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S neue Juhr hout ogefangn
Etze is dos neue Juhr ou schun wiedr vier Wochn ahlt und Villes hout sich gegniebr
2021 geändert, obr Moiches is ou, Gout sei Dank, gleiche gebliebn.
Su hout uns dos döchtsche Coronavirus ömmer noch ne lusgelossn und mr kon ne
sohn, wann mr dos Covid 19 wiedr aus unsn Labn streichn kenn. Seit zwej Juhrn
bestömmt de Pandemie unsn Alltag und schränkt uns olle gehericht ei. Mr hout sich
jo schun o dos Maskntrohn gewennt, obr schiene wärs doche, wenn mr ouhne dos
Ding underwaigs sein und wie frieher wiedr ungehindert Oudn hulln kennte.
Obr satt ock ne traurich, denn s gibt jo wingstns seit letztn Harbst anne neue
Regierung - de Amplkoalition. Die funktioniert inzwischn schun besser, ols wie de
Fußgängrampl bann Käs-Michl. Wenn de dou drickst, vrgieht anne gefiehlte
Ewichkejt, bis dos griene Mannl ufleuchtet. Moichn sein dorte an Wintr schun de
Fisse eigefrurn odr mr hotte wajgn dar langn Worterei vrgassn, wos mr gegeniebr an
Stodttejlbieroe einklich hout erledichn wolln. Andrsch ös dos bann Routhause ei dr
Stodt. Wenn de dou vun Forettle dan Fußgängriebrwaig niebrgiehn willst, össes
nouch zwej Drittln vu dr Strecke schun wiedr rut, ou wenn de dich ejsn tummln tust.
Stallt euch vier, etze ös ei Berlin nouch 16 Juhrn uf ejmoul de Merkln nemieh dou.
Ville Kindr, die nouch n Millenium geburn sein, kenn gor niemand andrn und hon
amende gedocht, doss mr dos Kanzleromt bis zun Tude dr jeweilichn Omtsinhobr-in
(m, w, d) ausfilln muß. Su ähnlich wie ban Heilichn Votr ei Rom - vu Ratzingrn
amoul obgesahn.
Ei dr Schule wern euch etze ei Geometrie ock noch Kreise, Raichtecke, Quadrate
und Dreiecke gemoult, weil kej Mensch ei Bälde mieh wejß, wie genau ane Raute
aussitt, denn die hout de Merkln suzusohn zommst sich salbr mit ann Ruhestond
genumm. Su ös olsdann die dötte geometrische Figur aus dr Öffntlichkejt
vrschwundn.
Geändert hout sich ou neche, doss mr, wenn mr dorch Neugablunz gieht, fost kaum
noch de deutsche Sprouche hiert, und Paurisch schun gor ne. S ös jo schiene,
wenn ville Migrantn dou bei uns ane neue Hejmicht finden. Obr s wär halt ne
schlaichte, wenn se sich a bössl bemiehn tätn, ei dr Öffentlichkejt Deutsch zu redn.
S muss jo ne glei Paurisch sein...
Doudrfier tun sich jo dr Mundortkreis, dos „Nej suwos“-Team vu Zosches Ingrid und
vur olln Schaurich Dieter eis Zeug lehn. Obr wie lange de Leute dan Dialekt noche
vrstiehn kenn oder hiern wolln, dos kon mr ne vuraussahn. A poor Juhre words jo
hoffntlich noch fr Moiche wöchtsch und interessant sein, doss de paurische
Sprouche drhaln bleibt. Mejntr ne ou ?

