Frauenbundkränzchen-Vortrag am 28.01.2012
Mit ABBA-LIEDERN, vorgetragen von
Gabi, Emmi, Hanne, Irmi,
Mucki am Klavier und Tom am Schlagzeug!

1. Lied: Waterloo
Wir sind heut hergekommen um mit euch zu
festen. Das Kränzle hier in Westerheim gehört
doch zum Allerbesten. Die Frauen von nahe und
fern, sie kommen doch alle so gern. Nach
Westerheim, sie kommen gerne nach Westerheim,
Westerheim, heut ist was los hier in Westerheim.
Westerheim,
s´Kränzle ist heut hier inWesterheim, wir wollen
euch heut erzählen von Westerheim, oh oh oh oh
Westerheim, wir erzähln euch heut von
Westerheim, dürüdürü Westerheim, heut ist was
los hier in Westerheim, oh oh oh oh Westerheim
wir erzähln euch heut von Westerheim.
2. Lied: Mamma Mia
Die Dorfanalyse brachte es an den Tag. Studenten
sollten mal prüfen, woran es wohl lag. Was fehlt im
Dorf, was brauchen alle hier? Stimmt´s in der
Kirch´, in Gemeinde und im Verein. Hier sollten sich
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alle einig sein. Das Gemeindeentwicklungskonzept,
wird in Auftrag gegeben perfekt, ohohohoh.
Mamma mia attraktiv soll´n sie sein,
Rummeltshausen, Günz und Westerheim.
Mamma mia miteinander muss sein,
Rummeltshausen, Günz und Westerheim.
Einwohnerzahl geht aufwärts, für Kinder hat man
viel Herz und ein neuer Kindergarten kommt her.
Mamma mia, Qualität die soll sein in
Rummeltshausen, Günz und Westerheim.

3. Lied: Dancing Queen
Sonnenschein, Sonnenschein, über Westerheim ist
täglich Sonnenschein. Wir brauchen Sonnenschein,
Sonnenschein über Westerheim.
Sonnensegel bis in Himmel nauf, fangen alle
Strahlen auf. Energie vom Himmelszelt, braucht die
ganze Welt. Wir gehen mit der Zeit.
Solarpark ist der neuste Schrei, ob´s uns gefällt ist
einerlei. Pavallions aus Glas, ja das ist doch was,
das Cafe lädt uns ein, mit Kuchen schön und fein.
Das Cafe Sonnenschein steht da draußen so ganz
allein. In die Häusla g´hört ganz schnell doch no
viel mehr nei, oh yeah.
Metzgerei, Bäckerei oder ne Shopping-Meile,
Swingerclub lass mer sei, dau fällt eis no was
Bessres ei.
2

Was hier noch fehlt zu unserm Glück, ein Tanzcafe
das wär der Hit. Musik und Kerzenschein, dazu ein
Gläschen Wein, das Tanzen gibt uns Schwung, hält
uns jung. Dem Alltag dann entfliehn, Christa wird
Dancing Queen, der Gemeinderat, der geht mit ihr
hin und beim Drehn werden Probleme von selbst
vergehn, oh yeah!
Tanzkurs statt dr Gmoindsratsitzung, des bringt
dein Team gwiß in Schwung. Du kriagsch des locker
hin, denn du bisch ja die Dancing-Queen.
Christa ist Dancing-Queen. Dancing-Queen!

