Uffhofen
Refrain:

Hier haben wir mit Herz und Hand
In 50 Jahr‘ bewegt gar viel
Und alles für das eine Ziel
Dass Du als Perle glänzt ins Land
Uffhofen, Du mein Heimat bist.

Strophen:

Die Zeit nicht steht, sie fließt dahin.
Was war, ist ohne Wiederkehr:
auf feuchten Schlangenmatten schwer
gab‘s früher buntes Blumenblühn,
wo Schafe einstens grasten
und Feld und Wies‘ voll Vogelsang,
verdrängte der Maschinen Klang
von Bagger, Förderband und Lastern
die Stille hier. Doch warte nur,
Aus tiefer Wund erwächst ein Seewohl schöner noch als eh und je.
Versöhnt sind Mensch hier und Natur.
Der See lädt zum Verweilen ein,
zum Wohnen und zum Wandern
Die Menschen bauten sich ein Heim
bald folgt‘ ein Haus dem andern
Und Kirchen, Schulen Ladenräume
und mittendrin der Bumerang!
gar bald sein Ruhm weithin erklang
Und jede Straß‘ umsäumt von Bäumen!
Auch Menschen aus der fernen Welt
Zog es hierher zum Gifizstrand
Zu leben jedem hier gefällt
Die schönste Heimat er hier fand.
Als Nachbarn kommt man hier zusammen,
egal welch Sprache man auch spricht,
bekannte oder fremde Namen
man auf den Stadtteilfesten trifft
Die Jugend sich beim Skaten trifft
Die Hafepipekünstler sind gewieft
Graffitykunst und Sprayer locken
Beim Zuschaun bleibst du gerne hocken

Am Streichelzoo freun sich die Kinder
am Grillplatz feiern gern Familien
beim Flohmarkt findst‘ du Utensilien
Beim Künstlermarkt manch wertvoll Bilder
Ja gern man im Biergarten sitzt
im Strandbad bräunt man sich und schwitzt
auch Kunst am See: Vergnügen pur,
hier trifft man sich dann zur Kultur
Im See sich Segelmasten spiegeln
Regatten schmücken unsern Blick
und Schwäne groß mit weißen Flügeln
Von hier will keiner mehr zurück
Wir lieben unseren Stadtteil sehr
Wir haben uns, was will man mehr,
Wir kämpfen für ein stark Uffhofen
Macht alle mit, das lässt uns hoffen
Ob Handicap, ob alt ob Jung,
ob reich ob arm, wir haben Schwung
Wir sorgen hier für Qualität
Im Stadtteil, wie ihr alle seht

Refrain:

Hier haben wir mit Herz und Hand
In 50 Jahr‘ bewegt gar viel
Und alles für das eine Ziel
Dass Du als Perle glänzt ins Land
Uffhofen, Du mein Heimat bist.
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