
Ekelrede 2000 Michael Webler 

 

Hui Wäller?! 

 

Dä Nammen Webler als Ekel es jo bekannt 

Ich sein da Michael un wern Milleniumekel genannt. 

En keener Familie klappte dat besser 

un dozo noch en echter Hennergässer. 

Körperlich fit un em Kopp ganz helle, 

un sein en fresch gebackener Schreinergeselle. 

Geliehrt bei der Firma „Arbeiten in Holz“, 

un do droff sein ich besonners stolz. 

En mener Freizeit geft et nur Sport, Sport, Sport 

ich hann och en Freundin, hoffentlich läft se ma net fort. 

Als Basketballspiller en Marienstatt bekannt, 

un do hann se mich och zom Juchendtrainer ernannt. 

Doch ordentlich fäiern mächt ma och richtig spass 

un tränken och gern en Hachenborjer Beer vom Fass. 

 

Watt su passiert es in der Stadt, ich hann got offgepasst, 

un dat ganze ma su grob für Euch he zusammengefasst. 

 

Baggerrennen bei us en da Stadt, 

die moochen maanchet Gebäude platt. 

Dä Mobau Mies zooch em en de Zichelei 

no en paar Daach Baggern wor alles vorbei. 

Alles wor glich wie en Pannekoochen 

un die Bagger sein dann wäirer gezochen. 

En half Johr später mo kann et net gloowen 

stieht schon werrer wat näies, ich muß se jo loowen. 

Do wo et susst goof Stehn und Zement, 

gefft et häit günstige Lebensmittel die jeder kennt. 

 

Zweschen Baachwech un Ring, Bergischs-Haus, 

do gengen dann och de Lichter aus. 

No dem Motto wat kostet die Welt, 

wur en riesen „Geschäftsgebäude“ hingestellt. 

Dat Haus bes üwwer den Bordsteen gebaut 

hätt mo vielleicht net füraus geschaut? 

Orrer hann se sich do etwa vermässen? 

Sost wär gewiss och noch Platz für en Bürjersteich gewesen. 

 

Newwer dem Haus soll en Parkdeck entstiehn, 

für ussere Innenstadt och ganz schiehn. 

Laut Plan soll dat en richtiges Schmucksteck gewwen, 

ich sein gespannt, awwer ma wern et erlewwen. 

Ma hät werklich an alles gedacht 

doch wat es met dem Parkplatz am Borchgaaden? 

Wird der  jemols gemacht? 

Et is jetzt schon seit Jahren en Thema, 

un ich bin et werklich leid, 

für den Baubeginn do unnen wird et nu allerhöchste Zeit. 

Passiert demnächst do nix, oje oje 

dann hann ma do unnen bald statt en Parkplatz en Baggersee. 

 

No dem Bergisch zoch der Bagger in de Bornegass, 

dem Baggerfahrer dem machte dat werklich en riesen Spaß. 

En städtisches Häuschen: „Huch, so ens etwa auch?“. 



et viel zesammen mit Qualm un Rauch. 

Ma soll et net glowen, awwer et is wie et ess, 

och mit nem städtischen Häuschen macht en Bagger kurzen Prozess. 

Offgefüllt mit Schotter un Kies 

Besser als für den Bauhof noch ne „ze mähende Wies“. 

 

Wo mo schon dabei sein, 

 

Dä städtische Bauhof, ich muss se mo lowen, 

hätt en näie Hall, ma soll et net klowen. 

Em aalen Feuerwehrhaus wur et eng un enger, 

jetz han se endlich mo Platz für Trecker un Hänger. 

Och fier dä Hall es en schiener Platz, 

doot en jo net verkaafen sost gefft et Rabatz. 

Seit fruh dat dä Bauhof alles en Ordnung hält 

un guckt doch bitte net emmer nur of dat Geld. 

 

Mir vom Verein keen Heim mie gehatt, 

jetz hammer werrer een, en Dank an de Stadt. 

En schiener grußer Raum – kann ich Euch saan. 

No da Kermes fängen ma mem Umbau aan. 

Och sost die Räume stiehn für Vereine bereit 

jo usser Stadtrat – dä ess gescheit. 

 

Ab 8. Mai do wor et su weit, 

do stonnen de Bagger am Neurmarkt bereit. 

Met Hack un Shepp, Hammer un Meißel 

ging et draan aan den gruuuußen Kreisel. 

 

Doch dat irschte wat se moochen, 

de Motorsäch aus dem Schaft gezochen, 

Morjens fier sechs ma klooft et kaum, 

do wore gefällt – dä schiene, aale Kastanienbaum. 

Ville han den Baam verehrt, 

un hätte gekonnt, äh hätte sich dogen gewehrt. 

 

Dä Umbau am Neumarkt gieht goot viran, 

doch ob dat vill brängt, kann ich Euch net saan. 

Es alles fertich un schien parat, 

wird met Lob orrer Kritik sicher net gespart. 

 

Jo, Bagger fahrn in Hachenborsch dat mächt Spass, 

ob Mies, Bergisch orrer en da Bornegass. 

Awwer en paar Ecken gefft et noch außerhalb da Stadt, 

scheckt doch mo en Bagger en de Altstadt un macht do alles platt. 

 

Jetzt hann ich genooch geschennt un kritisiert, 

wie sich dat fier en Kermesekel ewwen su gehiert. 

Drei Daach Kermes fäiern, ich freuen mich droff, 

un hierm met mäinem Geschwätz och off. 

Vom aalen Maat giehn ma jetzt ent Zelt 

do gefft et Worscht un Beer – guckt net no dem Geld. 

Ne friedliche Kermes met vill Freud un vill Spass, 

wünscht Euch da Ekel Michael aus da Hennergass. 

 

Hui Wäller?! 

Allemol! 


