
Kraillinger Narrenpost  (k)eine FASCHINGSZEITUNG  
Zwei Kraillinger Spatzen, Spatz und Fratz, unterhalten sich. 

Das ist Spatz und das ist Fratz.

Die Kandidatin 

Schau nur, Fratz, von jeder Latern' hängt das 
gleiche Bild! Zum Narrischwern! 
Du, de moana, ma kennt eane Kandidatin no ned 
gnua! 
Meinst? Sie ist doch die Amtsinhaberin, die 
sowieso in jedem Hochglanzprospekt "In 
Krailling" auf fast jeder Seite abgedruckt is. 
Das hat doch sogar die Starnberger Zeitung 
g'merkt!  
Du, Spatz, seitdem dass sie ihrn Wahlkampfzeddl 
verteilt hod, woas mas: De hod a komplette Fa-
milie, samt Oma und Enkeln. So wia ganz vui 
andere Kraillinger hoid a. Und an der Uni in 
Ludwigsburg hat‘s schdudiert, des is a internatio-
nales Highlight.  Zum Narrischwern! 
Mit Werbung kennt sie sich aus! D' Leut sagen 
ja manchmal, sie hat ihr früheres Kulturbüro 
ins Rathaus verlegt. Und, du, die Gemeindever-
waltung is gar nicht schlecht als PR-Agentur!  
Zum Narrischwern! 
In einem hat sie außerdem völlig recht: 
Krailling hat jetzt "überregional bedeutende 
Kulturveranstaltungen". Schad is nur, dass die 
"landesweit bedeutenden Biotope" immer noch 
nicht richtig geschützt sind. Kulturlandschaft 
is doch auch Kultur! 
Wir ha'm kein geschütztes Naturarchiv und 
nur ein winziges Gemeindearchiv., a paar gut 
betreute Schachteln mit Fotos.   
Zum Narrischwern! 

Die Pflichtaufgaben 

Und du derfst ned vergess'n: De Gmoa hätt' an 
ganz'n Haufa Pflichtaufgab'n! 
Der Flächennutzungsplan is bei uns in 
Krailling von 1978 ! Zum Narrischwern! 
Und die Bebauungspläne, da soll doch drin 
stehen, wie gebaut werden darf und basta! 
Aber in Krailling schaun die Bauwerber da 
nach, wovon sie sich befreien lassen könnten. 
Und dann kommen lauter Briefmarken-
bebauungsplanänderungen raus!

Wos hoaßt nacha dös? Briefmarken was?? Ach so, 
dass de meist'n Bebauungspläne löchrig san wia a 
Schweizer Kas! Zum Narrischwern! 

Tempo 30 

Du, Tempo 30 und Übergänge über die Gautinger 
Straße ha'm mir jetzt, woaßt des scho? 
Das hab'n aber doch seit 1985 die Bürger, vor 
allem die Eltern von den Schulkindern, immer 
wieder gewollt. Erfolg nach 30 Jahr! Des is zum 
Narrischwern!  

Ortsplanung 

Bei der Ortsplanung mit de Bürger, do is scho was 
herganga! 
Ja, wie die berühmte Echternacher Spring-
prozession! Erst schreien die Bürger, dann 
dürfen sie mitschnabeln, dann geht die GFZ 
wieder hintenrum rauf, und wenn sie dann 
wieder schreien, gibts erst amal a Pause, 
irgendwann gehts wieder weiter. 
Ja Spatz, und ganz nebenbei is am Eck die 
Apotheken- Ludwigsburg baut worn, in voller 
Größe. Woaßt du, warum des Grundstück 
ausgnommen war aus dem großen Bebauungs-
plan??? 
Ja sowas wiss‘n doch d’Spatzen ned! Es is zum 
Narrischwern!  

Feuerwehr 

Warum haben wir in Krailling eigentlich gleich 
zwei Feuerwehrhäuser? Das geht doch ins 
Geld! I woaß nur: Des oide  Feierwehrhaus is 
renoviert wor'n. Des brauchen's für de Geräte-
unterbringung, und den obern Stock als Stauraum. 
Schad um die schönen Jugendräume! 
Und das neue Feuerwehrhaus beim Sanato-
rium, da hat's früher doch g'heißn, das wär zu 
weit weg vom Osten für die Einhaltung der 
Rettungsfrist, oder?  Und deszweng gibt's no' 
des oide???  Das neue Feuerwehrhaus is 
jedenfalls vor allem zum Üben, des is in der 
Bürgerversammlung g'sagt wordn. 
O je, wenn die da feiern, des is arg weit weg für 
Spatzen! 
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Wart's ab, am Schluss baun de doch glatt no oans 
im Osten, das  war näher bei uns, was moanst?  
Ja, des wär ja wirklich zum Narrischwern! 

