
5 Jahreszeiten 

 

 

VIVA UNS BIEBERERN 

Melodie: Viva Kolonia –Die Höhner 
Text: 5 Jahreszeiten 

 
In alt Bieber geboren das Türmche am Bersch, 
ham mer uns geschworen hier bleibt unser Herz! 

Alles, was uns glücklich macht, ham  wir hier vor Ort, 
und so gibt es keinen mehr, der will hier fort! 

 
Wer einmal hier in Bieber war der hat es schnell kapiert, 
wir liegen zwar bei Offenbach doch mir wir bleiben mir!!! 
Biebrer Markt und Fassenacht bei uns ist immer was los, 
Wir Bieberer stehn zusammen und im feiern simmer groß! 

 
 Da simmer dabei - so ist Bieber 

Nichts ist uns lieber!!! 
Wir lieben die Fastnacht ja das ist hier der Clou, 
Wir glauben an den lieben Gott und wählen CDU. 

 
Wir ham den Biebrer Äppler und die Obermühl dazu, 
Was solln mer uns beklage mer sind eh alle per du! 

Wir sind supermusikalisch und sportlich noch zugleich 
Ohne Offebach da wäre mer reich- - -wie en Scheich!!! 

 
Da simmer dabei - so ist Bieber 

Nichts ist uns lieber!!! 
Wir lieben die Fastnacht ja das ist hier der Clou, 
Wir glauben an den lieben Gott und wählen CDU. 

 
Da simmer dabei - so ist Bieber 

Nichts ist uns lieber!!! 
Wir lieben die Fastnacht ja das ist hier der Clou, 
Wir glauben an den lieben Gott und wählen CDU. 

 
Was solln mer denn noch singe, es ist doch alles klar 
IN Bieber ist besser und jetzt kommt der Refrain 

 
Und der kommt genau jetzt... 

 
Da simmer dabei - so ist Bieber 

Nichts ist uns lieber!!! 
Wir lieben die Fastnacht ja das ist hier der Clou, 
Wir glauben an den lieben Gott und wählen CDU. 

 
Da simmer dabei - so ist Bieber 

Nichts ist uns lieber!!! 
Wir lieben die Fastnacht ja das ist hier der Clou, 
Wir glauben an den lieben Gott und wählen CDU. 


