
Ekelrede 2011 Markus Grodtmann 

 

Hui Wäller? 

 

Endlich werrer Kermeszeit, schien dat ihr all gekummen seid 

En paar von eich die kennen mich, Markus Grodtmann heißen ich 

Ich han 4 Kenner un en Frau, ben 43 un schon grau 

Ihr denkt jetzt sicher Mann o Mann, wat die en aalen Ekel han 

Konn ma net en jongen freschen, fier dat Ekelamt erweschen? 
Doch dat hät alles seinen Sinn, ich sahn et eich no hiert got hin: 

Em März ihr wesst et doch noch all, do war bei  us die Vorstandswahl 

Dä Thomas krichte do die Stell vom usserm Präses Michael 

Dä bliev ab sofort daheem,  em Alter vom Methusalem 

Dä anner, jong en seinem Amt, dä nohm die Zügel en de Hand 

Un wer dat 1 x 1 geliert, dä weiß dat foljendes passiert 

Dä Altersdorchschnitt sank enorm, dorch diese plötzliche Reform  

Su han ich mich zor Wahl gestellt, un wur tatsächlich och gewählt 

Dä Altersschnitt stiech werrer aan, un eent dat well ich eich heit sahn: 

En su nem Traditionsverein muss Jong un Alt em Vorstand sein 
Zesammen mussen se regiern, un eener von dem annern liern, 

Wo dat net es do gieht metunner dä Verein dat Tal …. äh, den Bach enunner 

Leewer Gott wat es dat fein, dat ich en Mouerstratzer sein. 

 

Jo met dem Alter es dat su, un manchetmo es ma ganz fruh 

Wenn ma och mo wat Aales hätt, weil Aales hät och seinen Wert 

Doch well ich grad mo richtich stellen, wovon genau ich well verzellen 

De Aalstadt meen ich nämlich net, ja glovt ihr dann ich wär verreckt? 

Sondern dat Etablissement, dat ma em ganzen Umland kennt 

Die Brauerei vom Westerwald, wird honnertfoffzich Jahre alt 
En neien Slogan han se och, un su lautet der Werbespruch: 

„Wir machen hier den besten Tropfen, gebraut wird mit Aromahopfen!“ 

Dem Heiner un dem Jens zum Wohl, Prost – Hui Wäller – Allemol 

Wat han mir emo fier en Gleck, stellt eich mo fier, die göv et net 

Wenn die net wärn, dat dot bedenken, dann müssten ma heit Wasser tränken 

 

Apropos Wasser, do es noch wat, dat es net goot fier ussre Stadt 

Us Bootsweiher dä war su schien, jetzt stenkt hä nur noch fier sich hin 

Nur Sumpf, Morast un decker Schlick, un ma erkennt met eenem Blick 

Et dauert hiechstens noch 6 Wochen, dann wird do sicher Torf gestochen 
 

Un och em Schwimmbad wat en Graus do bleift zor Zeit dat Wasser aus 

Jetzt hät dä Henne met Bedacht, extra den Schwemmmeister gemacht 

Un denkt wenn mir nur Wasser hätten, dann könn ich alt mo enen retten 

Doch bleift det Schwimmbad zogesperrt, gespannt, wie lang dat dauern werd 

Haalt eich draan un macht mo hin, mein Kenner die wolln schwemmen giehn 

 

Jetzt han ich noch en schienen Spaß un dä kimmt aus da Hennergass 

Dä Martin und dä Michael, dä Schreiner es met Leib un Seel 

Die feierten do wunderschien – dat Traditionsfest Hellowien 
Do schwätzte ma von do dem Baam, weswejen ma schlecht parken kann 

