
B Unser Kempten (Meine Oma fährt im Hühnerstall…)   

1) Unser Kempten hat seit heuer Schuldenfreiheit, unser Kempten, das ist einzig in der 

Welt! 

2) Unser Kempten ist auch seit gestern CO² frei,       - „  -                                      

3) Wenn du fliegst vom Allgäu Airport schonst die Umwelt, sagt zumindest unser 

Fernsehrichter Hold!   

4)  Unser Oberallgäu kriegt ein Teilzeit-Landrat, unser Hörmann kriegt das alles auf die 

Reih`! 

5) Unser Finger Michl fordert 100€, nicht als Jahresticket, sondern für ´nen Tag! 

6) Unsere Allgäu Bahn fährt bald mit Wasserstoff Tech., woll´ n mal sehn ob das in 

dem Jahrhundert klappt! 

7)  Unser Hitschi zählt die Autos auf dem Parkplatz, unser Hitschi ist ein bienenfleißiger 

Mann! 

8) Unser Jedi, der schreibt Bücher über früher, unser Doktor ist ein hochgelehrter 

Mann! 

9) Unser OB Kandidat, der spielt Posaune, unser Josef ist ein multitasking man! 

C                           1) Eine Seilbahn, die ist lustig, eine Seilbahn, die ist schön/ ja 

dann kann man dann von oben alles in den Zimmern seh`n / hollah hi, holla 

ho.. 

2) Keine Busspur, keinen Radweg, keinen Gehsteig, keine Bahn, so `ne 

Seilbahn braucht nur Seile, wo sie sich festhalten kann/ holla ho.. 

3) Leider braucht´s noch hohe Pfeiler, um zu Schweben überm Dach, 

reichen 40/50 Meter? Ist egal, das wird gemacht/ holla hi.. 

4) Bei der Feuerwehr zu landen muss der Hubi im Notfall/ wenn dort aber 

ist ´ne Seilbahn geht das doch in keinem Fall/ hollah hi… 

5) Alle Leute, die von Steufzgen nach Sankt Mang hinfahren woll´n/ 

schau´n von unten auf die Seilbahn, fragen sich, was das wohl soll/ holla 

hi.. 

6) Mit der Seilbahn über Dächern einen Kreis zu fahren wär´ schön/ und 

man könnt´ von der Burghalde auf ganz Kempten runterseh´n/ holla hi.. 

7) 50 Mille soll sie kosten, doch uns Kemptern ist´s egal/ weil der Freistaat 

mit Millionen noch für diesen Wahn bezahlt/ holla hi.. 

8) Und das Beste an der Seilbahn ist: Das MoKo wird gestoppt/ was wir 

jahrelang beraten, ist die CSU bekloppt? /holla hi.. 



 

 


