Ekelrede 1995 Thomas Webler
Hui Wäller?
Mäin Opa un mäin Babba die worn dat schon
Ich sein da Ekel Webler en da dretten Generation
Thomas Webler och Tommi genannt
Su sein ich als Hachenborjer Jong bekannt
Geboren als echter Hennergässer
Un die wessen bekanntlich alles besser
Met 16 Johr wur ich Mitglied em Verein
Su es dat richtich un su soll dat sein
Als ich gewählt wur als Ekel von Hachenborch
Ging et ma su richtig dorch un dorch
Su allerhand han ich parat
Wat su passiert es en usserer Stadt
Als eener dä jengsten Ekel em Städtchen
Suchte ich verzweifelt an nem Kermesmädchen
Dat es gar net su einfach kann ich Euch saan
do kümmt ma üwwerhaipt net su leicht draan
Jetzt han ich eens un et gieht ma vill besser
Un passen deret zum Hennergässer
Seit en paar Johr han ma den Festplatz am Borschgaaden
Off en Erweiterung daaten ma letzt Johr (alt) waaten
Da Börjermeister hat us an da Kermes versprochen
Doch dä Stadtrat hatte den Braten gerochen
Su wat es met us net ze maan
Die Arwait met Schubkarr un Fernsehn kunnter euch sparn
Die Wiss unnerm Borchgaaden die bläift schepp
Do kümmt ma sich doch für wien doller Depp
Ob schepp orrer strack hauptsach grün
Un als Zeltplatz wär et einfach schün
Hachenborjer Summer schün parat
Doch en richtischer Festplatz dä fehlt en da Stadt
(Denn wenn et räänt dat mächt keenen Spass
Do hät ma no en paar Schritt de Fees glätschenass)
Vom Alekerjer Landrat de Frau Renate Blank
Lud Müll aus, bei Marienstatt, dat goob gerank
En gaanzen Kofferraum hätt die ausgelarren
Ich gloof die wullt de Stroßenwärter narren
Dä hatte nämlich sehr gewissenhaft
En Daach fierher noch alles weggeschafft
De Polizei Hachenborch war ganz helle
Un machte en Anzeich en Montabaur an der Bußgeldstelle
Alles wär half su schlemm gewesen
Hätte die dat aafhollen vom Müll net vergäßen!
Ich gewwen da en gooren Rat loss weg den Scheiß
Aaflarren kunnen se en ihrem Kreis.
De Westumgehung wur en Angriff genommen
Dobei es et zo Streitigkeiten gekommen

Privatleut hatten sich do beschwert
Grundstücksfragen wurn net geklärt
Oft war die Red vom Baustellenstop
Doch da Börjermeister fehlte sich an den Kopp
Et wur weirer gebaut wat kost die Welt
Un etz es se bal fertiggestellt
Nur die Feinschicht die fehlt noch
Un metten en da Stroß es en gruß Loch
(Fragen: Dat es doch noch do, orrer?)
Un die Moral von der Geschicht
Dat letzte Wort hät dat Owwerlandesgericht.
Am Daach des Bieres off da Brauerei
War och en Hypnotisör dobei
Mancher Gast es en den Schloof gefallen
Doch Schumachers Manfred schleef am besten von allen
Ob Herbert Kölzer och hypnotisiert?
Denn folchendes es dem passiert:
Feuerwehr den Verkehr gerechelt dat ess enorm
Dä Herbert soch nur die Uniform
100 Biermarken hät er dennen iwwerreicht
Dat et emo fier en Umtrunk reicht
De Männer daaten sich de Fenger lecken
Un leeßen sich dat Freibier schmecken
Offemo geng et dem Herbert dorch un dorch
Ojojo die worn jo gar net aus Hachenborch
Aus Owwerroßbach warn die angereeßt
und wollten feiern dat Brauereifest.
En Hachenborch do läßt et sich goot wohnen
Do gerret noch verkehrsberuhigte Zonen
30 km/h muss ma do fahrn
Für en Autofahrer schlemm leeß ich ma sahn
Em Ziechelhitter- un em Dehlinger Wech wur dat probiert
Doch no nem halwen Jahr wurn die Hindernisse demontiert
Die Anwohner worn dogähn, dennen hät dat net gepasst
Jetzt sain die Ringe weg un et wird werrer gerast.
Stadthallenbau off det Parkhaus vom Stadtrat beschlossen
Doch plötzlich wur dogän geschossen
En Bürjerentscheid wur herbeigeführt
Ganz demokratisch wie sich dat gehürt
Dat war da ierschte em Westerwald
Doch ville Börjer leeß dat kalt
Am 25.06. wur gewählt
Un dann de Stemmen ausgezählt
63% worn gän den Bau
Doch die Wahlbeteiligung wor ze lau
Deswejen brauch sich keener ze loben orrer prahlen
Ich frochen mich nur, wer sull dat bezahlen?
Noch gieht et us goot doch eins, zwei, drei
Es Hachenborch net mie schuldenfrei
Dann dat Haus en da Perlengass
Brachte zum üwwerlaufen dat Fass

Et es beschlossen un et werd saniert
Für 2 bis 3 Millionen su han ich gehiert
Bezahlt dat mo ierscht all, dann seida schlau
Do bleift nix mit iwwerich für den Stadthallenbau.
Usser Präsident, da Volker Müller
Fäierte met seiner Gabi Hochzeit dat wor da Knüller
Wäller Tracht war angesaaht
Blaue Kittel en da Kerch un off dem Maat
Braut un Bräutigam en Wäller Tracht
Schien anzesehn dat war ne Pracht
Em Sternsaal en da Altstadt war da Hochzeitsschmaus
Beer un Ääsen war genoch em Haus
Gefäiert wur do noch un nöcher
Un gesoffen han ma wie die Löcher
Manche die wurn gar net satt
Un ne Hochzeitsnacht fonn och net statt
Jetzt han ich genooch gesaht
He of dem schienen Aalen Maat
Für die 3 Daach Kermes vill Freud un vill Spass
Dat wünscht euch da Ekel Thomas aus da Hennergass.
Hui Wäller?

