Richtspruch zur Hebauf vom Katzenhaus im Tierheim Garmisch Partenkirchen
I grüß Euch alle mitanand
und aa unsa scheans Hoamatland.
Nach am alten scheena Brauch
sag i beim Hebauf a Sprücherl auf.
So bitt i um die Gunst, ihr wollt's mi anhör'n
und mi bei meim Verserl ned tratz'n oder stör'n.
Die Adress „Schmalenau zwo“- des is gwies,
is für heimatlose Viecherln a kloans Paradies.
Hund, Katz, Schildkröt oder Haas‘ find‘ hier Geborgenheit,
ein sicherer Hafen für sie all‘, mal für immer , mal auf Zeit…
Des Tierschutzvereins 1200 Mitglieder san enorm engagiert
Für alles was da so bellt, miaut, quiekt oder wiehrt.
Doch aa a starke Führung braucht so ein Verein,
sonst wär das Engagement wohl eher klein.
Gut ist’s, dass der Tessy Herz für Tiere recht Brennt,
und man aa die Gitta als Tierfreundin überall kennt!
So mancher hat schon müssen recht zittern,
wenn die zwei haben Tierquälerei müssen wittern.
„Für Hund und Katz is auch noch Platz“- so geht a nette G’schicht,
doch war da z’letzt im Tierheim nicht mehr viel in Sichtdenn rar geworden in den Gebäude san die warmen Platzerl.
Geändert hat sich des jetzt dank zwoa Katzerl.
Für die hat die Tessy erhöht die Abgabengebühr
Um einen Katzenhaus-entwurf mit viel Gespür.
Für die Architektign Martina von Thurn war dies eine Ehr‘,
dafür hat sie jetzt zwei Katzen um sich her.
Schön war der Entwurf und gern lebte da Katz und PapageiSogar a Platzerl für Esel oder Pferd wär da no frei;
Entworfen in am Stil, der ins Alpenland passt neiAa wenn ein Archenbild im Dachspitz bald kommt no dazu

Passts, fand doch Noha’s Gefährt eins aufm Berg sei Ruh´
Dass der Verein an ein so großes Projekt überhaut darf Denken,
dafür sei da verstorbenen Frau Koller Ehr‘ und Angedenken!
Sie hat in Ihrem Erbe den Tierschutz großzügig bedacht,
selbst ihre alte Haustür hat’s in unsern Neubau geschafft.
Ein jeder, der tritt ein durch diese Tür mag kurz denken an die Kraft,
die Großzügigkeit, die hier für die kleinsten Freude hat geschafft.
Auf jeden Fall- so a scheena Entwurf sollt aus da Familie ned gehen verloren,
drum wurd die Mirjam von Thurn für die Ausführung des Baus erkoren.
Denn was von der Mutter war wohl ersonnen,
wird die Tochter Bauen mit Wonnen!
Tessy, Gitta und Mirjam, das Power-Dreigestirn
Ham si dann g’sucht Bauleut mit Hirn,
Firmen, deren Können man darf loben
Vom Fundament bis zum Dachspitz oben.
I sag’s ganz unumwunden, i war zerscht ganz indigniertWenn da Maurer Erdaushub macht, wird vo dem aa betoniert?
Bald aber hat des sich aufgeklärt und i war a bisserl weiser,
de Bodnplattn recht schee wurd gmacht vo da Firma Reiser.
Hernach wurd die Baustell hier von uns Zimmerer regiert.
Mit Holz und viel Sachverstand
Gebaut wurden Dach und Wand.
Mit Elektro Waldburger und Installateur Sieß werd prophylaktisch i schelten,
ned dass zvui Löcher in unsern Bau bohren und als Holzwürm müssen gelten!
Wenn die Firma Hill dann noch die Böden schön vergiesst,
ist´s nimmer lang, bis Katz und Vogel hier das Ambiente genießt.
Mir Bauleut werdn dafür unser Bestes geb´n,
Ihr sollt´s vui Freid da herin derleben!
Für des bitt ma jetzt an Herrgott um sein Segen:
I wünsch jetzt dem neuen Haus,
dass Not und Kummer bleiben drauß.
Auf dass im Haus bald gesund und fröhlich Katzerln hüpfen,
bevor sie sie dann bei neuem Herrchen oder Frauchen unterschlüpfen.

Daß Freud und Fried und Glück hier walten,
auf des woll´n mir den Hebauf halten.
Jetz laßt's, liabe Leit, mi ned wünschn alloa,
stimmts ei in mein Vivat, daß wiederhallen de Stoa,
Unsere Bauherrschaft und die edlen Spender laßt's lebn hoch-hoch-hoch !
Planer, Handwerker und Helfer daneb'n hoch-hoch-hoch!
Florian Greinwald, Greinwald GmbH, 23.09.20

