Der Nikolaus vom Pasinger Christkindlmarkt anno 2017
Jedes Jahr um diese Zeit
wenn’s draußen manchmal Flocken schneit,
wenn's stürmt wenn`s braust, wenn d` Wolken ziag`n,
und in der Stub`n die Holzscheit glüah`n.
Dann reib i mir als Niklaus drent
auf meiner Wolk`n scho de Händ.
Ich freu mich auf die große Feier
am Weihnachtsmarkt in Pasing heier.
Dann ziag i los mit Pferd und Schlittn
und lass mi garnet lang dann bitt`n.
Kumm runter zu der Pasinger Gmoa
Da woaß i, bin i net alloa.
Ich grüße Euch aus nah und fern
aus Pasing, Aubing und aus Gern.
Aus Obermenzing, Hadern, Laim
und die, die anderswo daheim.
Auch sagten meine Engerl g`schwind
dass viele Kinder heut hier sind.
das freut mich sehr und macht mich froh
Gern sag ich das als Nikolo.
Nun, was war los im letzten Jahr
seit ich bei euch in Pasing war?
Nun, meine Engerl sie blickten froh und munter
das ganze Jahr auf Euch hinunter.
Sie schrieben auf mit Goldbuchstaben
was an der Würm sich zugetragen.
Drum kann im Gold`nen Buch ich sehen
was übers Jahr bei euch geschehen.
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Ich lese, dass fleißig ihr gewesen,
beim Schreiben, Rechnen und beim Lesen.
Nicht zu vergessen Turnen, Laufen
und zwischendurch auch mal verschnaufen.
Vergesst auch nicht die schöne Natur
statt ständig mit dem Smart- Phone nur
auf Screen und Tastatur zu hau`n
statt auf den Weg vor euch zu schau`n.
Musikalisch, so kann ich hier lesen
sind viele sehr aktiv gewesen.
Ihr habt euch mit Flöten, Gitarren, Klavier
musikalisch beschäftigt - so steht es bei mir.
Das freut mich sehr als Nikolaus
drum teil ich gern dann Gaben aus.
Auch hier am Markt wird viel musiziert
mit Gesang und mit Klang sehr schönes serviert.
Die Pasinger Kinder, sie tanzen, sie singen
und bringen den Kirchplatz wahrlich zum Klingen.
Ein Dank gilt den Lehrerinnen,
sie bringen mit großem Elan
Musik und Gesang in ganz Pasing voran.
Nachlesen lässt sich auch mit Freid
von Marktbuden und Standlleit.
Die wieder schwungvoll mit viel Kraft
an scheena Markt hier angeschafft.
Mit Lust und mit Freude und freiwilligen Leuten
so lässt sich dieser Markt bestreiten.
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Der Nikolaus vom Pasinger Christkindlmarkt anno 2017
Einen Bäcker aus Pasing, den gibt`s am Markt heier
backt an prächtigen Stollen für die 35er Jahr- Feier
Ja die Zahl 35 hat er gestaltet ganz mächtig
ein Dank dem Strohmeier Sepp, sein Stollen war prächtig.
Ja und der Pfarrer von Maria Schutz –
auch der ist zu loben
denn er hat wohl mit dem Segen von oben.
Den schönen Platz hier zur Verfügung gestellt
dazu den Kirchturm immer prächtig erhellt.
Fast wie ein schöner Weihnachtstraum
zeigt sich hier dieser Tannenbaum.
Gespendet vom Bachbauernlenz und mit Lichtern bestückt
damit er uns alle zur Weihnacht beglückt.

Liebe Gäste des Pasinger Christkindlmarkt`s
Es wär noch vieles zu berichten
aus dem Würmtal und von Pasings G`schicht`n.
Von Neubaugebieten beidseits der Bahn
geht vieles mit Kelle und Mörtel voran.
Die Häuser, sie wachsen zusehends nach oben
Handwerker, Maurer, kann man wohl loben
Doch ob dann Pasing schöner wird
das frag ich mich ganz ungeniert.
Die NUP, rund um Pasing, sie ist zu gebrauchen
doch sind`s nun die kleinen Straßen, die schnaufen.
Besonders rund um den Pasinger Marienplatz
wird der Verkehr zur Nebenstraßenhatz.
Es stinkt und lärmt, es ist ein Graus
dieser Verkehr sollt dringend raus.
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Es gibt nun Frischwasser für die Gastros am Markt
ja, diese KVR Forderung, die war wirklich recht hart.
Obwohl man doch seit vielen Jahren
mit praktischen Lösungen auch gut gefahren.
Der Amtsschimmel wieherte, welch ein teures Malheur
nun mussten beheizte Leitungen her.
Aber trotz allem, liebe Pasinger, liebe Gäste
liebe Kinder,
Meine Engerl hab`n mit Wonnen
ein munt`res Bild von hier gewonnen.
Das freut mich und drum sag ich`s auch
so ist`s für mich als Niklaus Brauch.
Für euch Kinder bring ich gerne die Gabe
die ich im Jutesack drin habe.
Ich glaub, ihr Kinder esst doch gerne
Apfel, Nuss und Weihnachtssterne!
Sind diese Gaben dann verteilt
Dann wird`s für mich als Niklaus Zeit.
Ich muss noch viele Kinder finden
und ihnen meine Botschaft künden.
Nun wünsch ich allen Gottes Segen
diesmal auf weißen Weihnachtswegen.
Und übers Jahr, dann komm ich wieder
vom Himmel hoch - nach Pasing nieder.
Bleibt fröhlich all in Hof und Haus
das wünscht Euch Euer Nikolaus.
Der Nikolaus am Pasinger Christkindlmarkt
vor Maria Schutz im Dezember anno 2017
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