Buchdorf isch a schöner Ort
Buchdorf isch a schöner Ort
Do kann man gut leben, do will man nimmer fort.
I bin a Einheimische, hab im Dorf mei Kindheit verbracht
allerhand erlebt, wo ma heit no drüber lacht
Mitten im Dorf isch die Kirch und die Schul net zu übersehn.
Bis zur 4. Klasse können Kinder hier im Ort zur Schule gehn.
Wir haben einen Dorfpfarrer, der isch für viele wichtig.
Er gehört einfach dazu, das ist richtig.
Es gibt einen Kindergarten mit einem neuen Hort
Einen Metzgerladen, a Bank no mit Bänker, do brauchsch gar net fort
Es gibt auch a Jugendheim,
do dürfen auch die Alten rein.

Ein Dorfzentrum wird gebaut, ganz modern
einen Zahnarzt hammer, doch an Hausarzt hätt mer no gern
Wir haben an Fußballverein und einen Tennisclub
Auf´n Recyclinghof kannst bringen dein Schutt
Spielplätze gibt’s noch und nöcher
Straßa sind ziemlich neu und ohne Löcher
Eine Turnhalle fehlt halt noch im Ort
So wichtig ist für uns der Sport
Dafür haben wir a spitze Musikkapell,
aber auch viele Hunde mit viel Gebell
Das Problem sind die hinterlassenen Haufen
Die blieben net liegen, könnte man sie verkaufen.
Ja wir Schwoba sind bekannt für´s spara
Geizhälse wir scho immer wara
Drum isch gut, dass der neue Bürgermeister isch aus dem Ort
So trägt er wenigstens des Geld net so fort
In Buchdorf gibt’s sogar einen kleinen Skilift, den Langamad
Der Schnee fehlt halt, schad
Ein Baugebiet nach dem anderen, des gefällt mer net so, do muß mi beklagen
Alles ist so fremd, man tut nimmer a mal Grüß Gott sagen
Ja es gäb no so viel, doch oins hätt i bald vergessen
Unsere einzige Gaststätte, do kann man echt gut essen
Die bringen dir´s auch ins Haus
Mit dem Corona dürf mer ja nimmer so naus
Es ist uns doch so gut gegangen
bevor des alles angefangen
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, Kopf hoch
Wir machen des beste draus, denn wir leben noch
Ich bleibe Buchdorf treu
weil´s mer do gefällt und ich mi alle Tag freu
Gerlinde Blasig

