
 

Mit Gunst und Verlaub! 
 
Seid mir gegrüßt, ihr lieben Gäste, 
die Ihr erschienen zu dem Feste, 
zu ehren ein besond’res Haus; 
denn ohne dies kommt niemand aus. 
 
Wer heute etwas werden will, 
damit verrat‘ ich nicht zu viel, 
der muss bereits in jungen Jahren 
Wissen erlangen und bewahren. 
 
So ist der Zweck von diesem Bau, 
ein jeder weiß es ganz genau, 
den Kindern sehr viel beizubringen, 
sei’s schreiben, rechnen, lesen, singen! 
 
Nicht jeder sieht ein Schulgebäude, 
voll Jubel und mit großer Freude, 
denn’s braucht zum Lernen, wie man weiß, 
vor allem Übung und viel Fleiß. 
 
Viel lieber will man meistens spielen, 
vielleicht gar nach Mädchen schielen, 
statt sich mit Büchern zu umgeben, 
was leider ist der Ernst des Lebens. 
 
Jedoch – und das ist meine Sicht, 
so wird zum Spaß die Schülerplicht, 
hier wurde gründlich nachgedacht, 
als man den Bauplan hat gemacht. 
 
Frau Kogelnik vom Büro SBP, 
ist bei der Planung Hirn und Zeh, 
die Statik von Herrn Kuhle stammt, 
auf das hier hält jede Wand. 
 
Frau Hecker Papp verdient Respekt, 
sie hat die Finanzen ausgeheckt, 
drum gehört ihr unser Dank, 
weil ohne Knete wäre dieser Fleck noch blank. 
 
Herr Pax wünschen wir sodann, 
was er sich selbst nur wünschen kann, 
seit vielen Jahren hoffte er auf diesen Bau, 
und nun ist er da zumindest im Rohbau. 
 
  



 

Gelobt sei auch die Handwerkerschaft, 
die hier so gut hat mitgemacht, 
egal ob Sonne, Sturm, ob Regen, 
sie waren jederzeit zugegen. 
 
Und nun, so bitt‘ ich, auf dies Haus, 
gieß‘, Herrgott, deinen Segen aus, 
damit kein Leid dem widerfährt, 
dem dieser Bau ein Dach gewährt. 
 
Nun möchte ich nicht länger reden, 
und schnell den Wein ins Glase geben, 
mag die Sonne in dem Wein, 
den Kindern gutes Omen sein, 
dass nicht das Glas in Gänze bleibt, 
dem Haus bringt Glück, es sei geweiht. 


