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Motto:  Allschwil macht mobil 
 
Am Morge frieh, wenn d‘Sunne lacht 
Dr Tag erwacht in voller Pracht 
Kei Wölggli stoot am Himmelszält 
Du träumsch:“Isch das ä heili Wält.“ 
 
S’isch alles still, dä gniessisch d’Rue 
Dä liggsch im Bett, machsch d’Auge zue 
Und dänggsch:“Ich due no ä Stündli pfuuse 
Jetzt us dä Fädere, das duet mir gruuse.“ 
 
S’goht nid lang, do hörsch ä Brumme 
Isch das ä Bieneschwarm, wo duet summe? 
Das Grüsch chunnt nööcher, als wie mee 
Das macht eim jo in dä Oore wee 
 
S’isch die erschti Chischte, ich due nit liege 
Wo am Morge duet über Allschwil fliege 
Und so goot’s denn dr ganzi Tag 
Bis spoot in d’Nacht, also Schlag uf Schlag 
 
Dä Euro-Flugplatz isch s‘Tor zur Wält 
Seid Basel-Stadt und kassiert viel Gäld 
Und Allschwil, das schläggt kei Geis ewägg 
Het dr Fluglärm und dr ganzi Drägg 
 
D‘Stadt Basel duet Freund eidgenössisch dängge 
Und uns als Landeier behandle und beschängge 
Sit Joor und Tag – verbi isch d’Rue 
Und dr Fluglärm nimmt immer no zue 
 
Wenn die Brummer fliege über unser Gebiet 
Gilt für uns s’altbekannti Schlagerlied: 
„Hörst du die Motoren, hörst du ihren Klang – 
Es tönt in unseren Ohren wie Heimatklang.“ 
 
Drum fordere mir, mir arme Sieche 
Glich langi Spiess wie d’Gmäind Rieche 
Die hän kei Fluglärm, nit die Qual 
Si fliege aber au ab em Flugplatz Bâle 
 
Und so zeigt d’Blagette unverhole 
Wie mir die Chischte wänn abehole 
Ä Fangnetz dien mir über s’Dorf spinne 
Und so jede Vogel zur Landig zwinge 
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Denn git’s ä Fescht uf dr Baslerstrooss-Meile 
An d’Bevölggerig dien mir d’Fracht verteile 
S’git gratis Schämpis, Bier und Wii 
Ä Wurscht und Brot isch au drbii 
 
Däm Fluglärm goot’s jetzt an Chrage 
Drum dien alli d‘Blagette 2020 trage 
Flagge zeige – uf Bärn sapperlot 
Mir wänn für Schwellheim ä Nachtflugverbot 
 


