
Von Elsbeth Feuchtenböck 

 

Bewertung der Landeskommission 
 

Perlesreut hat Zukunft, alle sind bereit, 

heute beim bayerischen Landesentscheid. 

Von überall her, sind die Herrschaften 

gekommen, 

und waren von Perlesreut ganz benommen. 

Bürgermeister, Landrat,  Architekten und 

Planer, einer sogar aus dem Allgäu kam er. 

 

Am Anfang große Begrüßung.  

Jeder hat sich vorgestellt. 

Ein Applaus wie bei Künstlern,  

denn der kostet kein Geld. 

Alle Vereine waren heute präsent, 

sie waren herausgeputzt, hättet ihr das gedacht, 

alle in Perlesreuter Tracht. 

 

Am Marktplatz ging es los.  

Das Haus der Kinder kam dann, 

Parkplatz Pfarrgarten, Kirche, Seniorentagesbetreuung kamen dran, 

halt alles, was einer Beurteilung bedarf. 

Sie waren auf alles Neue scharf. 

Zwei Stunden dauerte die Besichtigung, 

es wurde bewertet, benotet und dann war es rum. 

 

     Die Wirtshausmusi spielte auf  

     und alle waren ganz gut drauf. 

    Auch die Sonne hat uns angelacht 

    und allen Anwesenden Mut gemacht. 

    Es gab Kuchen, Krapfen und diverse Getränke, 

    halt so wie in einer bayerischen Schenke. 

    Wie es üblich ist in Niederbayern,  

    die Weißwurst gehört zu jedem Feiern. 

    Egal wie wir die Weißwurst bereiten, 

    ob Zuzeln oder Längsaufschneiden. 

   Für uns ist es ein alter Brauch, 

   für Auswärtige unvergesslich auch. 

 

 

 

Die Perlesreuter, sie haben auch an alles gedacht,   

sogar a frische Pries am Marktbrunnen gemacht. 

Der Landeskommission haben sie manches Lob 

abgerungen, 

am Schluss hat sogar der Perlesreuter Chor gesungen. 

Doch die Kommission, sie musste noch weiter, 

es hat schon pressiert, denn andere Orte waren auch 

registriert. 

Nach allen Beurteilungen wird ausgewertet dann, 

denn nur der beste Ort gewinnen kann. 



 

So haben wir noch Hoffnung, wir können ja warten, 

und werden dann starten, 

hat sich die Kommission entschieden dann fahren wir fort, 

denn der Bürgermeister stellt sicher Busse, für den ganzen Ort. 

 

Die Perle im Bayerischen Wald nennt man Perlesreut 

und jetzt noch Golddorf, wie uns das freut. 

Bgm. Eibl mit samt dem Gemeinderat, 

der schon sehr viel auf die Beine gestellt hat. 

Dies ist schon eine Leistung, man muss euch alle loben, 

drum hebt nicht ab und bleibt auf dem Boden. 

 

Man hat uns vorher schon als Erholungsort genannt,  

jetzt werden wir noch bayerisches Golddorf genannt. 

Am 28.11. kommt dann die große Feier in Kreuth bei Sulzbach,  

ich glaube das wird teuer. 

Ganze Busse von hier, die kommen dort an, 

der Bürgermeister nimmt dann die Goldmedaille in Empfang. 

Von den Perlesreutern gut bewacht, 

die meisten dann in uns`rer Tracht. 

 

Ihr dürft euch dann in Gold auch sonnen, 

doch alle anderen dort, haben auch gewonnen. 

Für alle, die beteiligt waren, meine Gratulation, 

als Dank dies Gedicht, das ist MEIN Lohn. 

 

 