Dä es mir emmer nur em Weesch, wär dä nur fort dat wär mir reecht 

Su säuselte die Nachbarsfrau, un usser Zwei wossten genau 

He konnten se sich profiliern, dat wollten se gleich ausprowiern 



Den Baam ganz unnen abgesächt, dat geng ruck zuck dat war net schlecht 

Dann schmessen sen doht eich net wonnern de Haingärten de Böschung ronner 

Doch dann nur zwei drei Dache später, do koom dä Bürjermeister Peter 

Dem Karl-Josef gratuliern, zum Gebortstach, un woll hiern 

Wer dat met dem Baam gemacht, dä vürher stonn en voller Pracht 

Karl-Josef saate: Zapperlott, dä war doch gestern noch net fort 

Un gemeinsam met dem Peter do suchte hä die Übeltäter 

Ruhich, sachlich, ohne Stress, wie dä Jupp su ewwen es 

Un wer sein Art su rischdisch kennt – dä rennt! 
Dä Martin und dä Michael, die wurn off emo ganz schien schnell 

Doch schließlich hatten se keen Roh, mir warn et jo, mir gewwent zo 

Jetzt iwwerläht mo ganz genau, die Hennergässer die sein schlau 

En neier Baam dä werd bestellt, en Loch gegrawwen, offgestellt 

Gegossen un gehecht, gepflecht, hoffentlich net abgesächt 

Su sorjen die zwei, un dat es nett, dofier dat Jupp och Arwet hät 

 

Dä Ricky, dä trof en da Sonn, den Dirk, dem Hermann S. sein Jong 

Dä soß am Desch, tronk met Genuss, en Bierchen met den HaKiJus 

Dä Ricky soß korz drof donewwen, un dat och noch en Runde gewwen 
No gar net allzolanger Zeit, do saht dä Dirk: Et es su weit 

Ich well jetzt heim, nemmt mich wer met? Dä Ricky säht: Ich sein su nett 

Dann fahrn ma korz bei dir vorbei, gesaht gedahn – un ab die zwei 

En da Burschbetz flott vorbei, em Steinwech stonn de Polizei 

„Nanu hier duftets ja nach Bier, pusten sie doch bitte hier“ 

Wat sost noch war don ich ma schenken, dat kann sich jeder selwer denken 

Den Lappen war da Ricky los, ma soch en öfters dann ze Foß 

Dä Dirk dä dachte, dat sein Sachen, wat kann ich dem dann goores machen? 

Hä denkt korz no un iwwerläät, en neie Spezialität 

Et gevt ich glov ihr ahnt et schon, baal Fleischworschteis bei Brustolon 
 

So, dat war’t un ihr hiert gleich, wie emmer noch den Zapfenstreich 

Feiert 3 Dach lang richtich met, tränkt en Bier un schont dat Bett 

Doch irjend wann es et su weit, dann kimmt se aan, die Müdigkeit 

Un ich sahn eich jetzt ungeniert, wat mir em letzten Jahr passiert 

Am Mondach nomeddach su rem, do schlef ma mein Gesicht bal en 

Ich dachte ma, wo giehste hin, denn bis no heim wollt ich net giehn 

Su mietete ich korzerhand em Weißen Roß en Zemmer an 

Ent Bett gelaacht, die Oochen zo, engeratzt, en paar Stonn Roh 

Offgestannen, richtich fit, dann feierte ich werrer met 
Su verplempert ma keen Zeit, ein Prosit der Gemütlichkeit 

En paar Tipps well ich noch gewwen, wenn ihr dot heit eenen hewwen 

Tränkt dat Bier net su geschwend, dat ihr noch den Heimwech fend 

Loßt den Schnabbes aus dem Buch, sost harrer vill ze fröh genuch 

Den Aalstärrern well ich noch sahn, dat ich eich net vergäßen han 

Ich dachte nur ich sein mo lieb, verzichten of en Seitenhieb 

Ich han die Red mo su gemacht, dat keener heit iwwer eich lacht 

Doch macht eich deshalb keene Sorjen, spätestens am am Mondach Morjen 

Krejt ihr en doppelte Portion, mir gewwen gern, dat wesst ihr schon 

Jetzt feiert schien un daanzt un lacht heit en dieser Vollmondnacht 
En friedlich Fest, dat wünsch ich us, ich hiern jetzt of mem Wäller Gruß 

 

Hui Wäller? 


