiga Spaß,
o sinsch konn sie no geba saggrisch viel Gas.
Drum liabe Corda winscha mir dir nur s`Best,
und hoffa, dass es dir weiter so guat geaht, gonz fescht!
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Stefanie Raich
A glianats Radli sets auf Quadratsch auchi treiba,
beir Raich Stefanie set des liega bleiba.
D´Stefanie hot im letschta Johr a nuii Herausforderung ongfonga,
in Österreich und Südtirol ga Juweliere berota, isch sie gonga.
Mit ihrem weißa Auto sech mr sie oft umanonder fohra,
du legsch ou an haufa Kilometer zrugg, so hom mr´s drfroga.
Wenn du so viel bisch unterwegs, muasch geba guat ocht,
und anruafa deini Engel, jede Nacht.

Klaus u. Denise Wendlandt
Und wieder söll a Scheiba aussifliaga,
dia sölla d’r Klaus und Dense Wendlandt kriaga.
D’Musi wünscht enk alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar enk nit mega.
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●Familie Thomas, Gabi, Lukas Pichler

Außerheart es Dama und Herra,
dia Scheiba und der Schuss set der Familie Pichler kera.
Mit Sonnenschein geht es los,
Gabi und Thomas mitm Mountainbike fahren übers Moss.
Gabi hinter Thomas her bis der Akku ist leer.
Schnell a paar tolle Foto,
des isch sei Motto.
A Anliega isch der Gabi heuer gwest des Fastatuach,
drum hat sie studiert so manches Buach.

●Arthur und Theresia Weiskopf
A Scheibe aus’m Fuir und außi in’d Nacht,
Für’d Theresia und da Arthur Weiskopf isch sie g’macht.
Jo fleißig und sportlich untarwegs sei die zwoa bam Wondra und bam
gia
Miar denka, deis tunktsa saggrisch fei und schia.
An Schritt wia die Junga flott und gschwind
Bei jedam Wettr, egal ob Sunna, Riga oder Wind.
Miar vor Musi tia enk viel Gsundheit und viel schiani Johr nou
winscha.
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Basic Dino u. Sylvia Jovanovic
Dia Scheiba, was iatz außifliagt,
der Basic Dino und d`Sylvia Jovanovic kriagt.
Dia zwoa Leutla weara no nit lang z`Pians da sei,
aber miar hoffa, es dunkt sa bei ins da fei.

●Familie Willi, Vroni, Martina, Daniela, Patrick, Simon Leitner
Dia Scheiba set sie drahja,
und der Wind set sa zum Leitners Willi und seiner Familie wahja.
Ja Willi es isch nit zum glouba,
dei Frau hat da 50er am Bugl doba.
Gfeiert hat er nit vor seiner Tür,
sondern isch verschwunda mit ihr nach Galtür.
S´Jagdfieber lat da Willi nit los,
jede freie Minute isch er im Wald, des isch famos.
He Willi ganz leise und stumm
plansch gar a Therapiezentrum.
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Vaso u. Ditra Prenkoĉeviĉ
Und wieder sell a Scheiba fliaga,
dia sella dr Vaso u Ditra Prenkoĉeviĉ im Handl Haus kriaga.
Vu deina zwoa wissa mir nix zum saga,
weiters wölla miar sie o nit ploga,
aber a Scheiba derfa miar dir decht aussi schloga
und hoffa, dass miar nägschts Jahr eppas drfroga.
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●Fam. Norbert und Monika u. Martin Klien
A Böller muaß krocha, a glianats Radli sets auf Quadratsch auchi
treiba,
beir Fam. Norbert und Monika Klien sets liega bleiba.
Da Nori hot die Pforre im letschta Johr ganz schia sprachlos gmocht,
do hot er zersch a mol numa grod glocht.
Da Erntedank hoba sie zum ihm danke soga reserviert,
und er hot nix davon gwisst, wia isch des iatz passiert?
Nu ganz wianig Leit hoba gwisst vo der Soch,
so kann ma ausschließa, dass irgendwo isch a kluas Loch,
und dr Nori eppas drfroggt, wos er nit set wissa,
des wor a Herausforderung für Moni´s Gewissa.
Dr Nori war paff und alls isch guat gonga,
ou mir soga danke, dass mir olli kema derfa mit insra Belanga.
Am Martin mecht Musi ou no recht herzlich gratuliere,
hom mr´n decht gseicha, am Landhausplatz als nuiar Polizist
salutiera.
In Kappl dinna, so hom mr keart, isch er stationiert,
mir wünscha dir viel Freid und Glück, und dass nia eppas passiert.
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●Familie Ludwig, Gertraud, Christine, Karl Heinz Grießer
An Böller set kracha, a Scheiba set fliaga
und im Grießers Ludwig und seir Familie kera.
D Gertraud tuat iaz numma auf´d Nacht serviera,
damit sie kann da neua Herd ausprobiera.
Am Ludwig eppas guats kocha und des die ganze Wocha.
Damit d Pianner Musi nit kimmt z´ kurz,
Karlheinz tua ins nit übertreiba beim Gehörsturz.

