EKELREDE 2008
Hui Wäller?
Anü, söll isch isch es weoklisch woochen
de Rede säcksisch vörzetroochen?
Een gonzes Johr is dös jetz heo
Do wor isch drieben bei do Bündesweho
Doch säcksisch hob isch longsom satt
Ich schwätzen Hachenborjer Platt
Philipp Klevers wern ich genannt
sein och als Käpt‘n wohlbekannt
Geborn sein ich in Königswinter,
net dovür un net dohinter.
Do hät et schon dem Adenauer got gefallen,
un meijn Vadder is meiner Mudder, do off da Kermes,
hoffnungslos verfallen.
20 Joahr sein ich, studieren Forstwirtschaft schon bald,
für Laien korz erklärt, ich lern warum de Bäume stehn im Wald.
Un jetzt sahn ich euch mol Bescheid,
wat su passiert es letzte Zeit.
Ewwen der kleene Maan, ich meen den laufenden Meter,
dat war, der neue, aale Bürjameester kurz der „Rote Peter“.
Ganz alleen stonn er im sonnigen April zur Wahl,
Jo orrer Nä, entscheidet euch, Kopp orrer Zahl.
Weit un breit keene Gegenkandidaten,
ich hoffen mir han in 8 Jahr, mehr ze Erwarten.
Dann muß en annerer Peter her, egal ob schwaz, gelb, blau orrer grün,
do wird och de Walbeteiligung, werrer no owwen giehn.
Un wenn ihr dat net off de Reih gritt, ich sahn et euch ahn,
dann stellt de Kirmesgesellschaft, en echenen Maan.
Doch bis do hin, un jetz iss Schluß mit dem Gezeter,
han mir ussern gooren, Bürjameester den Klöcknersch Peter.
Mir han, dat weiß schon jedes Kend,
en fast nagelneuen Präsident.
Na ja, su neu es eichentlich och net wahr,
er hät et schwer im Rück un zumindest om Kopp schon lichtet Haar.
Mir hannen gewählt, als ussern besten Maan,
weil er ohne Loft ze hollen schwätzen kann.
Letztet Joahr in da Aalstadt, do hat dä mit seijnem Text,
dat halve Jammertal in det Koma geschwätzt.
Seine 3 Hobbys sin , vielleicht weßt ihr et schon?
Singen, Bier trinken un de Einhaltung der Tradition.
Zum Beispiel hät er am Mondach ierscht genuch,
met 150 Bier em Buch.
Dann feiert äh, ich han et selver alt gesehen,
bis ihm die Fööß no hennen stiehn
Dann rööft hä lauthals wie noch nie:
„Annelie, ich kann net mieh!“

Als nächstes sein ussere armen Wirte dran,
Die et grad werklich net su einfach han.
Leut die gern trenken die Rauchen och gern,
so war dat schon im Mittelalter, in da Taverne.
Doch jetz, da Staat hät et zum Gesetz gemacht,
wern de Raucher in det Raucherzimmer verfracht.
Doch so en Zimmer hät noch lang net jeder,
wodurch de Wirte han den schwarzen Peter.
Durch die Regelung, dat kann sein,
bleiwt su mancher Gast daheim.
Und wer den Tabak werklich dringend braucht,
stieht dofür och gern im Rään un raucht.
Doch die annern Gäste wunnern sich dann sehr,
denn an da Thek, do steht fast keener mehr.
Trenkt en Bier an der Thek, awwer mit alle Mann,
un kurwelt in da Wertschaft den Umsatz an.
Suss päckt der Wirt irjendwann seijnen Krempel ein,
un keener will et gewesen sein.
He in Hachenbursch ussrer , beschaulichen kleenen Stadt,
givt et och Verbrecher, als ich et in da Zeirung las war ich irscht mo platt.
Ne Bande Juchendlicher brach Owends im Bauhof ein,
de Beute sullte wat ganz besonners exclusives sein.
En Stadtbüssjen wurde geklaut, awwer net einfach irjent eens,
det sauwerste un schienste, nämlich dem Jogi seijns.
