
Der Gärtner hat immer den Ärger 

zum 10-jährigen Jubiläum  
der GärtnerInitiative Arnswalder Platz, Pro Kiez e.V. 

Melodie: Reinhard Mey (Der Mörder ist immer der Gärtner) 
Text: Almut Schröter 
 
Am Markttag der Gärtner vor Dritten 
viel Unkraut verzieht mit der Hand. 
Das wird gern von Ander'n gelitten, 
die stehn Bratwurst essend am Stand. 
Der Gärtner agiert unbeirrt im Grün, 
nicht jeder gibt dafür die Freizeit hin. 
Da kommt von der Ecke ein Bürger geschritten 
und fragt: Wann sind endlich die Hecken geschnitten? 

Der Gärtner hat immer den Ärger 
auf dem Arnswalder Platz für‘n Verein, 
der Gärtner hat immer den Ärger 
und das ist mitunter 
und das ist mitunter - und das ist mitunter gemein 

Mit Harke und Schippe und Besen 
der Gärtner putzt emsig den Ort. 
Es war ja so dreckig gewesen, 
der ganze Mist ist wieder fort 
Es dauert nicht lange, da kommen und schnippen 
die Raucher umher wieder tausende Kippen. 
Der Weg zum Container ist viel zu weit 
und ist man am Rauchen, fehlt dafür die Zeit 

Der Gärtner hat wieder den Ärger 
auf dem Arnswalder Platz für‘n Verein 
der Gärtner hat wieder den Ärger 
und das ist mitunter - und das ist mitunter -  
         und das ist mitunter gemein 

 

 

 

 

Die Gärtnerin eilt, weil es heiß ist 
den Blumen zur Hilfe mit Schlauch. 
und gießt, weil sie so voller Fleiß ist 
den Rosen empathisch den Bauch. 
Derweil sind Passanten beim Notrufanklingeln, 
weil nah im Container die Flammen hochzüngeln. 
Im Eifer entgeht das der Gärtnerin, 
die Feuerwehr kommt zu dem grünen Termin 

Der Gärtner braucht nicht jeden Ärger 
auf dem Arnswalder Platz fürn Verein, 
der Gärtner braucht nicht jeden Ärger 
denn das muss nun wirklich nicht 
das muss nun wirklich nicht - das muss nun wirklich nicht sein 

Um 15 Uhr machen sie Pause 
die fleißigen Gärtner vom Platz. 
Es gibt Leckerei'n von zu Hause 
und endlich den fälligen Schwatz. 
Und heute ist außerdem Sekt dabei, 
der Jedermann-Chor macht sein Edelgeschrei. 
Zum Feiern besteht schließlich guter Grund, 
10 Jahre beim Gärtnern geht’s hier nun schon rund. 

Der Gärtner hat längst nicht nur Ärger 
auf dem Arnswalder Platz für‘n Verein 
Die Freude am Grünen ist stärker 
und das muss auf jeden Fall –  das muss auf jeden Fall -   
das muss auf jeden Fall sein! 

Juchhei!!!! 