Hermann u. Helene Rudig
Die nächst Scheiba söll ins Pianner Loch ochafliaga,
dia sölla der Rudig Hermann und sei Leni kriaga.
Der Hermann isch an vielseitiga Mann,
aber am meißta ma ihn wohl im Wald antreffa kann.
Weil a Legga Holz hinterm Haus isch alli viel Weart,
daß im Winter nit lei in der Pfeifa der Rauch aufgeaht.
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●Wolfgang, Angelika u. Alexander Mathoy
An Böller söll kracha, a Scheiba fliaga,
dia söll der Mathoya Wolfgang, d`Angelika
und der Alexander kriaga.
D`Angelika kann dös no gar nit verstiah,
daß si numma all Tag muaß gi arbata giah.
Aber Angelika, sött dir dahuam die Decka auf`n Kopf falla,
nacha geah grad mit`m Wolfgang mit zu seine Termine alla.
Döt warst ou alli am nuiasta Stand,
was Kultur und Musi anbelangt.
Vom Alexander haba miar huira nuit derfragat,
außer daß er si mit`m Strom alli umma plagat.

Pia Schütz und Familie!
Weit auf´d Engara onni set deis Radli fliaga,
Deis tut Pia und ihri Familie vor Piannar Musi kriaga.
D´ Pia muaß in dar Orbat schua hausli springa und troga
Kua wundr, dass sa do noch am obat d´fiaß tia richtig ploga.
Und Schuach, sall braucht si ous ums ondr paarli
Weil ausrutsch, sall war schua gfahrli.

159

●Josef, Cäcilia, Simon, Michael, Elisabeth u.Manuel Juen

Die Böllar und dia Scheiba, tiat lei all heara,
tuat Musi dr Familie Juen vereahra!
Ziachorgla spiel dr Josef vu Herza gera,
und wenn er übt tuat er nix, o d’Glocka nit heara.
O beim Musiausflug war dia Quetscha gonz sicher dabei,
nur der Schuach floss beim Kneippa im Waal vorbei.
Nit lei Cilli und dr Josef sei alli hilfsbereit beim Organisiera,
o üb’r d’Kinder wissa mir an Haufa Socha, dia sei nit lei beim
Studiera!
Dr`Simon beschäftigt sich momentan mit seim Bau,
und nimmt Agnes den Summer zu seiner Frau.
Dr`Mike tuat o trommla in der Schweiz dia gonz Zeit,
aber für d`Corinna do isch ihm kuan Weg z`weit!
D`Elisabeth spielt s`Wia dunta Klarinetta gonz schia,
drum sieht ma sa z`Pians foscht nia mia spaziera giah.
Da Emanuel hot`s beim Schi fahra beas gschmissa,
drum hot`r sich im Knia die Bandla ogrissa.
Und iatz gibt`s vur Musi no zum Schluss,
für insr Ehrenmitglied Josef an saggrischa Schuss!
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Ali, Suna u. Wolkan Kizilgöz
Die negscht Scheiba, es Dama und Heara,
tuat dr Familie Kizilgöz Ali im Gastig keara!
Ja, Pianner Musi tuat huira Scheiba schlaga,
und sie mecht zu enk all Griaß-Gott iatz saga.
Ins’r Brauch, er sell da Winter vertreiba,
und d’Sunna sell strahla wia die allerschianscht Scheiba.
Drzua no dr Wunsch, dass all’s guat geaht
und s’Glück enk all Tog zur Seita steaht!

Sabine Senn mit Familie u. Raphael
Außerheart, di nächst Scheiba hat der Senn Sabine mit Familie und
am Raphael keart.
D`Sabine tuat in letzter Zeit viel Sport betreiba,
si will ja gega ihre Buaba nit auf der Strecka bleiba.
Ou beim Gitarrespiela übt si fleißig und geara,
sie weard zamm mit`m Jakob dös Magretenduo amal weara.
Der Raffael isch bei der Jugendfeuerwehr bei da besta
und beim Freestyl mit da Schi ou nit bei da letscha.
Bei der Nachtshow in Sea tia er jeden Diansti Salto schlaga,
dös sei richtig sehenswert, so haba miar derfraga.
Miar haba keart, z`Ischgl drinn trainiert er recht viel,
aber wahrscheinli isch da ou a Madli im Spiel.
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Siggi, Christine u. Kathrin Schütz
Dia Scheiba sött in dar Zweschgaanlag liega bleiba
dia tia miar für a Schütz Siggi und Christl außi treiba.
Ja dia Zweschgaanlag dös isch schua a Sach
da hat dr Siggi schua öppas wunderschias gmacht.
Oh Weintraube wachsa iatz in dem Garta
bis dar earst Wein fertig isch er konns kaum darwarta
Sags ins, wenn er fertig isch dar erst Wein
d Musi kinnt gera zum Kosta vorbei.

●Anita mit Fam. Mader

Dia nägscht Scheiba kimmt im groaßa Boga
zur Mader Anita und ihra Kinder g’floga!
D’Anita isch a fleißigi Frau,
schaut auf ihre zwoa Kinder gonz genau.
Wenn dia zwoa mal nit gut sei beinond,
nimmt sie des als glernte Kankenschwester in sichere Hond.
Und o als Lehrerin schaut’s iatz bald no rosiger aus,
sie orbeitet mitm Peter mitnond in uam Haus.
Mir hoffa, dass es o in Zukunft so weiter geht,
und deim Berufsweg nix im Wege steht!
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Martin Senn
Dia Scheiba, tiat lei all heara,
tuat Musi am Senn Martin vereahra!
D’r Martin vo früh bis spat alli buggla tuat,
den Umgang mit dem LKW und mit’m Kran er beherrscht saggrisch
guat.
Wenn er vorbeifahrt ganz egol wo du bisch, des finda miar guat,
er an alli an Gruaß außa lossa tuat.

