Hui Wäller
Ekel `98, un ich et genieß
Heisen Maik, met Nonamen Mies.
Em Winter 73 wur ich geborn
Een Dach no Weihnachten, awwer net gefrorn.
Un emmer wenn ich Hunger hatt,
Noom mich main Mama Brigitte zur Brust, un schon wor ich satt.
Zo mainer Schulzeit zoch ich en Schnur
Un mooch in Marienstatt main Abitur.
Met 18 Johr ging ich bei us in den Verein,
Un spillen noch Handball, su soll et och sein.
Fahrzeuchbauer han ich dann geliehrt,
Un doonoh wird vielleicht noch studiert.
Jetz stiehn ich he als junger Bursch,
Well wat erzellen, su von Hacheborch.
Et wor ruhich em Städtche, net vill passiert
Awwer dat een orrer annere han ich doch gehiert.
Dat näie Johr hatte grad aangefangen,
Do es usser Vereinsheim en Flammen offgegangen.
Brandstiftung su hierte ma später,
Doch weder mir noch die Polizei kennt den Täter.
Ville Monate dooten mir draan baun,
Wer dat angestochen hätt, dem gehiert der Arsch gehaun.
Mir sein in Hacheborch en grußer Verein
Un ohne Vereinsheim, dat kann doch wohl net sein?
Vom Bürjermeister un Stadtrat, su wullen ma hoffen,
Werd zo Gunsten von uss en Entscheidung getroffen.
Am selwen Platz muss dat net stiehn,

Hauptsach es, mir wessen wohin.
Parkplatz, orrer Festplatz gleich newwen aan,
Es en mäiner Red als nächstes draan.
200 Parkplätz, gebührenfrei
No drei Daach Rään es Wassertreten met dobei.
Für die zwo Bürjermeister wär et am besten,
Se dääten do mo en Tretboot testen.
Un noch wat es do gleich en da Eck,
En Grondsteck da Stadt, genannt Filet-Steck.
Wenn dat verkaaft wird denkt do draan,
Den Festplatz zo gestalten un net zo sparn.
En da Nobarschaft Gerüchte kreisen,
Von nem Werbespruch, dä könnte heißen:
Hacheborch, du schöne Stadt,
Die aber keinen Festplatz hat.
Näies Pfarrhaus hergestellt,
Kost sicherlich och vill vill Geld.
Wenn ma die Finster do betrachtet
War de Satzung net beachtet.
Dä Architekt wor ganz schlau,
Em Pfarrhaus sinn se weiß, em Pfarrheim grau.
Dä Stadtrat muss sich domet befassen,
Doch wer will die Finster erneuern lassen?
Seit April wor die Schlosskerch offen
Em Mai wur do dren geraucht un gesoffen.
Vandalismus nennt ma dat
Es leider baal üblich bei uss en da Stadt
Kanzelmikrofon un Altarkerzen gestollen,

Die dat gemaacht hann die soll da Daiwel hollen.
Die Plän für den Kreisverkehr sein ganz schlau,
Dat kunn ma sich aangucken em WW-TV.
Wie mir do en Zukunft fahren mussen,
Soch ma em Fernseher met Autos un Bussen.
Ich hann net alles gesehn, saan ich offen un frei,
Wor für die Fußgänger en Unnerführung dobei?
Off die Red he wor ich ganz heiß,
Dat wor et jetz, wat ich su weiß.
Drei Daach Kermes he en da Stadt
Alles es fürbereitet un scheint parat.
Für mich wor dat emmer en Jugendtraum,
Emo ze stiehn an dem Kermesbaum.
Ich larren euch enn, fäiert met mir
Met Hacheborjer Ischel un Hacheborjer Bier.
Jetz giehn ma ent Zelt, do fäiern ma weiter,
Met Musik un Danz fröhlich un heiter.
Vandalismus un Streit, dat losst ruhich sein,
Dat hann mir net gern en usserm Verein.
Fäiert Kermes em Zelt, en da Wertschaft un en da Gass,
Dä Ekel 98, Maik Mies, wünscht euch vill Spass.
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