Brain-Drain 

Was ist das eigentlich für ein trauriger Baum vor 
dem denkmalgeschützten Haus Margaretenstr. 43? 
Das ist eine Ersatzpflanzung für die wunder-
schöne Jugendstil-Hängebuche, die wo den 
Umbau da nicht überlebt hat. Aber der neie 
Baum is a glei dürr worn, warum eigentlich? 
Jaaaaaaaaaa, das Haus, das hatte die Gemeinde 
doch an den angeblichen Altlasten-verbuddel-
spezialisten verkauft, der in U-Haft sitzt und 
früher der große KIM-Unternehmer-Vorsitzen-
de war! Für den hat die Gemeinde viel Wirt-
schaftsförderung ge'acht, und der Bauamts-
leiter, der hat sich mit seinem ganzen Verwal-
tungswissen gleich ganz von der Firma anstel-
len lassen. "Brain-Drain" sagt ma da auf Nei-
deitsch, wenn unsere Wissenschaftler ins Ausland 
gehen! Genau! Und vorher is der KIM-Be-
bauungsplan extra für diese Firma geändert 
worden, trotz Kritik aus dem Landratsamt!  
Des is scho zum Narrischwern !  

Wirtschaftsförderung 

Wirtschaftsförderung nach bisheriger Kraillinger 
Tradition! Der Gemeinderat hod ja damals ned 
amoi gwusst, dass de Gmoa auch de Hälfte von 
Bahngelände hätt' kaffa kenna, grad so wia die 
Planegger. De baun da selber. In Krailling g'hört 
des halbate Bahngelände jetzt dera Schienenfirma. 
Und im KIM kann man sich auch mit jedem 
zusätzlichen Quadratmeter Nachverdichtung 
ordentlich was ausrechnen! Zum Narrischwern! 
"Vetterleswirtschaft"sagt ma, aber des is a bisserl 
z' harmlos, oder? Naja, die  helfen halt zam in 
Krailling !  

Vergleiche 

Du, in Planegg – , die  woill'n günstige 
Wohnungsgenossenschaften – und in Krailling 

soill'n einheimische Gutverdiener die Wohnungen 
auf der Sanftlwiese a paar Tausender billiger 
kriegen. Und das vergleichst du? Außerdem 
war das doch nur so ein Vorschlag! Aber es wär' 
zum Narrischwern! 
Wie is es eigentlich mit der Würm? Die gleiche 
Würm, das gleich berechnete Überschwem-
mungsgebiet - in Planegg ist es ernsthaft im 
Plan festgesetzt, in Krailling so larifari! Wieda 
wos zum Narrischwern! 

Rezepte 

Du, i kannt a paar Brösel vertrag'n! Dass an der 
Apotheke Ludwigsburg leider doch kein Cafe 
hinkemma is, sondern Arztpraxen daneb'n san, des 
is auch a Art eigene Wirtschaftsförderung statt 
Spatzenförderung.  Genau: Im Cafe wern keine 
Rezepte ausgstellt, du Spatzenhirn! 

Schabernack 

A propos Wirtschftsförderung! Geh' ma ins 
Schabernack! Musikkneipe mit Bröseln! 
Du, des Schabernack soll abgriss'n wern! Was? 
Der schöne Biergarten, gut für die Jungen, die 
Alten und die Spatzen! Das is doch der alte 
“Bernrieder Hof“, is der nicht denkmal-
g'schützt, auch wegen dem Ortsbild? Und vor 
100 Jahr, da war's der Sozitreff! Heut g'hört 
das Schabernack zur Ortskultur, so wie die 
Würm und das Margaretenkircherl!  Drum wär 
des zum Narrischwern! 

Sechs Richtige 

Fratz, was ist das da drüben für ein Plakat? 
Wart amoi, das san doch de Sechs! "Sechs in the 
City"?  Wos??? Und wieso City??? Des san doch 
einfach "Sechs Lustige"! ? 
Jetzt hab ich's: das sind "Sechs Richtige für 
Krailling".  Du, ham de nur sechs Kandidaten? 
Spatzenhirn! Für 20 is das Plakat zu klein! 

Zum Narrischwern ! Sagen Spatz und Fratz 
immer wieder.

Und was sagt so mancher Kraillinger auf gut Latein? Difficile est, satiram non scribere! 
Was soll das heißen? - Manchmal kommt ma gar net rum um die Satire! 

 