●Martha und Adolf Pichler
Außerheart, dia Scheiba hot dr Martha und am Adolf Pichler keahrt.
Z’letscht Jahr isch für dia zwoa a besonders gwesst,
weil sie hoba gfeiert a seltanas Fescht.
Diamantani Hochzeit isch gwieß ka Selbstverständlichkeit,
dass ma deis gsund derlebt, es liabi Leit.
So hoba miar mit dr Musi o gratuliera derfa und a Marschli aufgfiart,
und dr Adolf hot die Pianner Musi dirigiert.
Miar wünscha enk no alles Guate und a longs gemeinsams Leba,
Gsundheit, viel Glück und Gottes Sega.
Und auf deis spendiera miar zum Schluss,
dr Martha und am Adolf no an saggrischa Schuss.
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●Gertrude Berger

Dia Scheiba muaß nur grod onni fliaga.
S’Bergers Gertrud, auf d’r Bahnhofseita tuat si kriaga.
Dia Gertrud ischt alli no a gonz feschi Frau,
ja dös stimmt – o wenn dia Haar lansam weara grau.
Zu deiner Ehre söll iatz no an lauta Schuss kracha,
mir vur Musi mechta dir a Fröd damit macha.

Helmut und Cornelia Lederle
Dia nächst Scheiba tia miar wieder weit außi treiba,
beim Helmut und d’r Cornelia Lederle söll sie liega bleiba.
Jo dr Helli mit seiner Familia hobas bonondar schia und fei,
miar globa do geits as gonz Johr kua Streiterei.
Dös söll für enk no ganz lang so bleiba,
die Pianner Musi wünscht viel Glück und Gsundheit mit deara
Scheiba.
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●Anke Hofmann und Roland Kainbacher
Außerheart, dia Scheiba hot dr Anke Hofmann und am Roland
Kainbacher keahrt.
Weil dr Roland hot kenna nia verstia, was die Lehrer so im Sommer
tia,
und die Alpine holt grod Pleite war, hot er da gonza Sommer Urlaub
gmocht, ja sall isch wahr.
A bissli Grilla, an Ausflug mocha,
Musikiprob gia und no viel ondari Socha,
amol Urlaub da, amol Urlaub dett,
die Anke und dr Fabio hoba sich bsunders gfreit.
Aber den Urlaub hat dr Roland o braucht,
weil die Baustell am Pianner Bahnhof hot ihn bsunders gschlaucht.
Da hot er oft nach dr Musikprob kenna berichta,
wo’s passt, wo’s fahlt und o no gonz ondari Gschichta.
A Dankschia Roland für die Arbeit bei dr Musi iatz no zum Schluss,
und deshalb spendiara miar enk an saggrischa Schuss.
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Toma, Dijela, Poljoka, Mara Dedvukaj

Ös Pianner, tiat all heara,
dia Scheiba tuat Musi d’r Familie Toma Dedvukaj vereahra!
Im Doarf ma dia Leitla leider gar nit oft sieht,
ob dia olli wissa, was da so alles geschieht?
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
Karl, Hannelore, Johannes u. Stefan Klomberg
Dia nächst Scheiba tia miar wieder weit außi treiba,
beim Karl , Hannelore,Johannes und Stefan Klomberg
söll sie liega bleiba.
Jo dr Karl mit seiner Frau hobas bonondar schia und fei,
miar globa do geits as gonz Johr kua Streiterei.
Dös söll für enk no ganz lang so bleiba,
die Pianner Musi wünscht viel Glück und Gsundheit mit deara
Scheiba.
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Hansi und Maria Kaufmann

A bissli nach rechts und grad übr’a Bach
sölls dia Scheiba hintreiba,
beim Kaufmanna Hansi und seiner Maria söll sie liega bleiba.
Ja, d’r Hansi isch in der Pension ganz fit und gesund,
s’gonz Jahr, Summer und Wintr, geaht’s bei ihm rund.
Fast all Tog tuat er mit da Touraschi auf an Gipfl aui sausa,
kaum ischas oper, sieht ma ihn mit’m Radla oder mit da Enkala
durch d’Gegend brausa.
Und d’Mary isch Meister im die Göst verwöhna,
sie will halt, dass sie oll s’negscht Jahr wieder köma.
D’Musi wünscht enk weiterhin a guati Zeit,
stella’t wieder a mal eppas on, dass es was zum Lacha geit!

Gottfried und Irmgard Weiskopf
Dia Scheiba muaß weit in’t Nocht außi fliaga,
dia sett dr Gottfried und d’Irmgard Weiskopf kriaga.
Letsch’s Jahr ischs leider zum schleidara nit ganga guat,
es hat nit viel Honig geiba, was da Gottfried nit g’freia tuat.
Aber huira wiards wieder besser,
nacha kimmt zum Frühstück wieder miah Honig auf’s Messer.
167

Peter Müller und Heidemarie Nigg
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und beim Müller Peter und d’r Nigg Heidemarie vor ihr Haus aui
krocha.
D’Musi wünscht enk alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar enk nit mega.

●Hedi Pfeifer

Dia negsch’t Scheiba söll auf Quadratsch aui fliaga,
dia tuat iatz d’Hedi Pfeifer kriaga.
Ma siecht d’Hedi numma oft in’s Doarf ochi giah,
geah decht wieder öfter unter d’Leit, sall war decht schia.
Wenn sie beim Kortna im Sannastüberl bam g’winna isch und ihr
Spiel so rennt,
nacha gfallt’s ihra guat, da isch sie in ihrem Element.
Miar Musikonta wünscha dir, Glück und Gottes Sega
und viel Kraft und Gsundheit für dei Leba.
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Dunja Schütz und Familie!
Und wiedr set a Radli fliaga,
deis set Dunja und ihri Familie kriaga.
Huira kenn amar gor nit viel über sie soga,
wara mar schua s´negscht Johr eppas darfroga.

