Ekelrede 1999 Marco Pfeifer
Hui Wäller ?
Ekel '99 ich gloowen et kaum,
1998 war dat schon mäin Traum.
En da Kermesgesellschaft sein ich met Eifer,
heißen Marco un schräiwen mich Pfeifer.
Wä do net es richtich em Bilde,
ich sein en Enkel von Zimmermanns Hilde.
Beim Heinz Müller Bauzeichner geliehrt,
un ab Oktober werd en Gießen Betriebswirtschaft studiert.
Ich han och noch Hobbies dat es doch klar:
Handball un Fußball es wunderbar.
Un etz stiehn ich he am Kermesbaam,
ohne Angst un ohne Scham.
Well wat verzellen wat su es passiert,
wie sich dat fier en Ekel gehiert.
Ich han en bessjen offgepasst,
un dat ganze fier Euch zusammengefasst.
Haus Perlengass ess fertichgestellt,
wunderbar, awwer et kost jo och Geld.
Vom Land Rheinland-Pfalz Zuschuss geflossen,
mir he en Hachenborch han et genossen.
Mir han etz en Rathaus met Schiefer un Holz,
un do drof sein ma och ganz stolz.
Wä do fierher annrer Meenung wor,
ich saan Euch mo he, et es wunderbor.
En sportliche Einrichtung off jeden Fall,
es de Kletterwand en da Rundsporthall.
Bürgermeister Klöckner mooch huch an der Wand,
wie ä werrer unnen wor, harre en Scheck en da Hand.
Sportlich wird bei uss vorausgeschaut,
an da Grundschul ne näie Tornhall gebaut.
Se es baal fertich un schien parat,
un passt ganz goot en ussere Stadt.
Fier ussere Stadthall es dat sicher von Notzen,
Die muss ma dann nimmi Naachts em 3 noch botzen.
10 Johr, 'ne trübe Karnevalszeit,
en diesem Johr woret werrer su weit.
Met Bad Marienberch usserer Nachborstadt,
en Programm durchgezochen, do wor manch eener platt.
Dä nächste Karneval kimmt ganz bestemmt,
mo sehen wä dat Zepter en de Hand dann nemmt.

En Hacheborjer Jong naachts Geräusche gehiert,
mem Schloofanzuch fier de Dier, un kontrolliert.
Henner ihm feel die Dier ent Schloss,
un äh dacht sich, wat maan ich etz bloß.
En Schlösseldienst von Limbach geroofen,
für dat Geld hätte besser em Hotel geschloofen.
Wahlen en den Gemeinden wurn angesaat,
baal an jedem Schild hong en Gesicht orrer en Plakat.
Als Bürjermeister mooch Hendrik Hering dat Rennen,
äh es jo och goot, dat muss ma bekennen.
Doch 14 Daach später en da Aalstadt dann,
bei dä 800 Johr Feier doote äh saan:
"Dat da beste Hachenborjer en Aalstärrer wär"
Su wat zo kapiern fehl maanchem schwer.
Hätte äh dat fier dä Wahl gesaat,
Stenne häit ohne Titel off dem Maat.
200 Parkplätz am Borchgaaden,
doch zom Parken musste ma etz 3 Wochen waaden.
Su lang stonn do en Zelt von Palatino,
es awwer besser als em Filetsteck en 3-stöckisch Kino.
Spaziern giehn en da Stadt dat mächt Spass,
besonners etz en da Judengass.
Ausgebaut met Basalt wie fier paar 100 Johr,
maacht die annern Gassen genausu, dat wär wunderbor.
En dem Ziechelhütter Wech baute ma en zu Schwellen,
gän de Raser un de ganz schnellen.
Doch die doon wäirer do drüwwer flitzen,
et gefft nur een Mittel dogän, doot se blitzen.
Fiehrerschein un Bargeld muss ma dennen nemmen,
dann doon die sich später sicher benemmen.
Off Unnerhaltung en da Stadt muss ma net waaden,
dat sooch ma werrer em Juli em Borchgaaden.
Aus 10 Johren Borchgaadenfeste,
wur geboten dat allerbeste.
Ob Revolverhelden, Gaukler, Ritter,
von jedem goof et en paar Splitter.
Och iwwer Hippies un Rokokotten,
brauch ma weklich net ze spotten.
Et es en da Stadt net su vill passiert,
un deshalb wed met da Red etz offgehiert.
Ich hoffen Ihr hat alle Dorscht un Geld,
gieht met mir un allen Blaukitteln en dat Zelt.

Häit he om Maat hättet goot geklappt,
etz tränken ma en Hachenborjer Pils fresch gezappt.
Kermes feiern ohne Aaldachssorjen,
wollen ma bes iwwermorjen.
Met Humor, Witz, Freude un Eifer,
vill Spass an da Kermes wünscht euch allen
da Ekel '99 Marco Pfeifer.
Hui Wäller ?