Nur mo en Spritztour wollten die Jungen machen, su aus Spaß,
dä Fahrer woar noch sehr Jung, knapp üwwer Zehn stunn im Pass.
Dä konnte no Zeugenaussagen grad so üwwer et Lenkrad sehn,
un an Gas un Kupplung kam he och net so got, Schicksal ze korze Been.
Deshalb ging et dann halt im Schleichgang durch de Burgbitz,
wer sich auskennt, do iss dem Seiler´s Dirk seijn Wohnsitz.
Dä stunn ganz zofällig mim RitschDigDigDuck vor da Tür,
jeder en Bier in da Hand, dat kümmt bei denen öfters für.
Hür mo sahte da Dirk, iss dat net dem Jogi seijn Bus,
hät dä noch keenen Feierabend, wann machen die dann Schluss.
Dä fährt jo als wer ä schon engeschloofen,
un kleener isser och, wohl beim wäschen engeloofen.
Nä sahte do da Volker dat iss net da Jogi, he stimmt wat net,
dat iss keener vom Bauhof den kennen ich net.
Mir rufen mo schnell den Werner Schneider aan,
dann wissen mir wo mir sein draan.
Un weil dä Werner net an det Telefon ging,
un da Seiler en Schissbock iss, de meisten kennen ihn.
Rief man de Grönen ussre Freunde un Helfer,
fahrt mo zem Bauhof un üwwerprüft de Schlösser.
Der Rest iss Geschichte, den Buss ham se gefunnen,
und Volker un Dirk drän demnächst als Bürgerstreife, ihre Runnen.

Wat is nem eschten Mahn teuer un lieb:
en Kantenmäher mit richtischem Benzinantrieb.
En Vorstandsmitglied schaffte sich och so eenen ahn,
seijnen Namen, Blühmchen orrer so ähnlich, will ich he net sahn.
He ließ die Höllenmaschien dann och net lang warden,
un ging mit ihr in den hinerschten Winkel vom heimischen Garden.
Nur enmo am Seil gezochen, do Sprung dat Ding ahn,
wat en feeling wat en Sound, suwat mächt eenen ahn.
He leß dat Gerät lustvoll sinken, in de hohe Wiss,
un woar im nächsten Moment – von owwen bis unnen voll Hundeschess!
Dat Fluchen donoh hürte ma bes no Hachenbursch baal,
ma künn och sahn: Et jammerte ehner im Jammertal.
Als Ekel mit Fürsorgepflicht do raten ich dir,
pass beim Mähen besser off, in da Aalstadt givt et noch manchet wildet Tier.
Gleich no da Red, geh ich off den Rummelplatz,
mim Christine, dat iss meijn Kermesschatz.
Do fahrn mir dann mim Autoscooter, am leevstenso richtisch Rasant,
et Christine iss dann hennerher, immer ganz außer Rand und Band.
Do treffen mir bestimmt och den Fredi, dat iss da Aalstärrer Ekel,
dä hätt nämlich och so en Autoscooter Geckes Mädel.
Die zwoo drehn ihre Runnen, eene no der annern,
bevor se dann werrer runner, in det Jammertal wannern.
In 2 Wochen, wenn die do unnen Kermes ham,
der Fredi dat, nämlich net maachen kann.
Denn en Insider aus da Aalstadt, ich nen en mol „Den Präsident“,
hätt mir wat geflüstert und fast dobei geflennt.
Schoon werrer keen Autoscooter, nur en Fürkriegskarusell,
ihr wißt schon, so en richtich aales Klappergestell.
Ich glooven et wer net vermessen,
ze behaupten, da Marxen Wolfgang hät do als kleener Schisser schon
droffgesessen.
Et kann doch net sein, dat ihr dat schon werrer net hingriet,
dat off Eurer schönen Kermes, noch netemo en Autoscooter stieht.
Doch jetz gieht met mir in det Kermeszelt,
daanzt, trenkt Bier und guckt net immer off det Geld.
Feijert Kermes un habt Spass dobei,
den in drei Daach, iss schon werrer alles vorbei!
Hui Wäller?