Olga Sailer
Des Radli was da außi fliagt,
di Sailer Olga kriagt.
D´olga sieht ma olli fleißig mit am Postauto fohra
und a schias Inkoufstaschli troga.
Miar winscha dir gottes Seiga
Auf oll deina Weiga.
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●Josef, Margit, Johannes, Kathrin Hauser u. Gabriel Kolp

Ös Pianner, tiat all heara,
den Schuss und dia Scheiba tuat Musi
am Hauser Josef und sei’r Frau vereahra!
Insr Lebens- und Sozialberater machts ins vor,
er und Margit unternehma viel und sei o recht froh.
D’Musi mecht dir liaber Josef noamol gratuliera,
dei abgschlossenes Studium tuat ins all imponiera.
Dr Margit isch oft amol z’kolt, so haba mir’s venohma
drum hat sie sich a Wärmfloscha gnohma.
Da hat’s auf amol kracht und d’Wärmfloscha isch explodiert,
zum Glück isch dabei nix Schlimmers passiert.
Dr’Johannes hat im Mai 2013 seinen Zivildienst begonna,
iatz ischt er schua fertig, die Zeit isch aber schnell vergonna.
Vur Kathrin wissa mir nix zum Soga,
drum tia mir die sall nit bloga!
O sinscht war no viel und Allerhond zum Saga:
Wear Erfolg haba will, dear muaß o öppas waga!
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•Maria, Hermann, Christoph u. Christine Waldhart
An Schuss tuat krocha, a Scheiba tuat fliaga,
dia tia miar dr Familie Waldhart am Pianner Ögg vereahra.
Jo dr Hermann und d`Maria tia Tog für Tog fleißi
ums Haus uma wearcha, Holz kliaba, Auto repariera,
und dia Rössar fuattera, jo d`Orbat geat nia aus.
Und am Christoph tia miar zu seim runda Geburtstog
noch sagrisch gratuliera, er ischt jo inzwischa schua an bekonnta
Künstler und mocht a` Ausstölli noch dar ondera.
Und o`die Christine tuat weiter fleißi studiera
und bold a` tichtigi Architektin weara.
Wos ins obar gonz bsunders tuat fröha,
dass sie bead bei ins bor Musi guat und fleißi spiela.

•Hedwig Klien
Und wieder tuat an Schuss krocha und a`Scheiba fliaga,
die Pianner Musi tuat iatz die Kliena Hedi eahra.
Jo d`Hedi ischt im löschta Johr 85 Johr olt gwoara,
miar tia dir nochträgli sagrisch und föscht gratuliera,
bleib weiterhin gsund und zfrieda, dös tia miar dir winscha.
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●Alois und Maria Weiskopf
An Schuss tuat krocha, a` Scheiba tia miar weit außi treiba,
da Weiskopf Lois und sei Frau d` Maria tia miar iatz eahra.
Jo dia zwoa Leitla hobas bonondar schia und fei,
miar globa do geits das gonz Johr ka Streiterei.
Dös söll für enk noch gonz long a`so bleiba,
die Pianner Musi winscht enk viel Glick, guati
Gsundheit und a` schias Löba mit deara Scheiba.

Emmerich und Karoline Postai
Dia nächst Scheiba tia miar zur Sanna ochi treiba,
da Postaia Emmerich und die Karoline dia miar iatz eahra.
Jo dar Emmerich tuat fleißi und guat da Hausholt fiahra,
und zwischadurch da` Wohnwoga für da Urlaub repariera.
Die Karoline darweil mit am Sprengelauto föhrt durchs Lond
und geaht mit viel Geduld döna olta Leitla an d`Hond.
O`bam Sozialverein ischt sie fleißi darbei, und wia miar hoba keart,
lögt ma dört auf ihr Woart gonz groaßa Weart.
Die Pianner Musi winscha enk weiterhin a` schiani Zeit,
viel Gsundheit, Glick und bsunders Zfriedaheit.
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Rene Siegele u. Daniela Juen

