
RETTET DAS SÜDBAD !!! 
De Maathes wollt letzt schwömme’ giehn, 
haot aon d’r Dier e Schild gesiehn, 
daodruff ganz gruuß geschriewen stand 
- dat öß ja wirklich allerhand: 
“Müßt’ annerst Euch de Zeit vertriewen 
dat Südbaod muß geschlosse’ bleiwen. 
Mier hann e’ Rohrbruch dat öß bitter -  
o kommen su schnell nömmieh widder!“ 

Et Südbaod gött baal fuffzich Jaohr, 
un längst waor jedem dao scho’ klaor 
dat möt nem aale’ Rohrsystem 
- dao kieht mer schnell maol e Problem! 
Dao hölft och wei kaa lamendeeren 
nur noch general-saneeren! 

Däm Stadtrat unn däm Stadtvorstand, 
öß et seit Jaohre’ scho’ bekannt, 
bluuß hann se all lao bei der Saach, 
Ihr Hausaufgaowen nöt gemaach. 
Dä Schröer, dä selwer Lehrer waor,  
weiß möt Bernarding, datt öß klaor, 
datt hä’ vom Volk de Quittung krieht: 
Setzen! Sechs. - Wenn neist geschieht! 

Die Bürjer sönn heut nöt naiv. -  
“Ihr waort jao och su kreativ 
manch anner Saach ze finanzeeren 
nor öß nömmieh ze tolerieren 
dat dat jetzt weiter waorte’ kann 
wei öß et Südbaod awer dran!“ 

Die zwai sönn schwer jetzt schon aom schwitzen 
om möt em Land wei nachzesitzen. 
- Wie krieht mer lao die Kuh vom Eis, 
unn paor Milliöncher nao Mattheis, 
gleich owerhalb vom Weiher grad, 
fier des Trierers liebstes Bad. 
Nöt jede kann möt allegaoren, 
öm Sommer böß nao Sylt hi’faohren.  
gaof fuffzehn dausend maol geschriewen, 
- die sö mö´m  ..... (Hönner) dahaam gebliewen. 
Su niedig öß et in der Stadt, 
dat mer en offe’ Südbaod hat: 

Dä Baodemaaster möt d’r Peif 
et I-Gackschi schwömmt scho möm Reif,  
de Pänz haon aon d’r Rutsch gestaut 
ze viert e quanten Bob gebaut! 
De Oma zieht erquickt Ihr Runden 
unn öß su primstens aom gesunden. 
Om Ziehner stieht e ganz kla Mädchi, 
u springt ihr erstet „Aorschpaketchi“ 
mer sieht selbst noch aom nächsten Daach, 
wän haot e „Bauchflaatscher“ gemaach. 

Dat Südbaod muß erhalte’ bleiwen, 
dat könnt Ihr hönnert Ohr euch schreiwen, 
ob Owerbürjermeister Schröer, 
Politiker aller Couleur, 
Ihr hat jetzt all genuch geschwätzt, 
braucht nur ze handeln, unn zwaor JETZT! 

„Besser  
duuht  
gelaacht, 
als wie  
freckt  
geärjert!“ 

Helmut Haag, 16.7.2005
als Fischers’s Maathes 
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