
Was gehf das mich an!"

Was geht das mich an, sagt Herr Meier, 
wenn brenntlm Nachbardorf ein Haus,
Ich bin zwar bei der Feuerwehr, 
auf keinen Fall rück Ich d a  aus.

Was geht das mich an, sagt Herr Müller, 
wenn von der Hohen Mund ein Kletterer fallt, 
Ich bin zwar stolzer Bergwachtmann, 
doch der Unfall dort, der läßt mich kalt.

Was geht das mich an sagt Herr Grüner 
und fährt am Unfallort vorbei, 
es wird wohl Irgendjemand helfen,
Ich will da keine Schererei.

Was geht das mich an, sagt Herr ftaunzer, 
wenn ein Rowdy s Telefon zerstört, 
am besten schleicht man still vorbei, 
wells eh Ja nur der Post gehört.

Was geht das mich an, sagt Herr Meckrer, 
fürn Vlnzensvereln hab Ich keine Zeit 
das Essen sollen andre bringen, 
bin noch zu Jung * es tut mir leldt

Was geht das mich an, sagen manche, - 
wir pfeifen laut auf die Galsau 
well schade Ist ums viele Geld 
und ghören tut sie nach Peltnau.

So schimpfen Meier, Müller, Grüner 
und Raunzer und Meckrer obendrein, 
doch wenn sie selber Hilfe brauchen, 
kanns gar nicht schnell genug selnl

Aus: "Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut."

(OHa)

Andersentag

Der Andersentag wird natürlich 
auch in der Öffentlichen Büche-
rei Hatting gebührend gefeiert! 
Neben zahlreichen Geschenken 
wie Abziehbilder, Luftballons 
und Kugelschreiber für die jun-
gen Leser, gibt es auch zwei 
größere Veranstaltungen. 
Samstag, 4. April 1987
15.00 im Pfarrsaal: Kasperlthea-
ter "Kasperl und der Räuber Ja- 
romir"
Sonntag, 5. April 1987
20.00 im Pfarrsaai: Ein Vortrag 
von Frau Dr. Grete Schmidt zum

Thema: "Was soll ich lesen, was 
soll ich spielen?" Wo sich inte-
ressierte Eltern über den richti-
gen Kauf von Kinder- und Ju-
gendbüchern sowie von Spielen 
informieren können. Eine große 
Buch- und Spielausstellung lädt 
zum Schmökern ein!

Zur Erinnerung noch einmal un-
sere Öffnungszeiten: Sonn-
tag 10.00 - 11.30. Donner-
stag 18.00-19.00.

Rödlach Gerhard
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UNSER TIP FÜR SIE 
iANZJÄHRIG

•  Pizzastadl •  Fitneßraum
•  Tanzbar •  Sonnenterrasse
•  Badeanlagen •Alm-Grill
•  Sauna, Solarien «Restaurant
•  Hot-whirl-pool •  Pool-Billard
•  Türkisches Dampfbad
•  Hochzeitsarrangements
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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