Ekelrede 1978 Joachim Bonn
Hui Wäller?
Watt es dat schün, onn bahl schon logo,
zom zweiten Mohl grüßt euch da Jobo.
Onn grüßt recht herzlich alle Gäst,
die 3 Dach off dem Kermesfest.
Dat letzte Johr noch Jonggesell,
et ging jo alles furchtbar schnell,
verliebt, verlobt, ich hatt mein Fett,
ruck zuck, ich loch emm Ehebett.
Se mehnten schon, ich wür bahl ranzisch,
wur jo bahl Zeit - met achtundzwanzig.
Datt zom privaten, jetz zo anrem,
wor nett vill los su emm vergangnen,
aus Politik, da kommunalen,
ma sich da best deht draußen hahlen,
doch, ob Kohl, ob Köhler orrer Köhli,
als droff offs Hachenburger Wöhli,
Parteiboch hin, Parteiboch her,
suu fällt dat wählen doch nett schwer,
dä hätt niemols die Wahl verloren,
hä wor doch längst schon auserkoren,
hamma net mie noch von dennen Posten,
mir hann doch Geld, losset doch wat kosten.
Met dem Beleuchtungs-Schützenfest,
et soch net aus da allerbest,
Vereine rann onn Plan gemacht,
se hatten sich vill ausgedacht,
nur Petrus moch dat Spill net met,
onn lade alles an de Kett.
Ob enn da Kürze laid die Würze.
Do su enn Fest ze planen,
ich doht do Büses ahnen,
da Treffer könn su schlecht gelingen,
wie Schützen emm den König ringen.
Ingo, Katz vonn on zo Leicher,
Schwemmbad 13 wohnt da Schleicher,
moch sich ab, denn doht et jucken,
woll sich mohl de Welt begucken,
500 Mark als Finderlohn,
ma fröcht sich - ess dat net en Hohn.
Dat Deer wur gefonnen 500 Mark worn verronnen,

ma könn üwwerlähn, dat Fee mo ze klauen,
onn bräuchte nur noch ze vertrauen,
weil - die Moral von da Geschicht,
schonn wärrer wärn 500 Mark enn Sicht.
Löwenterror enn da Stadt
Sonndachs morjens wor ma platt,
worn dat vonn dänn ganz Bekloppten,
die do an demm Löwen robbten.
Dat arme Deer wur aafgetrahn,
onn met da Schubkarr fortgefahrn.
Su hockt dä etz bei Liebs emm Haus,
onn guckt von do demm Finster raus.
Den Löwen, als Wahrzeichen ussrer Stadt,
den sätzt ihr Vüchel niemols Schachmatt,
Weil domet vabonnen ess Hachenburger Ehr,
onn die ze fällen - dat ess schwer.
Enn da Wäller konn ma sehn,
leere Flaschen kenn Problem,
an da Verwaltung stieht en Kest,
renn met all dem Flaschenmest.
Nur seltsam sein die grußen Bochen,
die ömm denn Container Politiker mochen,
Gott Lob, die Öffnung ess wat eng,
die grußen Flaschen passen net renn.
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