
Warum ischas Klima so wie as isch….? 

Wer ufpaßt – der siehts guet 
wie se s`Klima - ändere tuet 
fast übral – wo ma eie guckt 
tuet s’Weattr gern verruckt. 
 
Die Gletscher schmelzet ab 
üsr Trinkwassr wird knapp. 
Hochwassr mehr mol kutt 
schwemmt halbe Örtle furt. 
 
Schnee fällt  wie in Kanada 
Staub kutt - vo de Sahara  
Im Summr schwüle  Affehitz 
bold druf Hagel,Donner, Blitz. 
 
Orkanstürm gond durs Land 
werfet Wäldr ussem Stand 
Windwurf, Schneebruch kutt 
do leabt de Borkekäfer guet. 
 
Ma mirkt des länger scho 
de Klimawandl - der ist do 
Warum,wieso - des gär alls kutt 
weil ma Energie verschwende tuet. 
 
Der hohe Politik ist des egal 
afange mueß ma – regional. 
Gnau us deam wichtige Grund 
hond Lütt - wo wittr denke tund 
 
no denkt - und gründet gewollt 
die Energieregion - Vorderwold. 
Acht Gmuida machet mit 
mit gonz arrangierte Lütt. 
 
 

Mir sollet enkltauglich streabe 
zum zukunftfähig wittrleabe. 
Des große Leitbild des soll si 
weck vo der fossile Energie. 
 
Erneuerbar – ist ezt de Zweck 
Kohle, Gas – Erdöl sollet weck. 
Energie spare – soll wer`s ka 
dass ma in Zukunft leabe ma. 
 
Jo früher ist des onderst gsi 
do ma it gfloge - übral hi 
Die Reisewerbung ist übrvoll 
wo ma witt furt in Urlaub soll. 
 
Scho jeder fertig Maturant 
fliegt meistens i na fernes Land 
und Lütt wo Geald gnue hond 
kreuzet mit Schiffr umma nond. 
 
Viel Lütt speiset gern exzellent 
ma holt Mittl vo ferna Kontinent 
Früchte und viel ondres mehr 
wird als Müll entsorgt nochher. 
 
Bure bstellet jede Menge Heu 
weuß der Teufl – vo wo herbei 
die dicke Gülle tund se bschütte 
bis uffe – zu jeder Älplerhütte. 
 
Durchs fahre, fliege und Handel 
kutt allat me – de Klimawandel. 
Drum wär`s ganz guet und reat 
wenn ma a klei zruck stecke tät. 
 

Vom Rotach-Reimer Heribert 

 

 

 
 


