Ekelrede 1996 Alexander Heinz
Hui Wäller?
Ich sein net aus Köln un och net aus Mainz
sondern en Hachenborjer Jong un heißen Alexander Heinz.
En Hachenborch sein ich goot bekannt,
von Freunden och da Schmiefo genannt.
Als Kermesekel gewählt 1996
mäin Ellern un dä Verein, die freun sich.
Em Vereinslewwen doon ich mich angaschiern,
un beruflich Autos repariern.
Wat su passiert en da Stadt well ich berichten,
dat een orrer anner mo näher belichten.
He un do han ich offgepaßt, un en mäiner Red zesommengefaßt.
Dä Kennergaaden wor fertichgestellt,
doch für en Spillplatz, do fählte dat Geld,
die Ellern der Kenner, die zeichten den Willen,
un no vill Arwäit es do etz wat zum spillen.
Och für die Sicherheit wur wat gemacht,
un 30-Kilometerschilder angebracht.
Un ussre Polizei die passt do schon off,
die Raser die kräin ganz schnell eenen droff.
Die Westumgehung emmer noch en Behelf,
ob morjens um siwwen orrer owends um elf.
Ne Abfahrt von dä Umgehung en Richtung Stadt
es für en LKW net drenn un fend net statt.
Mancher Fluch wur do schon losgeloßen,
wat hann die Hachenborjer eemo für Stroßen.
Um den Verkehrsfluß einzeengen,
han mir Verkehrsinseln en rauhen Mengen.
Off da Gehlerter Stroß wor een ze vill,
wur einfach wegradiert, doch wer bezahlt dat ganze Spill?
Sicherlich wär vill Geld ze sparen
däten die Autofahrer langsamer fahren.
Doch ganz wat neies, ma glooft et net,
Hachenborch es em Internet.
Die ganze Welt es interessiert
wat bei uss su alles passiert.
Och usser Kermesprogramm dat wur gedruckt,
un en aller Welt off den Desch gespuckt.
Landdachswahlen stonnen für da Dür
vill Kandidaten, dä een dogän dä anner dofür,
Us Bürjermeister hatte en Direktmandat,
un wur och gewählt - ob dat goot für de Stadt?
Jetz setze em Landdach do en Mainz
Vergäß usser Stadt net rät da Ekel Alexander Heinz
Haus Perlegass aus dem 16ten Johrhonnert
wat do all dran kapott wor hät manchen gewonnert.
Dat ganze Haus wur abgefangen

un hät dann nur noch off Stempeln gehangen.
Do wur net rischdisch fürausgeschaut
besser aafgeressen un von unnen no owwen nei offgebaut.
Doch die Planer genießen en gewissen Schutz
schließlich stieht dat Haus unner Denkmalschutz.
Dä Ortsteil Altstadt, fürt Feiern bekannt,
un an Karneval och werrer en Zuch geplant.
Ich wor och do, nur zum Besuch
doch wat ich do sooch wor en Ökozuch.
Entwerrer wor dat su gewollt,
orrer en da Aalstadt keen Trecker mi rollt.
Dat aale Pfarrhaus, - do - en de Paterwänn
do kann em Moment keener mi renn.
Et kom en Bagger un hät et aafgeressen
och Reisnersch Haus wor mol gewesen.
Ob dat all su rischdisch es stellt sich raus
wenn do mol stieht dat näie Haus.
En da Saynstroß stieht en Holzlaacherhall,
awwer noch lang net en Hall für all.
Usser Stadtrat faßte den Entschluß:
met dem laachern von Baumaterial es jetz Schluß.
Doch dä Unternehmer , dä wor schlauer,
geng zur Kreisverwaltung no Montabaur.
Unner Offlaachen darf se genotzt wern, wur im versichert,
un mancher Arwetsplatz es sumet gesichert.
Den Festplatz erweitern wor usser Plan,
Festzelt off de Wiss gleich newwenaan.
Zur Sitzung mem Stadtrat han ma engeladen
um mo rischdisch do de Schnissen ze schwaaden.
Vill kom dobei och gar net raus
de Wiss bläift schepp, un de Sitzung wor aus.
Die sein wohl verlossen von allen Geistern,
dann kom da Vierschlach von usserm Bürgermeister:
Stellt dat Zelt doch en den Burschgaaden,
dat kann dem ganzen sicher net schaden.
Wie dä no 3 Dach Kermes aussieht, ich sein gespannt,
wenn do tausende von Menschen dorchgerannt.
Of dat Echo noom Fest, ich freuen mich droff,
dann stellen mir dat Zelt nächst Johr en da Burchbetz off.
Jetz hiern ich off met mäiner Red
sost wird dat für us all ze spät.
Drei Dach Kermes feiern no Tradition
dat konnten mir Hachenborjer emmer schon.
Vill Spaß un Freude miteinander
wünscht Euch allen Kermesekel Alexander
Hui Wäller?

