Hui Wäller ?
Wie heißt et in nem Lied – Un dä aale Däis
Wor schon Wochen fürher, off de Kermes heiß
Dä Jonge, dat kann ich euch saan
Dä is ald länger, im Kermeswahn.
Zweidausendverzehn Ekel sein, dat woll ich schon seit Jahren
Wie beim letzten Städtefest, mäin Vadder, de Ekel-Rede hahlen.
Von demm, un mäinem Opa Toni, schiene Grüß
Bestellt euch gern, da Philipp Mies.

Well ma gern, in Hachenboursch Qualitätsstadt ! sein
dann reichen net fuffzehn Betreibe, dann sollten dat alle sein
un zeht ihr net gemeinsam, an ehnem Strang
dann hatter den Titel, net mi lang.
Grundsätzlich ! is dat für mich, sugar en Hohn
denn jeder „ ganz egal, nämlich mir all“ sollte emmer, sein Bestes dohn.

Deshalb ! sahn ich euch etz eins,
die Bouernweißheit Nummer eins :
Eine Kuh, macht muh
Und viele Kühe,“na komm, dat wisst ihr alle“ machen mühe
schafft mit Herzblod, un met List
soss erntet man am Ende, Mist !

Jetzt is mir et och einerlei
et folgt die Bouernweißheit Nummer zwei :
Cremen sich die Schweine ein,
dann wird`s ein heißer Kultur-Sommer sein.
Außer wenn se em Tal, Kermes hann
dann do`n se, Ostfriesen-Nerze,  ahn

Siwwenhonnert Lenze is et nun alt
das schienste Städtchen em Westerwald
do sein mir stolz droff, un durfen et ruhisch säin
och off den Film „ Hagenberg“- Danke Thomas Sonnenschein.
Mit winnisch Bütschee, awwer gruhsem Willen
ließ er von Laien, Hachenborjer Geschichte spillen
se mochen all met, ob gruhs orrer klein
sugar der ahle Breidenstein.
En farbenfrohes Kostümspektakel, werklich got
In Hachenboursch war Hollywood.

Wo mir grad schwätzen, vom Hollywood-Schein
do fällt mir der Film „Zwillinge“ ein
mit Danny DeVito un Arnold Schwarzenegger
doch ussre zweieiigen Zwillinge, säin besser.
Peter Klöckner un Charly Röttig, dat is kehne Mär
der ehne is half su gruhs, un der annere doppelt su schwer.

Im letzten Jahr, dat war für ihn bestemmt net leicht
hat da Stadtbürjermeister, den Rücktritt eingereicht
mäin lever Peter, für Alles! geleistet danke ich dir
die Entscheidung die wor richtisch, Gesondheit gieht für.
„ Dat is och en applaus wert“ !

Bürjermeisterwahl dat war fein
sugar drei Kandidaten ! aus ussrem Verein
die Enttäuschungen vom Dritten kann ma erahnen
doch donoh, dat hin und her, sollte ma sich sparen.
Dem zwoten rofen ich zoo, Petry Heil
43 Prozent dat wor doch werklich geil
un wat für de Nationalmannschaft is, da Manuel Neuer
Hachenburg`s Nummer eins, da Charly, aus da Raumscheuer.

Im Haus Perlengass, zettert dat Gebälk !
weil da Bürjermeister, et als Amtzsitz auserwählt
dat wor so schlimm,un hätt gewackelt
do kohm da Lehm, von da Deck gepraddelt.
Kulturzeit un Touristen-Info die wurn evakuiert
et es glücklicherweis kehnem wat passiert.
Wat hätt dat en Geld gekost, dat zu erhalten
etz konnen de Bürjer, nochmo droff bezahlen.
Architekten und Handwerker,die darf man kontrollieren
dat muss och en öffendlicher Haushalt,endlich mo kapieren.

Üwer Politiker, „dat hann ich jo och grad gemacht“ wird jo emmer vill doll Zeusch
geschwätzt
„dat Malu Dreyer hatte mo in Hachenbursch en Fahrradgeschäft“
„da Klöckner`s Peter tanzte Nachts in Nottredam um Speicher“
„un da Charly würde durch seine Mehrröttisch-Planntaasche emmer reicher“

Nochmo bin ich so frei
etz kümmt die Bouernweißheit Nummer drei :
Hat der Bouer Bock auf Schinken,
fängt der Eber an zu hincken.
Läit um ahlen Maat, ne riesische rosa Sau
Macht, die Kulturreferentin, werrer Schau.

Im Mittelalter, wor`n de Probleme manchmol groß
doch selbst de Pest en da Hennergass, die wuhr ma los
awwer bis häit, hätt ma kehn vernünftisch Mittel
gähn die gräinische Ahlstärrer, im beschriwwenen Kittel.

Die nächste Ahlstärrer Kermes, is um Parkplatz beim Groß
dann is bei dennen, endlich, och noch mo wat los
anstelle Autoscooter, fahn`n alle kostenlos mit
off da irschten Hachenborjer Rolltrepp, dat is der Hit.

Wie se dat ausprowierden, hann se sich all wih getan
fasst jeder hätt mo, ne Borzel geschlahn
un no sechs Wochen hann se dann kapiert
dat ehne Trepp roff, un die anner ronner, fiehrt.

Ne Veranstalltung, am Kermesfreitag die is tabu
nur diesmo net, se wohr ausverkauft im Nu.
Als Ritter-Show, im Rittersaal
celebrierten mir, en Kermeskal.
Da Nockherberg, kann sich verstecken
manch Bouerntheater, dät sich belecken
mit Tieren, Sängerinnen und viel Klamauk
hauten alle mittelalterlich Gewandet, auf die Pauk.
Un dat och am Sonntag, der Rittersaal bebt,
dat is jetzt sicher,denn Heino, lebt.

Etz feiert Kermes, seit net doof
dat wünscht euer Philipp, vom Bio-Hof.
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