Ekelrede 1987 Martin Mauer
Hui Wäller ?
Als Kermesekel stiehn ich he,
um de Red ze hahlen wie eh un jeh.
Ich darf net verzellen allze vill Quatsch,
soss schent mich noher da ahle Baratsch.
Doch Papa, sei häit owend milde,
denk tran, ich sein da irschte aus da Gilde.
Main Vürstandskollesche Nobbes Schmedt,
Hä machte em Zerkus um Essel en rett.
Se hobbelden beide dorsch dat Zelt,
als gehierte innen de ganze Welt.
Off emol da Essel aus huhem Galopp,
moch einfach en Pause, en ganz flotten Stop,
les sich fallen off de Vorderknee,
Schmedts Nobbes dachte nur: "Oh weh!"
Er klammerte fest um den Essel sein Been,
er woll net su einfach do ronner giehn.
Doch su ganz hat hä domet kehn Gleck,
plötzlich lochen se beide em Dreck,
de Kenner jubelten un hatten schwer Spaß,
da Nobbes un da Essel die hatten en brass.
Un die Moral von der Geschicht:
Zwei Deckköpp offenanner taucht halt nicht.
Det DRK dat Brefe versenden,
lud en dornet wat Bloht ze spenden.
Doch dobei, wer hat dat gedacht,
es en Lamp von da Deck gekracht.
Auf eines Helfers Schädel sie fiel,
dobei verlor er säin Gefühl.
Dat er off su ne Art säin Blut vergab,
er wohl nicht gerechnet hat.
Nodemm er korz dann nachgedacht,
fragt er: "Werds etz emmer su gemacht ?"
En da Heanergass do mächt rna sich Gedanken,
wie weisen ma de Autofahrer en de Schranken.
Da Verkehr, da nemmt als zo,
Roh, die fend ma nirjenswo.
un su wur sich rnol getroffen,
met allen Läit, die worn betroffen.
Jeder könnt sein Meinung saan,
dodraus moch ma dann enn Plan.
Ehner moch enn Vürschlach, dobei,
un meent, dann war ma aller Sorjen frei,
denn Parkplatz brauchte ma doch nur ze teeren,
dann könnt ma do och rechtisch kehren.

Von Üwwerfall schwätzt rna üwwerall,
off emol hatten ma ehnen im Minimal.
Doch dä Räuber dä hatt sich in da Täsch geirrt
un war do drüwer ganz bestemmt werwerrt.
un dat Lachen üwer ihn wor noch net verschwallt,
do hät hä sich de rechtische gekrallt,
Do soll noch ehner sahn, die Räuber un Diebe,
machten ihren Beruf net met Inbrunst un Liebe.
Ett mächt sich got, es schien parat,
usser näiet Freizeitbad.
Vom Bad em Whiripool ganz entzückt;
hält manch eHner nochmol säin Frau begleckt,
De Rötschbahn is net ze vergäßen,
do es jo jeder drof versähßen.
Doch wie mir och ze Uhren kohm,
kohm ehner garnet unnen ahn.
Ba Beigeordnete hält se ausprowiert,
un is dobei em Rohr krepiert,
dat kann passieren groß und klein,
wenn de Pumpe pumpt kehn Wasser rein
Vonn dem Bau hiert ma nur Lob,
doch mancher beschwerte sich ganz grob.
Die Preise kann doch enn klehner Mann
nur bezahlen dann un wann.
Deshalb fordert da Ekel halt,
macht endlich Karten fürn klehner Gehalt.
Da Feuerwehr Altstadt well ich newenbei sahn,
diesjohr konnt ihr off de Bundesgartenschau fahrn.
Kermesekel wärrn nur ganze Männer,
Insider wessen dat schon länger.
Main Vürgänger Hansa bewies et och,
etz hätt säin Frau en decken Buch.
Ze leiden hann dodronner ich,
denn mäin Freundin fürchtet sich,
daß eines Ekels ganze Kraft,
ihr Bäuchlein auch bald decker macht.
Bei der nächsten Wahl hahlen ich mich zerück,
unn wünschen em annern och dat Gleck,
noh su na Zeit is ma jo schlauer,
enn schienes Fest wünscht Martin Mauer!
Hui Wäller ?