4.Lied: Money, Money, Money
In Westerheim gibt´s viel zu tun, doch immer ist
das Geld zu knapp, das ist schlecht. Wir teilen ein
und sparen für den Kindergarten-Neubau, der
kostet Geld.
Doch für die Kleinsten ist uns nicht´s zuviel, beim
alten Pfarrhof gibt´s ein neues Domizil,
neunhunderttausend Euro wird er kosten, darum
sagen wir.
Money, Money, Money,
die Gemeinde die braucht sehr viel Geld.
Money, Money, Money,
denn wir wissen, dass ihr sehr viel fehlt.
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Ahahahah, was können wir tun, hätten wir nur
Money, Money, für Westerheim wär´s gut.
Für Westerheim wär´s gut!
Ein Damm soll schützen Westerheim vorm
hundertjährgen Hochwasser, das wär geil. Doch
solch ein Damm der kostet viel und alle Kassen
sind längst leer, gell Frau Bail.
Doch für die Zukunft von Westerheim, muss
wieder Geld in die Kasse rein, drum flieg mer nach
Las Vegas und wir spielen die Millionen ein.
Money, Money, Money,
die Gemeinde die braucht sehr viel Geld.
Money, Money, Money,
denn wir wissen dass ihr sehr viel fehlt.
Ahahahah, doch mit ein bisschen Glück, kommen
wir mit vollen Taschen aus Las Vegas zurück. Aus
Las Vegas zurück.
Ahahahah, so ein Flug kostet Geld, ja Frau Bail mir
send eis einig, den griag mer sicher g´stellt.
Den griag mer sicher g´stellt!
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5. Lied: Thank you for the music
Nun wollen wir heut zu Ihnen danke sagen,
danke, dass Sie hier unsere Gäste waren,
besonders einem Ehrengast, der so gut in unsre
Gemeinde passt, immer´s passende Wort, denn er
hat den besten Draht zu Gott.
Ref.:
Wir sagen: Danke, Pater Johannes für Ihre Treue,
Sie sind stets offen für das Neue. Friedensgruß
und Bußandacht des hand Sie eig´führt bei uns,
vor langer Zeit, man reicht sich gerne die Hand,
s´gibt koin Streit und sagen, danke Pater
Johannes, weil es koin Bessra geit.
Doch manchmal sind Sie beim Gottesdienst leicht
verwirrt. Sie wissen nicht mehr, wo ihr Notizzettel
liegt. Doch d´Mesnerin, die merkt es glei und
flüstert ihnen die Termine ein, alle sind amüsiert,
wie der Pfarrer sowas überspielt.
Ref.:
Wir sagen, danke Pater Johannes für 30 Jahre,
danke, Sie trauten viele Paare. Kirchenfeste
werden so schön gefeiert, es ist wunderbar. Wir
kommen gerne zu dir das ist klar. Wir sagen
danke Pater Johannes für so viel schöne Jahr.
Wir sagen danke Pater Johannes, Halleluja!
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6. Lied: I have a dream
Uns trägt ein Traum, von Westerheim. Schön wird
es sein, unser Westerheim. Denn glaubt man an
Wunder, fest und unbedingt, sind wir uns ganz
sicher, dass es auch gelingt. Keinen Lärm von oben
und erst recht nicht von der Eisenbahn. Keine
Überschwemmung, ja das käm bei allen prima an,
ihr werdet sehn, so kann es gehn.
Ein Supermarkt das wäre stark, Freibad dazu, das
wär der Clou. Unser Pfarrer wird dann, locker
hundert Jahr und ein neuer Dorfplatz wird dann
endlich wahr. Wir glauben an Wunder, es wird
alles gut egal was war. Wir glauben an Wunder,
unser Westerheim das wird ein Traum. Wir haben
Vertraun, uns trägt ein Traum. Schön wird es sein,
in Westerheim.

7.Lied: Zugabe: Thank you for the music
Wir sagen: Danke liebe Gäste, für ihr Kommen,
danke, die Zeit ist schnell zerronnen. Bleibt doch
noch ne Weile, die Musik spielt auch noch auf,
geht nicht nach Haus,
vielen Dank nochmals für den Applaus,
denn unser Kränzle geht noch weiter, es ist noch
lang nicht aus,
denn unser Kränzle geht noch weiter, es ist noch
lang nicht aus.
E N D E !!!!!!!!!!!!!
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