Ös Pianner, tiat all heara,
dia Scheiba tuat Musi d’r am Rene Siegele u. d’r Daniela Juen
vereahra!
Im Doarf ma dia Leitla leider gar nit oft sieht,
ob dia olli wissa, was da so alles geschieht?
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
Albert Alois
Vom Albert wissa mira nix zum saga,
weiters wella miar ihn o nit ploga,
aber a Scheiba derfa miar diar aussi schloga
und hoffa, dass miar nägsts Jahr eppas drfroga.
Viel Gsundheit mechta miar dir winscha.
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Franz und Mathilde Kolp
Und wieder tia miar a Scheiba weit außi treiba,
dr Kolp Franz und sei Mathilda am Pianner Ögg tia dia kriaga.
Jo im löschta Johr ischt es am Franz gor nit olli guat gonga,
obar iatz - Gott sei Donk - tia miar ihn wieder öfter
im Doarf spaziera und o` in dar Kiarcha söcha.
Jo d` Mathilda freili ischt noch rischti und fit,
tua gonz föscht auf dein Franz schaua.
Miar vor Pianner Musi winscha enk viel
Gsundheit, Glick und wirkli a`schiani Zeit.
Beate Egger und Michael Ganahl
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi Egger Beate und Ganahl Michael verrehra
Von euch hoba miar huira nuit erfroga,
euch wera miar hold a onders Johr wieder ploga.
D`Musi wünscht a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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Reinhard, Doris u. Thomas Schweisgut
Deis Radli aus echter Pianner Birke gemacht,
fliagt für’n Reinhard, d’Doris und n’Thomas Scheisgut aussi in
d’Nacht.
Jo dia Leut sei döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
Christiane Fuß
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und bei d’r Christiane Fuß vor ihr Wohnung hea krocha.
Bei d’r Christiane mir nu wissa wo sie wohna tuat,
wenn a mol a bissli ins Dorf åchi schaugsch war guat.
Miar hoffa, du bisch heint da, beim Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr kannta eppas dr’fraga.
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Erich, Andreas, Simon und Marco Waldner
Außi a Scheiba in d´finischtari Nocht,
Dia hot d´Musi am Waldner Erich und seir Familie gmocht.
Rechna, schreiba und kalkuliera
und jo schaua, dass d´Leit s Fleisch tia rechtzeitig farfiahra
Im Gastroservice bei der Firma Handl do lebt ar richtig auf,
mei liabr, do entgeaht ihm nix, do schaut ar schua saggrisch drauf.
Mike Unterlechner
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und beim Mike Unterlechner vor sei Wohnung hea krocha.
Beim ihm mir nu wissa wo er wohna tuat,
wenn a mol a bissli ins Dorf åchi schaugsch war guat.
Miar hoffa, du bisch heint da, beim Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr kannta eppas dr’fraga.

176

Annemarie und Othmar Zangerl
Dia Scheiba tia miar auf d`Margreatha auchi treiba,
dr Zangerl Othmar und sei Frau Annemarie tia miar iatz eahra.
Jo dia zwoa Leitla hobas wia ins scheint schia und fei,
miar hoba nuit darfrogat , da geits das gonz Johr ka Streiterei.
Jo dar Othmar ischt an Spitzenmusikont, dö hatta miar bor Pianner
Musi schua geara, liebar Othmar tua dir dös
nochamol überlöga – ins tats sagrisch und föscht fröha.
Pianner Musi tuat enk enk winscha weiterhin a`schiani Zeit,
viel Glick, Gsundheit und bsunders Zfriedaheit.

•Dr. Christian und Monika Klimmer
An Schuss tuat krocha, a`Scheiba tuat fliaga,
dia söll am Christian Klimmer und seir Frau keara.
Jo dar Christian a`wirkli guater Doktor in Zoms,
hot im löschta Johr dös Roat Kreiz im Bezirk
umkremplat foscht gonz; jo dös hot ihn koschtat viel Nerva,
obar iatz soga miar tuat dear wichti Betrieb wieder guat lofa.
Und d` Monika hot ihn darbei mental föscht unterstützt – dös ischt
amol klor. Jo und dös Töchtarli, dia Anna, konn super Klarinett spiela,
miar vor Musi worta schua drauf, dass sie tuat mit ins marschiera.
Liabi Leitla, die Pianner Musi winscht enk ollas Böscht und tuat enk
loba laut und föscht.
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●Mario Zangerl
An Schuss tuat krocha, a`Scheiba tia miar weit auchi treiba,
dr Zangerl Mario auf dr Margreatha doba tuat dia kriaga.
Dr Mario geit olli teiflisch Gas, vo Manti bis Freiti auf
dar Orbat und am Wochenend bam Ausgiah.
Seini Kollega soga, er tua foscht mia Madla wia Auto obschleppa, jo
liabar Mario tuas holt nit übertreiba.
Iatz hot dr Mario sogar da Pianner Schiklub als Obmonn übernohma,
miar tia dir darfür donka und di sagrisch loba.
Thomas u. Helga Lüftenegger
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Helga und den Thomas Lüftenegger in der Ergere verehra
d’Musi wünscht dr Helga u. am Thomas alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar sie nit mega.
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Przemyslaw Stepowski
Dia Scheiba söll an groaßa Boga mocha
und beim Przemyslaw Stepowski vor sei Wohnung hea krocha.
Beim ihm mir nu wissa wo er wohna tuat,
wenn a mol a bissli ins Dorf åchi schaugsch war guat.
Miar hoffa, du bisch heint da, beim Scheibaschlaga,
dass miar fürs keimat Jahr kannta eppas dr’fraga.
Alfred und Petra Griesser
Dia scheiba wos miar aussi treiba,
set beim Giresser Alfred und bei dr´Petra det liega bleiba.
Dia zwoa kenna mar huira gar nit plog
weil miar hoba schua gor nuit darfogat.
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●Fam. Sigrid, Gerhard u. Sebastian Melichar
An Schuss tuat krocha, a`Scheiba tuat fliaga,
miar tia iatz die Fam. Sigrid und Gerhard Melichar eahra.
Jo vor dar Sigrid und vor am Gerhard do ziacha miar da Huat, dia sei
bead ongsöchni Richter und mocha dia Orbat wirkli guat.
Und in dr Freizeit tia si Baurna, Schnops brenna und dia Rössar
pflöga, jo do geits ka Minuta, wo dia auf dr faula Haut liega.
Die Pianner Musi winscht enk und enkera Kinder a`schiani Zeit
und viel Glick, Gsundheit und Zfriedaheit bo jedar Glögaheit.

