Ekelrede 1994 Harald Lück
Hui Wäller?
Ekel '94 wat es dat en Glück
endlich mo eener mem Namen Lück.
Mainen Opa den hat jeder gekannt,
21 Johr em Verein dem Geld nogerannt.
Ich stiehn jetzt am Baam als junger Borsch,
un sein Kermesekel von Hachenborsch.
No heißt et für euch goot zogehiert,
wat alles bei uns he es passiert.
Am DRK-Krankenhaus Westerwald,
wur en Kunstwerk gebaut, lässt manchen kalt.
Wat dat sein soll kann ich net saan,
fr so wat dät ma besser dat Geld dann sparn.
Im Feuerwehrhaus stonn en schiener Kamin,
doch eenes daaches do wore hin.
Sein Lewwen hät net lang gedauert,
et vor gefuscht worn un net richtisch gemauert.
Orrer hatte Angst für denn Wohncontainern,
und dacht sich maach dich lewwer mo wat kleener.
Wat do all renn kimmt weiß kener genau,
off jeden Fall eset en dairer Bau.
De Zichelei es och gleich newwen aan,
wat se do fier han well ich he mo saan.
De BASF well do den Klärschlamm verbrennen,
die sollen ganz schnell en anneren Ort nennen.
Mir wollen dat net do sein mir stur,
denn mir lieben noch he unsre Natur.
Mir hatten jo Neuwahl un ich sein mir sicher,
dat geft nix met dem Verbrennen bei Fischer.
Spatenstich für de Umgehung West,
jetzt werd se gebaut dat stieht fest.
Det Geld es bewilligt jetzt sein se dran,
un in nächster Zeit werren do die viellen Autos fahn.
Denn nomettachs ab 16.00 Uhr,
kann ma durch de Stadt fahn met Schritt doch nur.
Aan da Grundschul von Hachenborsch von 1908,
wur etzoch da Spatentisch gemacht.

Wenn die fertisch es gerret Platz well ich mo saan,
dann müssen Kenner herbei, no halt euch dran.
Am Steinwech dä Katholische Kinnergarden,
och ze glen, et war se erwarden.
Denn Standort für denn naien wur heiß diskutiert,
off vernünftische Lait wur net geniert.
Aan de Hauptstroß werd der jetzt gebaut,
do hätt ma net richtisch vorausgeschaut.
De letzten Bauplatz unserer Stadt,
wurn vergewwen aan en Gesellschaft - ich wor platt.
Kann ma die net offbewahren?
Denn von Privat kaafen muß ma noch länger Sparn.
An da Sollmigswiss werd schwer gebaut,
un hatte gewissenhaft vorausgeschaut.
Vom Hellgrawen det Wasser schon immer geflossen,
dat wollte ma tatsächlich reckwärtz laafen lossen.
Hachenborjer Bier werd och met Wasser gebraut,
off da Brauerfete meinen Oochen net getraut.
Dat Pils wat ich schon immer gern getronken,
Wor en tiefes schwarz versunken.
Hachenorjer Schwarze heißt dat neue Pils,
dat wor en Blattschuß denn jeder wills.
Weil ma schon mo vom tränken schwätzen,
muss ich doch dat Messer mo wälzen.
Die Jugendlichen sein ganz unbekimmert,
zo tausenden wem de Gläser zerdrümmert.
Wenn na sost nix konnt un sost nix wollt,
dann seit Ihr selwer am Preis och schold.
Verkehrsführung am Rothenberg heiß diskutiert,
hat ma dat och schon mo met Vernunft probiert.
Gegenseitische Vorwürf, et es bal zom laachen,
irgendwie is dat doch sicher ze maachen.
Met dem naien Stadtrat kann ma sicher schwätzen,
un dot net emmer gleich de Messer wätzen.
En da Altstadt da Festplatz es nai gemaacht,
do hann se werklich wat fertisch gebraacht.
Gucken ich off unseren wem ich für Naid blasser,
off dem Platz stieht meistens det Wasser.
Jetz eenten en paar ganz ohne Witz,

en Stadthall ze baun do en de Burchbitz.
Mir wolln do wairer Kermes haalen,
es och mo gebaut worn von ussre Aalen.
Wenn dat net wor werd gebtet rabatz,
baut die neue Stadthall offnen annern Platz.
Wie dat all werd, do don ma droffwaaden,
ich larren jetzt en in det Festzelt am Burchgaaden.
Drei Dach Hachenborjer Kermes met Freud und Glück,
wünscht euch euer Ekel Harald Lück
Hui Wäller?

