
Unsere Mutti ist der Beste 
 

 
 

Unsere Mama, wer kennt sie nicht, 
erblickte im Oktober 1970 der Welten Licht 

Im Jung-Stilling in Siegen tat sie ihren ersten Schrei 
eine Krankenschwester namens Sabine war auch dabei 

Schreineroppa Oskar Schmenn war ihr größter Fan 
sie wohnte unter seiner großen Werkstatt und war immer gern zur Stelle 

bei Möbelinnenausbau und Treppenbestattungen für alle Fälle 
Ein nettes Mädchen wohnte schräg gegenüber 

die Freundschaft mit Anke ist bis heute nicht hinüber 
Einen anderen Freund fand sie auch im Sandkasten 

doch Jens-Uwe Krumm hängt nicht mehr so oft bei ihr rum 
Schule war schon immer Mamas absolutes Ding 

so dass sie nach der Real auch noch zum Gymnasium ging 
nach dem Abi ging es an die Uni nach Siegen 

da sollte sie sich später auch verlieben 
noch bevor sie mit dem Mathe-Studium fertig war 
war plötzlich ganz ungeplant Töchterlein Inez da 

doch glücklicherweise war am Denkmal 11 noch eine Wohnung frei 
eine prima Sache, denn besonders günstig war sie auch dabei 

das World Wide Web war spätestens seit dem für sie top 
das fand auch Volkmar Klein und gab ihr einen Job 

Im Oktober '98 waren wir im Urlaub in der Türkei 
Und 9 Monate später war auch ich bei den Helwigs mit dabei 

die Kommunalpolitik macht ihr meist großen Spaß 
die CDU war seit jeher für sie aller Dinge Maß 

für Holzhausen neue Schaukeln, Rutschen und Klettergeräte organisieren 
In der Spielplatzinitiative konnte sie auch andere noch aktivieren 

unser Papa musste jeden Tag zur Arbeit weit fahren 
deshalb musste sie schweren Herzens Holzhausen "Auf Wiedersehen" sagen 

so manche Träne floss in diesen Tagen und es waren mehr als sieben 
als im Heimatspiegel "Tschüss Sabine" stand geschrieben 

seit 5 Jahren wohnt sie nun mit uns in Karben 
jeden Morgen kann sie mit der S-Bahn fahren 

bei der Union Investment sitzt sie an ihrem Schreibtisch fein 
ihr Büro ist im 10. Stock mit Blick auf den Main 

und so beteuern wir ganz feste 
Unsere Mutti ist der Beste     

 

 
 