Frau Dr. Praxmarer und Kinder

Die negscht Scheiba, es Dama und Heara,
tuat dr Praxmarer Ingrid, Thomas , Michael und Claudia
auf dr Engara det keara!
Im Doarf ma ench leider gar nit oft sieht,
ob dia olli wissa, was da so alles geschieht?
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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Fam. Anton, Klara, Markus Egger u. Klara Zangerl
Dia nächst Scheiba tuat auf d`Margreatha auchi fliaga,
di söll am Egger Toni und seir gonza Familia keara.
Von di Egger`s hoba miar im löschta Johr kenna gar
nuit darfroga, dös sei wirkli bravi und feini Leitla.
Und tuat ma amol schnell an guata Molar braucha,
dr Toni mit Pinsel und Forb tuat gschwind auftaucha.
Jo di Egger`s könna o` sagrisch guat feira,
nit selta lossa sie mit ihre Nochbara a`Party steiga.
Die Pianner Musi winscht enk weiterhin a`schiani Zeit,
auf dass ös auf dr Margreatha doba glickli und zfrieda seid.
Gilbert und Alexandra Jeroucic
Und wieder söll a Scheiba auifliaga,
dia sölla d’Alexandra und dr.Gilbert Jeroucic kriaga.
D’Musi wünscht ench alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar eich nit mega.
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Josef, Elke, Jasmin und Patrik Schalber
Und wiedar set a Radli fliaga,
Dar Schalber Josef und sei Familie setta diea kriag.
Fleißg par Eisabohn tuat ar untar togs sei Dianst
und noch am Feierobat, sei seini Biena s´schianst.
In dar Geiga dinna hot ar seina Volker gmocht an Plotz recht schia
Miar wissas gwies, dar Josef tuta vo da Biena schua eppas varstia.
Milos Stojanovic und Nada Dordevic
Deis Radli aus echter Pianner Birke gemacht,
fliagt für’n Milos Sojanovic und d’Nada Dordevic aussi in d’Nacht.
Jo dia zwoa sei döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht uafoch a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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●Florian Perktold
An Schuss tuat krocha, a`Scheiba tuat weit fliaga,
dia söll am Perktolds Florian auf dr Margreatha keara.
Dar Florian ischt Buaba-Abbas in Pians, dös Gschäft
ischt nit olli leicht und tuat in fordera gonz.
„Habt Acht“ und „Im Schritt Marsch“ kriagt er
iatz jeda Tog zum Heara, jo do muascht folga,
sinscht bischt am Sumti o`noch in dar Kasearna.
Die Pianner Musi winscht dir für dia Zeit ollas Guats,
und beim Marschiera und Exerziera viel Soft und Kroft.
Gerald Jenewein
a Scheiba söll fliaga,
dia sölla dar Geerald Jenwein im Gostig det kriaga.
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●Gustav und Mathilde Zangerl
An Schuss tuat krocha, a Scheiba tuat int Engere außi fliaga,
dia tuat d’r Zangerl Gustl und Mathilde kriaga.
Im Doarf ma dia zwoa leider gar nit oft sieht,
ob dia olli wissa, was da so alles geschieht?
D`Musi wünscht enk a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
Alexander, Petra u. Jessica Lengauer
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi Lengauer Alexander,Petra und Jessica verrehra
Von euch hoba miar huira nuit erfroga,
dia wera miar hold a onders Johr wieder ploga.
D`Musi wünscht a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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Horst und Sandra Zangerl
Und wieder söll a Scheiba auifliaga,
dia sölla d’Hortst und Sandra Zangerl kriaga.
D’Musi wünscht ench alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar eich nit mega
Monika, Josef und Wolfgang Hainz
Außerheart dia nächst Scheiba tia miar dr Fam. Hainz vereahra.
Jo dös sei wirkli feini Leitla, dia sei as gonz Johr brav und stad,
und miar hoba bam böschta Willa für dia Scheiba nuit dafrogat.
D`Monika und dr Pepi tia beim Sozialverein föscht mithalfa,
und dr Wolfgang schaut z`Innsbruck in dr Klink, dass ollas tuat guat
lofa. Die Pianner Musi winscht enk a`schiani Zeit,
bsunders a`guati Gsundheit und viel Söga im weitera Löba.
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Alfred und Christine Siess
Des gliandig Radli wos da jetzt außi fliagt,
dr Siess Alfred und Christine kriagt.
Vom Alfred und vur Christine wissa mira nix zum saga,
weiters wella miar die zwoa o nit ploga,
aber a scheiba derfa miar diar aussi schloga und hoffa, dass miar
nägsts jahr eppas drfroga.
Nuo Berisaj u. Isabelle Schütze
Und wieder söll a Scheiba auifliaga,
dia sölla d’Nuo Berisaj und Isabelle Schütze kriaga.
D’Musi wünscht ench alles Glück und Sega.
Mir hoba nit viel keart und ploga hoba mar eich nit mega.
Franz, Marika, David u. Bettina Oswald
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi Oswald Franz,Marika,David und Bettina verrehra
Von euch hoba miar huira nuit erfroga,
dia wera miar hold a onders Johr wieder ploga.
D`Musi wünscht a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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Fam. Hans-Peter Weiskopf
Außerheart mit deara Scheiba tia miar da Hans-Peter
Weiskopf und sei Frau begriessa und eahra.
Jo dia zwoa Leitla hoba, wia ma heart,
am Pianner Ögg dussa ollas umbaut und gmocht nui.
Miar vor Pianner Musi tia enk noch nochträgli
zum enkeram Nachwuchs sagrisch gratuliera.
Und liebar Hansi, miar tata ins föscht fröha,
wönn du wieder kamst zu insrar Musi,
weil a` guats Woldhoara kannta miar wirkli braucha,
drumm bitt schia tua dir dös amol überlöga.
Suad Haag und Emina Alicehajic
Außarheart die Scheiba hot am Suad Haag und Emina Alicehajic
keart.
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Erwin Albler und Kathrin Spiss
A Holzradli von Hand gefertigt und gliandi gmocht,
schloga miar iatz außi in die Nocht.
Kriaga set deis dar Erwin Albler und Kathrin Spiss
Um diazwoa isch a saggrischas griss.
●Thomas u. Christine Federspiel
Mit der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi Federspiel Thomas mit Familie verehra
Vom Thomas und der Kathrin hoba miar huira nuit erfroga,
dia wera miar hold a onders Johr wieder ploga.
d‘Musi wünscht ench viel Glück und Sega,
und duat o no an sagrischa Schuss obgeba.
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•Fam. Mathias, Monika u. Daniela Perktold
Außerheart, dear Schuss und dia Scheiba hot
dr Familia Perktold auf dr Margreatha doba keart.
Jo dia Leitla hobas noch fei und schia, und miar
hoba für dia Scheiba kenna nit viel darfroga.
D`Monika tuat als anzigi Frau im Pianner Gemeinderot
auf jedafoll da Monn stölla und lot si nit übra Tisch ziacha.
Die Daniela und da Mathias tia mir im Doarf nit so oft söcha.
Die Pianner Musi winscht enk viel Glick und ollas Guate.

