Ekelrede 1984 Rudi Latsch
Hui Wäller ?
Als Kermesekel stonn ich zur Wahl,
do mehnten einische ich wär schon zo aal,
doch et wohr mäin Wunsch seid langer Zeit
und endlich wohr et dann su weit.
In da Jahreshauptversammlung worn de meißten dofür,
un deshalb stiehn ich als Ekel 84 hier.
Weil ich en paar Johr in Marienbersch gewohnt,
wuhr mäin Platt von manchem verhöhnt,
deshalb sahn ich et jetzt allen Besserwesser,
Latschen Rudi ess en Hennergässer.
Etz wärn ich mo üwer die Annern schwätzen,
ich kann jo schließlich och mo hetzen.
Im Burschgarden su hürt man de Städtischen klagen,
do däden de Hunn ihr grußes Geschäft hin machen,
de Bröckscher läschen dorömm wie gruße Körner,
un flöschen beim mahn dem Mäher öm de Hörner.
Dat lewe Läit muß doch net sein,
schiebt denn Kot in ne Plastiktüt rein,
denn für de Arweiter is et net angenehm,
wenn se führ Hundescheß nix mi sehn.
Die Wahl die wohr diesmol heiß,
se kostete su manchen schweiß,
wer wohl in den Stadtrat wühr gewählt,
wenn alle Stimmen ausgezählt.
Jeder wollte he gewennen,
wäil alle Geschner doch nix brengen.
Jeder wohr sich des Sieges sicher,
doch noher gov et lange Gesichter,
der Sieger dieser letzten Wahl,
kam unnen aus dem gelobten Tal.
Khomenie un zwei treue Wassallen,
sind en den Stadtrat eingefallen,
deshalb Karl-Heinz paß off für wahr,
so gieht et dir noch wie dem Schah.
Beim TUS do gov et schwer Gerangel,
ehner drähde denn annern dorch de Mangel.
Abteilungsleiter gähn dat Führrungspaar
un alles schon no einem Jahr.
Met Brefen wuhrn de Mitglieder informiert,
sonst hätten die dat nie kapiert,
ich will zwar niemanden belehren,
doch wer suvill schräift soll irschtmo für seiner Haustür kehren.
Off da Dachesordnung in da Mitgliederversammlung standen Punkte,
die erwarden ließen dat et funkte,

Doch der Führstand trat geschlossen retour,
und kam somit der Abwahl zuvor.
Die näie Manschaft stand schon bereit,
die sich im letzten Johr su gefreut,
als sie dem nun so sehr gehaßten,
die Führungsrolle selbst verpaßten.
Main Vorschlag is in beider Intressen,
dot alles wat wohr ganz schnell vergessen.
Für Vorsitzende wohr dat kehn gore Zeit,
doch de Annere der giehn mußte, de dot ma net leid,
der hätt en seinem Verein nixen gebracht,
im Gechendeil nur Mest gemacht.
Ich well zwar kehnen Nammen nennen,
off wenn dat gemünzt wohr, konn jeder erkennen.
Un jetzt hührn ich off met dem ganzen Tratsch,
drei herrliche Dache wünscht Euch Rudi Latsch!
Hui Wäller?

