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Fensterputzerin 

27.10.2014   für Josef & Jan 

 

I hob grad in mei Herz neigschaut 

Und ghert, zerscht still – und dann ganz laut: 

A Gschicht vo Haag wird mia vazöt 

Wo‘s geht um Öpflbäum – und Göd 

 

Do hab I meine Ohren gspitzt 

Und mi an mein Computer gsitzt 

Zsammengfasst all meinen Muat 

Und angfangt aufschreim – zerscht voll Wuat: 

 

Hob nemli an Vertrag mitn Konrad gmocht 

eam anvertraut die Luisenhöhe-Parkplatz-Pocht 

Weil i net einsiag, dass die Gemeinde Hoog 

100'000e (!) Euro ausgibt, wegn an Vertrog 

 

wo d’Erlebnisberg GmbH hot untaschriebn 

gemäss dem d‘Erlebnisbahn nur ka wern betriebn 

wann die GmbH 30 neue Parkplätze nachweist 

und i find wirkli, dass ma eich do alle besch... : 

 

Da Gmoarat hot am 12.6. so was untastützt (!) 

woit dass ma Unsummen – vo Eire! – Euro benützt 

um mein Parkplatz (um ca. 30 Plätz) auszbaun 

hot’s lossn wia „Enteignen zur Bestandserhaltung“ 

ausschaun 

 

Do hob i ebn denkt: „Na“ – solche Gschichtn 

de kinnts Euch – wann i dabei bin – NET richtn 

Hab des a in Konrad so gsogt 

und eam daraufhin ebn gfrogt 

 

 

 

ob a mit mia an Vertrog (ohne Ausbau) tat machn 

damit d‘Vaantwortung fia d‘Erlebnisbahn-

Parkplatz-Sachn 

wida bei der Erlebnisberg GmbH landt 

und da hat se da Konrad a dazua bekannt. 

 

Hot vazöit vo an Parkplatz mit Streuobstbäumen 

und hot mit damit brocht zum Träumen 

Von einer Wöt wo statt Geld, Ellbogen, Vitamin B, 

mia Raum schoffn fia Öpflbäum, Nähe, Vitamin C 

 

I hätt hoit glaubt, dass des in Haag wirkli passiert  

Nachn Vertrag mitn Konrad – do hab i mi girrt 

Und wia I des schreib – da wird ma klar 

Da is iatzt Trauer, wo zerscht Wuat war 

 

Und wia de Tränen an Schleier aufbaun 

Da merk I, zum ins Herz neischaun 

Hoasst’s Fensta putzn, zum sehn des Gfühl 

Des wos se vasteckt, in dem Gewühl 

 

I hob fest putzt – iatzt is ma klar 

Wer bei mir is – wer (nia) bei mir war: 

Wer hüft - und wer net, z‘(er)schaffn, Raum: 

Fürs Blühen von an Öpflbaum 

von Renate 
 

Nichts ist so fein gesponnen, als dass es nicht die Sonne bringt ans Licht 

und doch kennt niemand „die Wahrheit“ – auch ich kenn sie nicht: 

www.erlebnis-parkplatz.net 

http://www.erlebnis-parkplatz.net/

