
Baustellensicherung 
Text und Musik: Uli Mock 

 

1. Herr Meier hat seit langem schon 

ein neues Klo geplant 

das alte, das behagt ihm nicht, 

ein neues muss jetzt ran. 

Endlich ist er da, der große Tag 

den Klempner hat er schon alarmiert 

und er hat sich auch schon ein neues Klo gekauft, 

nur die Sicherung ist nicht organisiert. 

 

2. Und so wählt er die 110: „Hallo ist denn da die Po-

lizei? 

Ich brauche für die Sicherung einer Installation min-

destens zwei 

Beamte mit Stock und Chemical Mace 

ein Hund und eine Rolle Stacheldraht.“ 

„Ist in Ordnung, Herr Meier, wird sofort gemacht, 

zwei Beamte sind schon unterwegs 

mit normaler Installationssicherung, mit Stock und 

Chemical Mace. 

 

3. Ein paar Wochen später: Herr Meier ist beglückt, 

hat er den Führerschein gemacht 

und da hat er sich auf die Beine gemacht 

sich ein Auto angeschafft 

Doch da fiel ihm ein: Das Wetter ist nicht schön 

das schadet dem neuen Auto sehr 

lange kann das nicht so weitergehn 

eine Garage muss jetzt her. 

 

4. Da hat Herr Meier sich einen Kredit genommen 

und eine Baufirma engagiert 

und auch die Sicherung ist nicht zu kurz gekommen, 

die hat er auch organisiert. 

Er wählte wieder 110: „Hallo, ist dort die Polizei? 

Ich brauche für die Sicherung meines Garagenbaus 

eine Hundertschaft herbei. 

Mit Stock, Schild und Chemical Mace 

ein Wasserwerfer und vier Rollen Natodraht 

drei Hundeführer, dafüre ist???. Haben sie alles parat? 

Ist in Ordnung, Herr Meier, wir schicken Ihnen auch 

die normale Sicherung eines Garagenbaus. 

 

5. Ein Jahr später, er kann es kaum erwarten 

Herr Meier hat ’nen tollen Plan 

Er baut ’n Wochenendhaus und ’n Schrebergarten 

Bald fängt er an. 

Und er hat jetzt endlich – Mensch, ist das toll! – 

eine Baufirma engagiert 

und nun wählt er wieder 110, 

denn die Sicherung ist nicht organisiert 

„Hallo, ist denn da die Polizei?“ „Ach, Herr Meier, 

was darf’s denn sein?“ 

„Ach, Herr Kommissar, haben sie nicht ein paar Hun-

dertschaften 

für meinen Schrebergarten, das wäre fein! 

Sie wissen doch, das Normale, Chemical Mace 

Wasserwerfer, vier Rollen Natodraht, den Hundefüh-

rer 

und ein Hubschrauber mit Tränengas.“ 

„Tut mir leid, Herr Meier, heute geht das nicht! 

Wir sichern heute ’ne Großbaustelle, in Brokdorf 

die fällt doch mehr ins Gewicht. 

Sehn sie mal, Herr Meier, 

so ’ne Großbaustelle, die braucht doch mehr an Per-

sonal 

sechzig Hundertschaften und auf alle Fälle 

dreißig Wasserwerfer, die sind da schon dabei. 

Dazu zehn Hubschrauber mit Tränengas-Granaten 

und rund fünfzig Hundeführer auf den Einsatz warten 

zur Ermahnung natürlich noch leichte MGs, 

Sehn sie, Herr Meier, sagen sie, 

haben sie nicht noch ’ne Woche Zeit, 

dann sind wir sicher gern bereit. 

 

 
Quelle: LP "Keiner oder alle" (Ende der 19780er Jahre) 

https://www.youtube.com/watch?v=g36OEgWVkhs&t=9m13s 


