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    Andreas Persch 

 

Am Dienstag war´s wieder soweit, 

Das Thema passt in d´Faschingszeit. 

Der geballte Sachverstand, 

zur Stadtratssitzung  z´ammafand. 

Thematik - ausgesprochen schwer, 

Es ging um Innstadt ihr´n Verkehr. 

I woas ja ned wos de do dringa, 

um solche Vorschläg zamma´zbringa. 
 

A Ampellösung bringt – voll schlau, 

vermutlich erst den Megastau. 

Die Einbahnregel umzukehrn, 

liegt leider jeder Logik fern. 

Des mecht i seng, wenns dann probiern, 

ums Eck in d´Jahnstrass ei´zumbiang. 

Ein mittelgroßer LKW, 

bringt garantiert glei ois zum steh. 



Gar mancher wünschte sich so sehr, 

an dreispurigen Kreisverkehr. 

Ihr Obrigkeit, i sog eich was, 

des ganze is doch ois a Kas. 

 

Denn just ab heid, ab dem Moment, 

führ´n ja mia das Regiment. 

Des wos i damit sagen mecht, 

i moch Gebrauch vom Vorschlagsrecht. 

Wia war´s, wir leiten schwuppdiwumm, 

den Inn bei Wernstoa einfach um. 

Man müsst nur a paar Grundstück kaufa, 

und losst´s bei Heining z´ammalaufa. 

Des Flußbett kannt ma dann planiern, 

Da Schopper Max soll´s betoniern. 

Auf Stadteigener Autobahn, 

kannt ma dann rauf und runter fahrn. 

Kannt obbiang, do wo ma grod mecht, 

des war doch wirklich ned so schlecht. 

Und links und rechts, is a ganz wichtig, 

10.000 Parkplätz,- kostenpflichtig-. 

Dann, passend zu der Situation, 

erricht ma no a Mautstation. 

Do kennt´s eich ziemlich sicher sei, 

An haufa Geld nemma so ei. 

Dass de Touristen nixe ahnen, 

spann ma einfach grüne Planen, 

von Ingling bis zur Ortspitz nei, 

des derfad koa Problem ned sei. 



 

Und jetzt wo wirklich Alles denkbar, 

mach ma den Stadtturm no versenkbar. 

Darauf erricht ma dann wia wuid, 

a permanente oide Duid. 

Am Südufer des Inn entlang, 

passad no a Bimmelbahn, 

da fährt die Linie Nummer zwei, 

direkt in d´Apotheken nei. 

Die is nämlich scho extralang, 

z´wecks der neuen Bimmelbahn. 

Vielleicht und mit a bissl Glück, 

griang mia a bayrischs Wirtshaus z´rück. 

Des war amoi a Sensation, 

A Biergarten als Endstation. 

I glaub de Löwenbrauerei, 

war do sicher gern dabei. 

Ihr segt´s is oise hoib so schwa, 

ein dreifaches Innstadt-Aha. 

 

 


