
Die Evangelische Kirchengemeinde Schrozberg gratuliert der LBV Raiffeisen EG 
Schrozberg zum Abschluß der umfassenden Erweiterungsarbeiten im Jahr 2007 
mit dem folgenden Song vom Lagerhaus in Schrozberg 
 
1 In Schrozberg steht ein Lagerhaus / da gehn die Leute ein und aus, 
denn was man braucht für Hof und Haus / erledigt man im Lagerhaus. 
Man liefert an und man holt ab, / das Personal ist stets auf Trab; 
die Chefs, der Herrmann, Helm und Fritz / dia hewwe no im Ohr dr Schlitz  
und draußen hilft in Stall und Scheuer / Feld, Garten, Wald ganz ungeheuer: 
das La – La – Lagerhaus, / das La – La – Lagerhaus, 
das Lagerhaus / im schönen Schrozberg. 
 
2 Ja das Lagerhaus hat Tradition, / es steht seit Anno 13 schon. 
Man ging zusammen in der Not, / verkauft’ Getreide und buk Brot. 
Es gab Kartoffelflockerei / und Sprit war auch schon bald dabei. 
Und heut hat für den Fall des Falles / das Lagerhaus so ziemlich alles. 
Doch hört, bald gibt’ Euch hundert Jahr! / Dann komm ich wieder, ist doch klar 
hierher ins Lagerhaus, / hierher ins Lagerhaus, 
ins Lagerhaus / im schönen Schrozberg. 
 
3 Das Lagerhaus betreibt Cafés, / da gibt es Kaffee und auch Tees, 
und wenn dich deine Frau nicht liebt, / wie gut, daß es die Cafés gibt! 
Da trifft man nämlich immer wen, / da sieht man diesen und auch den, 
hier spricht man über dies und das, / da macht das Leben wieder Spaß. 
Und krieg am Schreibtisch ich nichts hin / dann geh ich selber auch dorthin. 
Ein Hoch aufs Lagerhaus! / Ein Hoch aufs Lagerhaus, 
auf’s Lagerhaus / im schönen Schrozberg! 
 
4 Nun ist’s zum guten Glück soweit: / Das Lagerhaus am Puls der Zeit. 
Zu unterstützen unsre Bauern, / die einen ja bisweilen dauern, 
weil Preise, Zwänge und Vorschriften / Bilanz und Stimmung oft vergiften. 
So mancher wirklich kämpfen muß / sonst ist mit seinem Hof bald Schluß. 
Drum mach’ im Überlebenskampf / an Bauern-Seite mit Euch Dampf: 
Das Li – La – Lagerhaus, / das Lo – La – Lagerhaus, 
Das Lagerhaus / im schönen Schrozberg. 
 
5 Als Euer Pfarrer, der ich bin, / steh ich heut gerne vor Euch hin 
und wünsch’ Euch Gottes reichen Segen / auf Herrn Raiffeisens guten Wegen. 
Steht ihr zusammen, ist’s ein Schatz / denn wer allein ist, g’hört der Katz.  
Die Kirchengmeind’ auch gratuliert / und dankbar und mit Freud skandiert: 
Viel Glück dem Lagerhaus! / Viel Glück dem Lagerhaus, 
dem Lagerhaus / und die drin schaffen. 
 
Pfarrer Georg Leiberich  
(nach Spider-Murphy-Gang: „Skandal im Sperrbezirk“) 
zum 27.6.2008 
 
(4) Die Zeit sie blieb und bleibt nicht stehn. / Das Lagerhaus will mit ihr gehen. 
Es wächst der Lebensmittelmarkt. / Die Lager standen vorm Infarkt. 
Deshalb wurd’ kräftig investiert, das World – Traad – Center initiiert, 
der halbe Drews incorporiert / und manches sonst modernisiert. 
Und draußen vor der schönen Stadt / sich manches nun verändert hat 
im Li – La Lagerhaus, / im Li – La Lagerhaus, 
im Lagerhaus / im schönen Schrozberg. 


