Ekelrede 2002 Thomas Bluhm
Hui Wäller?
Als irschtes well ich euch mol sahn,
wer ess he owwen dieser Mahn?
Ich sein da Thomas, heißen Bluhm,
hann in der Qualitätssicherung ze dohn,
un jetzt heh, in der nächsten Zeit,
sein ich als Ekel Blumi für Euch bereit.
Wohnen do ich in da Ahlstadt, an da Baach,
denn do hätt mich vor Jahren, en Mädchen aangelaacht.
Un ich kann Euch sahn, dat ich dodurch,
dn schiensten Blick han, off Hachenbursch.
Doch jetzt well ich Euch mo he berichten,
Annekdötcher un Geschichten.

Da Schermherr, ma kann et net verstiehn,
woll unbedingt noh Mainz rüwwer giehn.
He, äh en angesehner Bürjermeister wär,
doch do am Rhein, jetz nur noch Sekretär.
De Wahl zum Nachfolger hätt da Peter gewonnen,
ess reecht, den äh ess uss goot gesonnen.
Awer so ganz ohne, iss och der net,
weil äh en Souwerkejtsfimmel hätt.
He in da Stadt, do weiß jetz jeder,
häst du Dreck vorm Haus, schrejvt da Bürjermeister Peter.
Dat neje Besen goot kehren,
es sinngemäß gemehnt, muß en Ekel dir dat erklären

De Burschgaadenmauer wur erneuert,
alle Ritzen neu vermauert,
von da Stadt her, dat kunn ma sehn,
doht et nett su recht vürrahn giehn,
vom Museum her, do baute da Kreis,
doh wur avgesperrt, met Baaken rut un weiß,
mih Leut, mih Offwand , och mih bezahlen?
Hauptsach ess doch, de Mauer deht haalen.

He in Hacheborsch do givt et en Parkhaus,
dat sieht seit Johren schon ganz schroo aus.
Lang, lang wurn sich Gedanken gemaacht,
bei jeder Stadtratssitzung off det Tablett gebraacht.
Baut mat üm , wird et renoviert oder gar völlich wegradiert,
jetz endlich bevor ma sich döt blamieren,
denn der Beton, is net mehr zu sanieren,
wollen se en neues Parkhaus bauen,
un lossen dat aale von da Abrissbirne umhauen.
Wie dat neue wird, ma weiß et noch net,
och net ob et owen droff Platz fürn Stadhall hätt,
Ich bitte Euch, plant so schnell wie et gieht,
suss is dat neue aal, befür et stieht

Wo ma graht beim Bauen sein,

do fällt mir noch en Bauplan ein,
da Minister aus dem Daadetal,
well bauen uss en Autobahn,
doch noch ess ett net ze spät,
ich hoffen, dat dat net gerät,
baut de vorhandnen Stroßen aus,
dann kimmt ma och ganz schnell no Haus,
un ussern Kennern kunnen mir sahn,
mir hann us de Natur erhaln.

Gerüchte gengen emm Vürsjohr,
un diesjohr wurd et werklich wohr,
dat krieste Kino, ich sahn et laut,
hätt ma heh in Hacheborsch gebaut,
Seit November hat et eigentlich schon off,
doch doo war leider noch keen Dach do droff.
Jetz, kann ma hingiehn, un Filme ansehn,
Blejvt nur de eene Fraach, wo sollen de Autos all stehn?

Die Innenstadt die wor wie dut,
ville Geschäftsleut sahn nur noch rut.
En Leerstandsmanager, hät da Peter sich gedaacht,
de Stadt schnell wirrer attraktiver maacht .
In Norken ma en gruußen Investor fand,
wat dä us dem aalen Maat mächt, ich sein gespannt.
Wichtich iss, dat he wirrer Levven ennkerrt,
dann sich och keen Händler mi beschwerrt.
Ach jo un aus da Graf-Heinrich-Strooß soll en Alee wern, dat iss schien,
doch vergesst net, mir sin he Hachebursch un net in Berlin.

Seit Johrn wur in da Ahlstadt üwwerleecht,
en Neubau für de Schul schon angerecht,
die Aahle, die war ze kleen un zo verbaut,
off den Klo sich doh schon lang keener mih traut.
Un och, wenn die ahle Schul wär leer;
Raum für de Vereine wär.
Doch jetzt steht in da Statistik drin,
dat in da Ahlstadt, baal keen Kenner mih sin.
Deshalb wird die Schul nur renoviert,
nochmol richtich vill Geld renn Investiert.
Ich san Euch, wenn ihr immer noch en neue Schul wollt han,
dann kurvelt irscht mo de Statistik aan.

125 Johr, wurd de Feuerwehr,
un der Daach für dat Jubiläumsfest rückte immer näher.
En neues Ennsatzfahrzeuch wollte ma sich dozu gunnen,
doch dat sollte net pünktlich kummen.
Met ner Woch Verspätung, do kam da Waachen,
et wur kräftich gefejert, keener konnte klachen.
Doch am nächsten Daach, wor er schon rüm ,da schiene Traum,
dat Auto wur wirrer aafgehullt, zum fertichbaun.
Un Ihr könnt mir werklich glooven, dat ich hoff,
daat se net noch immer warten droff.

Doch jetzt hann ich genooch gesaht,
ich wünschen allen heh omm Maat,
enn schiene Kermes un vill Spass,
vom Kermesekel, Bluhms Thomas.

Hui, Wäller?

