
Ekelrede 1993 Oliver Ludwig 

 
Hui Wäller? 

 
Als Kermesekel stiehn ich he am Baum, 

dat wor schon Jahre su mäin Traum. 
Oliver Ludwig is mäin Nammen, 

mäin Ellern von Berlin her stammen. 
 

Hacheborjer Blatt muß ich jetzt schwätze, 
sos deet mich der Vierstand vom Platz he hätzen. 

 
Su allerhand hann ich ma notiert, 

wat alles en nem Johr in Hacheborch passiert. 
 

De Feuerwehr griech en Drehleiter 30m huch, 
vorne de Kanzel wat kleen für zwo Läit mem Buch. 
Da Anschaffungspreis wor enorm, dat es richtich, 

awwer jetz hama en schlagkräftiche Wehr - dat es wichtich. 
 

En Enbruch beim Finanzamt em Monat März, 
wat es do schon ze hollen, dat wor mie en Scherz. 

Veer Tafeln Milka, ich weeß net wat füm Sort, 
un en paar Tempodaschedöscher worn och fort. 

Ganze honnert Mark aus da Kaffeekass, 
su mächt dat Enbrääche doch keenen Spaß. 

 
l An usserer Kermes werd alles rot-gelb geschmeckt, 

dat es us noch emmer ganz goot gegleckt. 
Die Aalstärrer han jo en anner Farf, 

doch hatten se on Fahnen sicher Bedarf. 
Se daachten sicher, wat Dein es es och mein, 

un wollten mo richtiche Hacheborjer sein. 
 

Zwechen Penny un Naspa do stieht ne Mauer, 
do wollt eener parken, dat wor en ganz Schlauer. 

Met Vollgas voraus fuhre dorch de Heck, 
üwwer de Mauer, dat wor da Geck. 

Da Antrieb vom Auto hat en da Loft gehange 
hätt er dat geahnt, wär dä ze Fooß gegange. 

 
Üwwerhaupt met den Autos dat es en Problem, 

et werd ze schnell gefahrn seit eh un jeh. 
Bei us hät ma do vieraus geschaut, 
un üwwerall Hindernisse engebaut. 

An manchen Ecken kann ma sich dat sparn, 
do doonville Autofahrer jetz Slalom fahrn. 
Et werd wäirer gejaacht - dat stieht fest 
un mancher denkt, et es de Beulenpest. 

 
Nemm annern Fahrer kann do nix mie passieren, 

dood zom tanke en Tankstell anvisieren. 
Er tankte voll bes owwe hin, 

doch statt Benzin hatt er Diesel drin. 
No paar Meter feng die Keest an ze bocken, 

da Fahrer da wor ganz erschrocken. 
En da Werkstatt hann se dann festgestellt, 

da Treibstoff war falsch - awwer echt säin Geld. 



 
Tierfreundlich sein mir och in Hacheborch, 

mir lossen de Frosch dorch en Tunnel dorch. 
Doch an eens hät kenner dran gedaacht, 
do drenn es et donkel un emmer Naacht. 

Dood den Tunnel beleuchten well ich mo saan, 
domet kann ma sich maanchen Ärger ersparn. 

 
Die Stadtväter hatten de Messer gewetzt, 

en da Friedrichstraß wur en Nußbaam gesetzt. 
Die Anlieger aus da Owwergass, 

moochen dat Bäumchen jeden Daach naß. 
Bei den Bürjermeister mußten se zum Rapport, 

dat Beemsche mußte fort vom schiene Ort. 
Un die Moral von da Geschicht, als Anlieger beste en kleenes Licht. 

 
Wo em Mittetalter die Stadt mem Tor verrammelt, 
do werd häit von Juchendlichen rem gegammelt. 

Ärjern de Läit un schwätzen geschwollen, 
wessen gar net richtich wat se wollen. 

Wenn se giehn lossen se laien den Dreck, 
gammelt wo annerscht, awwer do mußt da weg. 

 
Am Busbahnhof es ne Wartehall, 

doch seit länger es dat mie en Stall. 
"Kaffee Neumarkt" wur dat etz gedauft, 

da Alkohol werd em Penny gekauft. 
Wenn et kalt es besetzen se de Herrentoilette, 

do werd dann gesoffe um de Wette. 
Geft dennen en Raum he en da Stadt, 

denn maancher hat die Faxen satt. 
 

Seit Oktober 92ne lange Zeit zerronnen, 
do wur mem Aushau vom Ringwech begonnen, 

looch dat am Werrer orrer an den Läit, 
unse sein noch net fertich bes häit. 

Westerwälder Säulenbasalt - jedem bekannt, 
stonnen do fröher am Stroßenrand.. 

Jetz hann se näie do hingestellt, 
dat es Basalt aus na anneren Welt. 

 
Von der Ökonomiegass off den Ringwech die Eck, 

kimmt noch en Trepp hin - dat is wohl en Geck. 
Jetz es alles baal fertich - un ech sein gespannt, 

wann da ierschte es gän die Mauer gerannt. 
 

Krankenaus Hacheborch, einst vom Kreis übernommen, 
Ende des Jahres de Felle weggeschwommen. 

Urplötzlich stonn dat em Heimatblatt, 
dä Kreistag hatte dat Krankenhaus satt. 

Worem es dat net beim Kreis gebliwwen, 
do wurn keene rure Zahlen geschriwwen. 

Un die Bevölkerung wor besorcht, 
sein mir och weiterhin good versorcht? 

Hätt ma dat fahrn konnen - dovon geihn ich aus, 
war dat häit noch en Kreiskrankenhaus. 

 
Em Landschaftsmuseum Westerwald, 



schiene Fachwerkhäuser – schon uralt. 
Am Einhaus hätt ma een Seit met Brerrer beschlaan, 

worem die grün sein, ich kann et net saan. 
 

Na Pferdebesitzerin aus Hacheborch, 
gingen des Naachts die Gail mo dorch. 

En Gaasebock wor och dobei, 
aafgeliwwert alle drei - en de Naacht bei da Polizei. 

Die Besitzerin eilte herbei mit schnellen Schritten, 
un es dann des Naachts dovongeritten. 

 
25 Johr "Gasthaus zur Sonne", 

da Ernst es en Weert, dat es ne Wonne. 
Ob jong orrer aalt, ma kann et spüm, 

dooten von Herzen gratuliern. 
Als Vereinswirt - dat muß ich he mo saan, 

sein mer mem Ernst emmer good gefahm. 
 

En good Hacheborjer Pils dat es en Genuß, 
un deshalb kummen ich jetz och zum Schluß. 

 
Ich larren euch enn en den Borchgaaden, 

do dät da Festwirt off us waaten. 
Drei Daach Kermes feiern su dorch un dorch, 

Et grüßt euch da Oliver aus Hacheborch. 
 

Hui Wäller? 