Walter, Marianne und Iris Codemo
Und wiedr set a Radli fliaga,
Deis set dar Walter, d´Marianne und Iris Codemo kriaga.
Da Waltr hot sei Hifta die letscht Zeit recht saggrisch plogat
Deis hot schua a bissli bei ihm gnogat.
Als Zugbeleiter und als Zugchef sall muaßr iats numma fohra
Kunda und Eisabohgest tutat iats kundenfreundlich bemoahra.
Do braucht ar iats numma aoll im Zug auichi und och giah
und oh nit in dar Kälti am Bouhof stia.
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Martin Murr
Außaheart, die Scheiba hot am Martin Murr im Gostig keart.
Von dena Leut konn ma nit viel soga,
ma konn do wirkli nuit dr’froga.

Svetlana, Pasco, Marco, Danijel u. Ljindtia Dukic
Die negscht Scheiba sett’s in linke Sannaufer onnitreiba,
dia sett beir Fam Dukic liega bleiba.
dia Leit tia in Pians verbringa nit viel Zeit,
drum es über sie ou nix zum darzeila geit.
Gea lassats enk decht öfter a mol z’Pians blicka,
nocha kenna mir enk s’nägscht Johr a längers Sprichli schicka.

Kurt Codemo
Deis Radli aus echter Pianner Birke gemacht,
fliagt für’n Kurt Codemo aussi in d’Nacht.
Jo der Kurt isch döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht uafoch a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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●Raimund, Heidi, Luzia u. Thomas Waldner
Außerheart, dear Schuss und dia Scheiba hot
dr Familia Raimund Waldner auf d’r Silvretta doba keart.
Als Bezirkshauptmonn hat`s der Raimund letscht Jahr troffa,
er hat miaßa die Landeskatastrophenübung schoaffa.
All`s isch guat gonga und nix isch passiert,
und dafür hat er oa viel Lob nacha kriegt.
Beim Fußball sieht ma ihn ab und zu,
aber dia Knia und Schenkel brenna halt oa° vorzua.
Aber Heidrun weard ihn schua wieder massiera,
und er kanns ja nocha wieder vo nuja probiera.
Der Thomas und Luzia sei fleißig und halfa wo si kenna,
dass der Raimund und Heidrun nit salber miaßa alli renna.
Mir winsche enk alles Gute und viel Glick,
und im nuia Jahr koa Missgeschick.
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Albert, Silke, Chantal u. Fabrice Wolf
Und wieder söll a Scheiba auifliaga,
dia sölla d’r Albert Wolf mit Familie kriaga.
Jahr aus, Jahr ein, der Albert buggelt fleißig und konzentriert,
das es rund um’s Haus bleibt alli schia.
Hecke schneida, Roasa maha u oa Bluma gieaße,
deas weard halt einfach epar tia miaßa.
Silke isch fleißig beim Grissemann in Zams beim verdiana,
shaut drauf, dass dia Leit trinka und Essa oa schnell kriaga.
D`Chanti hat Matura gmacht, mir gratuliera dazu recht herzlich,
Super gmacht, olle Acht!
Der Fabrice steht nit zrugg und isch iatz oa schua Gsell,
kann guat umgiah mit der Maurerkell.
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Gerd, Maria, Nina, Sarah, Mario u. Jasmin Pfeifer
Dia Scheiba tia miar auf Quadratsch auchi treiba,
dr Familie Pfeifer Gert tia miar iatz eahra.
Der Gerd, als Polizeikommandant in Ischgl hats nit alli leicht,
in der Saison er alli mia Beamte breicht.
Dr Robi Williams kimmt iatz nach Ischgl zum Konzert,
und der Gerd schaut, dass ihm niamand den Weg versperrt.
Deas Konzert, deas wiard sicher schia,
ob der Gerd do oa sei Maria loat gia?
Dr Mario isch als Polizist in Hall und hat sich schua etabliert,
und schaut aber oa drauf, das er den Anschluss nach Pians nit ganz
verliert.
Die drei Mädels, Nina, Sarah und Jasmin,
dia sei iatz oa schua ab und zua dahin.
Sie wissa aber oa dahoum isch as schia,
beim Gerd und bei der Maria.
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●Familie Heiko Luchetta
Mit dem Schuss und der Scheiba es Dama und Heara,
mecht d‘ Musi da Heiko Luchetta mit Familie verehra.
Fuaßball, Fuaßball und ole, ole
des Traineramt ist iatz wek, owe!
Der Heiko hat iatz aber für sei Familie viel mia Zeit,
und gloub in’s Heiko, deas isch gscheit.
A groaßi Feier sets huara angeblich noa geba,
da kennats noa epas derleaba.
Was gfeiert wird, kanna mir enk iatz noa nit saga,
