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Kranichstein-Hymne (anno 2018) 
(Melodie: Griechischer Wein)  

 

Im Jahre Neunzehnhundertachtundsechzig fing es an, 

im Mai zur Grundsteinlegung kam auch der berühmte Mann, 

der all dies plante. Und er plante groß und hoch. 

Die hohen Häuser warfen lange Schatten. Irgendwann 

ward man bescheidener. Dank IGK gings schnell voran 

mit Schulen, Kitas - selbst das EKZ kam noch. 

 

Refrain: 

Mein Kranichstein, dich gibt’s jetzt 50 Jahre, 

mein Kranichstein, bist eine wunderbare  

Heimat für mich, du multi-kulti Stadtteil, ich,  

ich liebe dich! 

Mein Kranichstein, ich halte dir die Treue, 

mein Kranichstein, im alten wie im neuen 

bin ich daheim, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein:  

Kranichstein! 
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K4 bis 7, passiv, öko und Soziale Stadt, 

ein Wohnsinn, dass der Stadtteil jetzt auch eine Mitte hat. 

Museen, Seen, Jagdschloss, Park – das gibt‘s seit Jahr‘n. 

Ob Kirche, Kneipe, Sport – nicht mal zur Arbeit muss man raus: 

Fünf Institute, Landkreis, Bauverein sind hier zu Haus. 

Wer in die Stadt muss, der fährt H-Bus oder Bahn. 

 

Refrain: 

Mein Kranichstein, dich gibt’s jetzt 50 Jahre, 

mein Kranichstein, bist eine wunderbare  

Heimat für mich, du multi-kulti Stadtteil, ich,  

ich liebe dich! 

Mein Kranichstein, ich halte dir die Treue, 

mein Kranichstein, im alten wie im neuen 

bin ich daheim, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein:  

Kranichstein! 
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Aus 90 Ländern dieser Erde leben Menschen hier, 

ein Mix aus  Alt und Jung, ein friedlich buntes Stadtquartier. 

Dass, wer hier aufwächst, abgehängt sei, das ist Quark. 

Ob Schule, Jugendzentrum – Netzwerkarbeit ist gefragt, 

das bietet Chancen. Wer sie nutzt, ist mächtig angesagt, 

wie Golden Jack, Olexesh oder Yannick Stark. 

 

Refrain: 

Mein Kranichstein, dich gibt’s jetzt 50 Jahre, 

mein Kranichstein, bist eine wunderbare  

Heimat für mich, du multi-kulti Stadtteil, ich,  

ich liebe dich! 

Mein Kranichstein, ich halte dir die Treue, 

mein Kranichstein, im alten wie im neuen 

bin ich daheim, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein:  

Kranichstein! 
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Ja, Kranichstein steht (inter)national auch für Kultur: 

die Ferienkurse für Musik, ein Preis für Lit’ratur, 

das Staatstheater schafft zu Kranichstein ein Stück. 

Wer’s jetzt noch nicht verstanden hat: Hier ist und geht was los, 

und alle Kranichsteiner finden Kranichstein grandios, 

denn hier zu leben ist ein riesengroßes Glück. 

 

Refrain: 

Mein Kranichstein, dich gibt’s jetzt 50 Jahre, 

mein Kranichstein, bist eine wunderbare  

Heimat für mich, du multi-kulti Stadtteil, ich,  

ich liebe dich! 

Mein Kranichstein, ich halte dir die Treue, 

mein Kranichstein, im alten wie im neuen 

bin ich daheim, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein:  

Kranichstein, Kranichstein! 
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