
O du mein Katzelsdorf..., wie ich dich sehe, 
mit aller Schönheit aus der Nähe: 
das Dorf mit seinen grünen Fluren, 
den Wäldern, Obst- und Weinkulturen, 
vom Steinfeld bis zum Waldesrand. 
Du bist der schönste Fleck im Land! 

O du mein Katzelsdorf..., du Ort zum Leben, 
du bist mir Heimat, treu ergeben, 
du hast nur Fans und keine Feinde, 
bist liebenswert, meine Gemeinde, 
ich grüße dich mit frohem Sinn 
und deine Fahne rot-weiß-grün. 

O du mein Katzelsdorf... mit deinen Schlössern, 
die unsern Horizont vergrößern. 
Sie zeugen von den alten Zeiten, 
von edlen Rittern, wildem Streiten, 
von bösen Kriegen, Missgeschick 
und der Geburt der Republik. 

O du mein Katzelsdorf..., mit deinen Brücken, 
Kapellen, Bauten, Gustostücken, 
mit Arbeitsplätzen in Geschäften, 
mit Landwirtschaft und Wasserkräften, 
wo man ganz nah ist bei der Stadt 
und trotzdem seine Ruhe hat. 

O du mein Katzelsdorf... mit Wanderwegen, 
wo die Natur wir freudig pflegen. 
Hier wird man fit, je nach Belieben, 
denn es wird häufig Sport betrieben. 
Ob Tennis, Skaten, Fußballspiel, 
per Rad, per pedes, wie man will.        

O du mein Katzelsdorf..., du Dorf der Pferde 
mit dem Geruch der Heimaterde 
in Wald und Feld, in Au und Wiesen... 
Mit allen Sinnen wir genießen 
in Sommerhitze ... Rosenduft, 

  im Winter frische Schneebergluft.  
O du mein Katzelsdorf..., jedem das Seine! 
Vor allem lieb ich deine Weine... 
Hier ist es gut, zu leben, träumen 
in deiner Au... unter den Bäumen, 
und wo man kann den Schneeberg seh’n 
von der Rosalia sanften Höh’n.  

O du mein Katzelsdorf... mit deinen Leuten, 
die mir als Nachbarn viel bedeuten, 
die mit mir weinen, mit mir lachen 
und leider ... manchmal sich verkrachen. 
Zwar gibt es auch Verdrießlichkeit, 
dabei vereint uns Freud’ und Leid. 

O du mein Katzelsdorf... mit den Kulturen, 
mit deinen Zinn- und Spielfiguren, 
mit Bildungsstätten, dicht gescharten, 
zwei Kirchen, Schulen, Kindergarten! 
Hier leben Künstler voll Geschick 



und fröhlich klingt hier die Musik... 
O du mein Katzelsdorf... mit den Vereinen, 
die manchmal uns zu viel erscheinen! 
Es ist ein jeder einz’lne wichtig, 
ich find’ das gut, ich find’ das richtig. 
Das Dorf sprüht über vor Ideen! 
Für jeden etwas, das ist schön. 

O du mein Katzelsdorf... mit den Parteien, 
die leider oft die Leut’ entzweien! 
Wem kann man schenken sein Vertrauen, 
den Schwarzen, Roten, Grünen, Blauen? 
Doch... wenn es um die Heimat geht, 
ein jeder -  jeden wohl versteht. 

O du mein Katzelsdorf..., im wilden Westen, 
da ist die Stimmung oft am besten, 
da spielen Bläser und auch Fiedler, 
da feiern alle Frohsdorf-Siedler. 
Wie groß auch diese Gaudi war, 

  es gab sie nur ... einmal im Jahr. 
O du mein Katzelsdorf..., man braucht Verstärker, 
sucht man die fernen Sägewerker, 
denn die sind etwas abgelegen, 
man sieht sie kaum;  man braust verwegen 
bloß durch die Siedlung durch - ganz grob... 
es lohnt sich kaum ein kleiner Stopp. 

O du mein Katzelsdorf..., das Bergvolk droben, 
Eichbüchler vor, ich muss euch loben, 
schön ist es, bei euch einzukehren, 
ihr habt die besten Feuerwehren, 
ihr habt die Dorferneuerung..., 
bei uns kam’s langsam erst in Schwung. 

O du mein Katzelsdorf..., dich zu erneuern, 
dich aufzurütteln, anzufeuern, 
den alten Trott, den monotonen... 
Wir dürfen uns nicht länger schonen! 
Wacht auf, ihr Schläfer, seid bereit, 
„Pro Katzelsdorf!“, die neue Zeit. 

O du mein Katzelsdorf..., wir sind verschieden, 
und oft sind Menschen unzufrieden, 
wenn sie den andern nicht verstehen. 
Es kann nicht jedem ... Recht geschehen. 
Wenn einer dann vor Ärger schnauft, 
macht es nicht aus! Wer schimpft, der kauft. 
 

 
P.S.  O du mein Katzelsdorf..., mir fehlt das Reim-Maß 

auf Menschen, Leitha-Dorf, auf Heimat. 
Drum höre ich jetzt auf zu dichten, 
denn keinesfalls will ich verzichten 
auf euren Beitrag, der wär’ fein, 
bringt doch noch viele Strophen ein!              Anna 2000 


