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Buaba, Männer, Mädla, Danda,
haldat o ond bleibat schdanda.
Daaa i durch mei Red vorkend,
was vor Sacha g’macht worn send.

Dr Haufa goht eim en dr Kopf net nei,
bei manche muss em Hirn en Knoda sei.

Zom Beischpiel d ’Kreis-Ortsstroßaschau,
die dengat einfach sie send schlau.
Die den sich doch mit dr Vorfahrt austoba,
b’sondorsch bei ons em Oberdorf droba.

Die Langestroß nuff, dann nübor ens Bild,
do hat mr Vohrfahrt g’het wego nem Schild.
Des hend se jetzt gändert.
Au en dr Beethovaschtroß, bis zum Durchlass,
des haut dr Schponda naus vom Fass.
Do gilt jetzt, wenns d’ Audos au z’ammaschlecht,
wer von Rechts kommt, der hat Recht.
Jetzt kommat se aus dr engschda Schtroß rausg’schossa
dass dengscht, dia Kerla de send b’soffa.
Ond dir uff dr broita Stoß wird schlecht,
denn der Seggl hat au no Recht.

Am Anfang, des darf mo garnet saga, noi,
bei manche muss em Hirn en Knoda sei.

Henns doch em Benninger Amt z’schnell reagiert,
ond Schilder 14 Tag z’ früh abmontiert.
Beim wiedornamacha ischs dann passiert,
a neis Achtungsschild war kreiert.
Des isch doch eigentlich zum Toba,
Vorfahrtsschild mit dr Schpitz nach oba.
Onsor Schuldes garnet domm,
sagt zom Bauhof: „dreha mr ’s halt om!“

Des will bei eum im Kopf net nei,
bei manche muss em Hirn en Knoda sei.

Do gibt’s en Benninga so a Schoof,
macht’s Sportabzeicha, i glaub ’s war dr Haaf.
Ond weil mors bei ons net macha ka,
geht der sportlich gschdandene Ma,
welch ein Jammer, welch ein Graus,
nach Affalterbach hinaus.
Bei ons gibt’s dozu koi Alag net,
bei ons, do treibt mo Sport im Bett.

So isch’s, ond andorsch geht’s net nei,
bei manche muss em Hirn en Knoda sei.

En Berichterstatter hemm mr au,
schreibt ondorm Pseudonym W.V..
On liest en mancher den Bericht,
dann kennt moina er hätt Gicht.
Do fl iagat Bomba ond Granata,
bei Niederlage on beim Sieg,
uff em Schportplatz drond am Neckor
kennt mr moina, es herrscht Krieg.
Naturschutz, von dem duat doch jedor schwätza,
wer’s praktiziert den duat mr schätza.
Do wird’s au ernscht on do sem mr net still,
em Gschpräch isch a Alag für Sondermüll.
Obwohl se sagat, dr Neckor sei z’warm,
on deshalb an läbender Fisch so arm.
Die Kühlung em Stromkraftwerk brengts Wasser zom Sturz,
Glaubsch d’Vorbrennungsalag wird kühlt mit nem 
faula Furtz?

So was will ons en Kopf net nei,
bei manche muß em Hirn en Knoda sei.

Jetzt kommt’s, do haut dors d’ Auge naus,
do trifft oin doch dr kalte Graus.
Mir Kirbebuaba henn schier g’fl ennt,
weil d’ Kirbe heit woandersch brennt.
Bei Omziag on bei Stroßafeschtla,
do haue ze dia Stroßa zua,



bloß nem Benninger Kirbebua lasst mr montags
net sei Ruah.
So beschwert sich wegor dr Vorkehrssituatio.
die lombaburger Polizeidirektio.
Die Autofahror sollat sich doch pissa,
wenn se mol gschwend warda missa.
Wer montags bloß durch Benninga fährt,
on wegom Schtau sich no beschwärt,
der isch net mol en Aschbach Uralt wert.
Mir bitted eich, komm senn so frei,
ond schnierad ons net gar zarg ei.
Drei Dag em Johr, was isch des scho ,
’s isch on bleibt halt Traditio.
Jetzt wird’s Zeit, i komm zum Schluss,
weil d’ Kirbe endlich brenna muss.
Auf Buaba, heilat nomol gschwend,
dass dr Sard au richtig brennt.
Benninger Kirbe bleibt net bloß en Hauch,
sondern für d’ Zukunft en altor BRAUCH!!!

AMEN


