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Hui Wäller ? 

Ich stiehn he vorn als Kermesekel 
un soll paar Worte zu euch reden 

für suvil Läit dat kont ihr euch denken 
do döt mäin Blutdruck bestemmt net senken 

Wie ihr jo seht sein ich noch jong 
deshalb nemmt ma en Patzer häit net kromm 

Nun well ich mäin Red' begennen 
verzellen von do un von do hennen 

wat en da Stadt su letztes Johr 
su offällisches geschehen wohr 

Als ma Namen gov den Stroßen 
beachtet man de Form in huhen Maßen 

un fand do hinnen dieses Deng 
dat seht jo aus wie en halwer Reng 
doch mittlerweile is vill geschehn 
de Fahrer stöhnen ach un weh 

drum heißt se nur noch Lochallee 

Ehnen Vorteil hätt die Stroß awwer och 
hätt Nachwuchs an de Dür gepocht 

un kümmt noch net su pünktlich raus 
dann brucht ma net ent Krankenhaus 

ma fiehrt do zwomo roff un ronner 
un es dat Kend gesund un munner 

dann brucht dä Papa net weit laufen 
un kann beim Ernst gleich ehnen saufen 

En da Bleich war et dieses Johr doll 
do stonnen de Keller met Wasser voll 

dä Schaden der Anliescher wor sehr gruus 
bedenkt ma alleen die Offreschung blos 

Die Politiker sein offgeroofen 
ihre Planung zo üwwerpröfen 

denn Verrohrung allein, dat kann net sein 
dar Wasser muss och passen rein 

Ehner hatte schon werrer annere Plän 
weil er en Venedich den Canale Grande gesehn 
en Wasserstroß dät für de Ahlstadt wat brengen 

un Gondoliere Antonio dät laut vom Hanauer sengen 

Hachenbursch dat war fürwahr 
en Gruußbaustelle letztet Jahr 

fast jeder Weesch wur offgeressen 
un dann dorenn paar Rühr geschmessen 



werrer Sand un Teer do droff 
Värzehn Daach spärer werrer off 

un hürt so kam hinein 
en Kabel Marke Sonnenschein 

Nä, schwarze Schilling verdehnen die domet net 
harte D-Mark nemmen die met 
un die Moral von der Geschicht 

es gibt Minister, die stört das nicht 

De Brauerei hätt offgestockt 
en näie Abfüllanlage ofgebockt 

die dohten sich wohl do unnen denken 
mir däten üwwer Kermes su vill trenken 

dat ihre Fässer wären leer 
un et käm für us kein Bier mi her 

für den vorausschauenden Gedanken 
well ich mich herzlich von he bedanken 

Usre Fußballer worn letzte Sesong 
die Helden he en der Region 

bes in de Landeslga han se et geschafft 
dodran hätt fürher keener gedaacht 

als Garant für dieses Können 
well ich mo enen Namen nennen 
Litzingers Peter dot us zeichen 

wat ma als Träner kann erreichen 
Zur Zeit grassieren vill Gerüchter 

da Peter wär no Köln als Gruußvehzüchter 
ahn dan Rhein es hä zwar ab 

un brengt die Geißböckscher of Trab 
er soll aus dieser edlen Rasse 

Spieler machen für die höchste Fußballklasse 
ich wünschen userm Litze Pit 
off dem näien Wech vill Glöck 

un aast Erfolg du mit dem Leder 
gekrönt wirst du zum Geiße-Peter 

No demm mäin Mehnung ich gesaht 
gieht met us he vom Aalen Maat 
int Festzelt of den Kermesplatz 

do gieret eirer met Rabatz 
do werd gesorscht für euer Wohl 
bes noher Hoi Wäller? - Allemol! 


