
Ekelrede 2017, Tim Müller 
 

Hui Wäller? 
 

„Gestatten? Tim Müller“. Vill mi well ich häit gar net saan.        
Ich sein en weiterer Ekel aus dem Heini-Müller-Clan. 
Ich liern Brauer un Mälzer, also den Traumjob bei da Brauerei 
un wenn et wat ze fäiern gevt, dann sinn ich stets dobei. 
 

Für Pils, für Bräu, orrer Geimers Spezialedition: 
Macht mit bei da Hachenborjer Hopfenbauer-Aktion. 
Humulus Lupulus, wie mir Lateiner den Hopfen betituliern, 
is maßgeblich für Qualität un Geschmack von ussren Biern. 
Ich daachte: „Mach mo Reklame, nur für den Spaß, 
vielleicht spendiert jo da Chef für den Ekel en Glas“. 
Orrer, wat aus Hygiene- un Sicherheitsgründen besser, 
en kühles Bier aus nem 0,3er Kunststoffbecher. 
 

Als Beispiel: 
Haute der betrunkene 28-jährige, aus Wut im Stern 
dem 61-jährigen Plastik anstatt Glas off de Stirn, 
dann is dä hinnerher och net so verbittert, 
et spratzt keen Blot un keen Hirn wird erschüttert. 
 

Usser näier Präsident is emmer wie aus dem Ei gepellt. 
Hä verdehnt mit Autozubehör un met Heizöl säin Geld. 
Zum enschlofen denkt hä manchmo an gruuuße gelwe Muscheln, 
zählt Schäfjer un nimmt sich säin Frau Tanja zum kuscheln. 
Doch emo kom da Betriebswirt net zum Schlaf, 
hä zehlte un zehlte, et fählte immer ehn Schaf. 
Dat Veh hatte doch nur nen Ausflug gemacht  
un posierte als Model beim Baustoff Mies um Dach. 
Feuerwehr un Polizei fengen dat Schaf unverseht werrer ein, 
in na Kuhstadt, annere Tier, wie kann dann suwat sein? 
Obwohl, lever Muckesjer un Affen auf‘m Monkey Jump 
als su nen plumpen Gorilla, wie den Donald Trump! 
 

Um säine Schäfjen in Ahlstadt moch sich da Pfarrer Schiwietz Sorjen 
un tat sich deshalb ussren Expräsidenten als Missionar ausborjen. 
Doch Thomas der Hirte, die ahlstaärrer Herde sofort wirrer verließ, 
der Ortsteil is un bäivt halt en einzisches Sanierungsgebiet. 
Deshalb ist der Wohnpark Genschow so wichtig un goot. 
Cirka 200 Mieter, dann kreijen die endlich mo frisches Bloot. 
 

Dä Ahlstärrer Ex-Präses sahte letztes Jahr: 
„En Hotel im Burschgarden, dat wird net wahr.“ 
Als Prohet kann ma den net gebrauchen, 
paar Daach später war‘n LKWs un Bagger am rauchen. 
75 Zimmer, 150 Betten, dat Luxus-Hotel is etz alt ze klein 
zumindest am Wanderdaach für ussern Verein. 
 

Übrigens: 
Da VG-Bürjermeister un da Krämersch Philpp dürfen net zesammen in ehnem Hotelzimmer 
pennen, 
ehn Gast sollte zumindest su gruß sein, öm alleen de Tür öffnen ze können! 



 

Man kann politisch off ahle Beschlüsse beharren, 
man kann och stur bei säiner Meinung verharren. 
Man kann sich och off dat Gesetz zurück ziehen, 
man muss och net off Informationsabende giehn. 
Man darf Unnerschriften sammeln, für wahr, 
man darf Bürgerinitiativen gründen, ist doch klar. 
Man darf demonstrieren, dofür un dogähn, 
man kann dat Geschehen in annern Lännern annerscht sehn. 
Man kann den Schutz von Minderheiten vorn anstellen, 
man darf sich auch zur Mehrheit der Bürger gesellen. 
Man kann Fehler machen, dat is normal, 
man kann och schweigen, vor na wahl. 
Ob dat got wor orrer net, dat entscheidet bei us da Souverän, 
dat säin mir, wenn mir dat nächste mo zur Wahlurne giehn. 
Ussre gewählten Vertreter zu beleidigen, beschimpfen un bedrohn,         
vergesst net, dat sinn Menschen: Onkel, Tante, Modder, Vadder un Sohn. 
Dat gieht unner de Gürtellinie, an de Gesundheit, dat darf net sein, 
suss bleiwen diese Menschen nochher noch aus Angst daheim. 
 

Ne faire politische Streitkultur, dat is absolut OK, 
nur unner nem heutigen Erdogan leidet in Deuschland jede Moschee. 
 

Seit bitte all mo wat leiser, damit ma kehnen Anwohner stür‘n 
soss kreien dat ussre beiden Kirschtürm am End noch zu spür‘n. 
Die wollte ehner in Schutt un Asche legen, 
denn üwwer dat Gebimmel, tat der sich schweer offreschen. 
Hä schwätzte von Zombies, zweifelte an Christus und nannte ihn Penner, 
jeder frochte, wat is dat dann für en Spinner? 
Su ne Email ze schreiwen war werklich allerhand, 
en selbsternannter Sprengstoffexperte ohne jeden Verstand. 
 

Hondebesitzer lossen schon immer ihre Vierbeiner trimmen. 
Seit letztem Johr kunnen die sugar,in Hachenbursch schwimmen. 
Im Löwenbad war Einlass, für einen Euro je Bein, 
do durften alle Rassen, sugar ohne Badekapp, rein. 
 

En Bernadiner met Fässjen ging leider unner. 
Sofort sprang der Bademeister noh, un tauchte runner. 
Hä tronk dat Fässjen bis off den letzten Troppen leer, 
der Hond tauchte off, hä wor ja net mi su schwer. 
Bei den Fake-News stand dann, der Reporter scheinbar ein Schlawiener: 
„Blauer Henne klaut Schnaps - vom batschnassen Bernadiner“ 
 

Nun larren ich euch enn, losst et drei Daach bei uss krachen, 
awwer macht ma jo net, allze schlemme Sachen. 
Mäin Kehle is trocken, ich verlier‘n bald mäin Stimm, 
die Näjschier hoffentlich befriedischt, 
Danke sagt euer Ekel Tim. 
 
Hui Wäller? 