deas wearats schua negscht Jahr in der Scheiba derfraga.
An „Runde“ sall selts weara,
wieviel Jahr, des steaht in die Stera.
Anton u. Brigitte Rudigier
Deis Radli aus echter Pianner Birke gemacht,
fliagt für’n Anton und Brigitte Rudigier aussi in d’Nacht.
Jo dia zwoa Leitla sei döis gonze Johr so brav und stad,
dass ma beim beschta Willa für d`Scheiba nuit darfroga tat.
D`Musi wünscht uafoch a schiani Zeit,
bsunders viel Glück, Gsundheit und Z’friedenheit.
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●Pepi, Monika u. Verena Waldner
An Böller söll kracha, a Scheiba fliaga,
dia söll der Waldners Pepi mit der Monika und d Verena kriaga.
Dös Alpmoaster sei im Koaser isch an anstrengenda Job,
überhaupt wenn ma alles perfekt macha will und Top.
Der Pepi hat laufend Nachschub organisiert,
und am Schluss hat er s Kuchamadli auf a Zug no gfüahrt.
Wia der Railjet in Landeck am Bahnhof ankimmt,
der Pepi vo dem Madla den schwara Rucksack nimmt,
und tragt ihn, wia`s halt an Gentlemen macht,
glei inni in`s Abteil, dös war decht ou glacht.
Schnell will er wieder außi giah,
aber der Zug tuat numma stiah.
Er fahrt schua durch a Zammer Tunell,
und pfeift durch bis Innsbruck richtig schnell.
D`Monika steaht am Bahnsteig und fuchtlat und schreit,
aber si hat glei gmerkt, daß dös alls nit dergeit.
Iatz isch der Lalli im Zug und latt mi da stiah,
er hat da Autoschlüssel und i s` Auto im Parkverbot stiah.
Der Pepi weard zwar am gleicha Tag no huamgfunda haba,
aber z`dumm isch es ihm gwest, am liabsta hatt er si vergraba.
D`Verena woaß iatz genau, was si will weara,
si studiert eppas im Sozialbereich, haba mir kenna heara.
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Klaus Huber u. Diana Mathoy
Außerheart, di nächst Scheiba hat am Huber Klaus und der Mathoy
Diana keart.
Seit`s Töchterli und iatz ou no an Stammhalter isch im Haus,
weard`s Ernast beir Diana und beim Klaus.
A mords Hochzeit steaht huira im Juni an,
dia zwoa sei schua seit ama Jahr am Plana dran.
Von Feldkirch auf Pians hea isch es ja nit weit,
überhaupt iatz, wo`s soviel zum organisiera geit.
Encheri Kinder wachsa ja iatz schua zwoasprachig auf,
als Muattersprach piannerisch und vorarlbergerisch als Fremdsprach
obadrauf.
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Josef u. Christine Waldner
Dös glüahndi Radli was miar iatz außitreiba,
tia miar am Waldner Josef und der Christine inverleiba.
Wenn ma auf a Alm kann mitnand als Senn und Sennerin giah,
nocha isch dös ou in der heintiga Zeit no schia.
D` Christine hat in der Jausenstation alls perfekt organisiert,
viel Leut sei grad wega der Speisekarta annimarschiert.
Und der Josef hat g`molcha und Kaas gmacht ganz fei,
hat sa ingschmiert und umdraht, weil dös ganz wichtig ou sei.
Aber dös sauber und genau sei hat si rentiert,
sinsch war er nit bei der Käseolympiade mit Gold prämiert.
Die Trophäe hat d Christine in Empfang müaßa nehma,
weil beim Josef isch vor der Preiverteilung schua s`Schnapstuifali
kema.
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Vergessene
Voar mr aufheara, miaßa mir no eppas soga,
es konn schua sei, dass mar eppern vergessa hoba.
Kua Obsicht isch drbei, miar wella niemand vergessa,
ober ba so viel Scheiba über 300 on dr Zohl,
kann passiera, dass ma tuat vergössa uan amol.
Miar bitta das es deswega kuan Verübel geba sett.
und beim inzicha decht eppas bleiba sett.

Schluss
Sou es Pianner, iatz macha mr Schluss,
hoffatli hat ou niamand an Verdruss.
Miar mechta wiederhoula vom Anfong dia Bitt,
seids nit beleidigt, na sall mechta miar nit!
Es isch halt amol a olti Tradition,
dass ma uam am Kassunti a bissli auf die Zeacha steiga konn.
Bold weara insri Inziacher an enkri Tira klocka,
miar bitta enk fescht, tiats beadi Ouga zuadrucka.
Pfiat enk für Huira und stellats viel on,
dass mr z’negscht Johr wieder epas ausriafa konn!
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