Generationenwechsel bei Günthardt`s
Truttikon, 17.09.2017 KMA

Ein Geschäft ist wie ein Haus,
es setzt eine gute Planung voraus
Ein Junger kommt, ein Alter geht
so wie ein neues Haus entsteht.
Da braucht es erst ein starkes Fundament
mit Stahl, Stein und auch Cement
bald ist dann auch der Keller dran
und auf der Baustell`steht ein Kran.
Vieles geht heut mit Elementen
trotzdem braucht man verschiedene Cementen
Wasserdichte, Frost geschützte und die zum Giessen
auf dem Bau kann man auf Chemie nicht mehr verzichten.
Schon kommt der erste zweite Stock
früher mal Jugendstil nach Barock.
Man sieht den schlichten Bau heut von weitem
hell durch die Isolation das verhindert das Kälte leiten.
Verschiedene Handwerker kommen und gehen
nach dem Rohbau kann man kaum ein Fortschritt sehn
der Schreiner und der Sanitär Fachmann
die hört man, auch wenn man sie nicht mehr sehen kann.
Dann setzt der Zimmermann die Krone,
ein Kehrfirst wäre diesmal gar nicht ohne,
schon steht zuoberst auch ein Tännchen
mit bunten Bändern klein wie ein Männchen.
Das ist so Brauch, aber keine Pflicht,
dass der Bauherr das Richtfest nicht vergisst,
vergisst er es mal aus Geiz oder so
ist später gar niemand darüber froh.
Denn das Richtfest feuchtfröhlich mit Handwerkerlieder
verstopft die wenigen Risse und Fugen wieder
doch ohne Fest hats manchen Bauherr schon getroffen
die Fugen blieben einfach offen.

Beim kleinen Windstoss besonders bei Biese
entsteht ein Pfeifen, man hört es bis zur fernen Wiese
Und man hört: „ ich hab Durst gib mir Bier, Wurst und Brot,“
und oftmals war dann der Bauherr alsbald tot.
Wir wollen heute hier die Hauptsache nicht vergessen
ich erinnere euch, warum wir in froher Runde gesessen
denn jetzt kommt der junge Mann vom Fach,
Marc kennt sich aus bei jedem Dach.
Ziegel, Eternit gewellte Sandwich Platten,
nicht vergessen erst die entsprechenden Latten
Dachrinnen, Dachfenster Blitzableiter
Solarpanellen und so weiter.
Heinz sei stolz du wirst heute erlöst
darum mehr Freizeit bei dir einflöst
hüte dich aber spiele nicht Golf,
das lange gehen gibt gerne den Wolf.
Bleib ruhig im zweiten Glied, bleibe parat
gefragt ist immer noch dein Rat
begnüge dich mit leichtem Tun
es wird Zeit, vermehrt auszuruhn.
Wir sind Gäste und Zeugen beim heutigen Wandel
da es sich um einen Generationen Wechsel handelt,
denn hinter Marc sieht man heute schon
im Doppelpack die nächste Generation
Meine Damen und Herren nun noch mein letztes Stück,
es sind nicht die Doppelfalzziegel,

es ist unser Wunsch und das ist von Herzen „viel Glück!“

