Hachenburger Kirmes 2016: Ekelrede Marvin Schnorr

De wichtigste Info an dieser historischen Stelle,
ich säin Achtzehn, gut aussehend und Junggeselle.
Deshalb hann ich bei userem Präses en besjen geklaut,
der jo och schn mo, wie em letzten Johr, en Spruch raus haut.
Hürt got zo, ihr weiblichen, attraktiven jungen Menschen,
ETÄNNSCHEN, ETÄNNSCHEN – he kommt da EKELfäntschen.
Marvin mäin Name, Jung und dynamisch – ein einzig-artisches Muster!
Ich giehn noch in de Schul – do ronner, en dat Marienstätter Kluster!
Do is mein Motto: Sei IMMER wachsam und fit,
Klausur´n kann ma nachholen – PARTY´s NET!
Awwer he u netz säin ich Ekel - en HaKiJu un spillen Fanfar,
en Hachenborjer Jong, un da Sohn vom Schnorrs Markus, is doch klar!
Mit eenem Liedtext ging mäin Vadder off dat Ganz,
dat sengen ich itz – dann weiß och en Fremmer: Ich hatte keen Changse!
„Enmol Ekel sein, in hachenbursch, unnerm Baam ze stiehn, um aalen
Maat, dovon hann ich schon als kleener Jong, geträumt – enmol Ekel
sein soss häste wat versäumt!“

Do ma jo nix veräsumen well, fängen ich etz aan,
mäin Führgänger, dat am letzten Kermesondach saan:
„Während die Hachenborjer em Burschgarden flanieren,
giehn de Ahlstärrer in Geschnow´s Industriepark spazieren!“.
Do dachte sich da Martin Bonn – usser Kermesekel Zwotausendrei:
„Dat kann net su bläiwen – do guggen ich mo bei.
Ich nemmen mo so rond … sechs Millionen,
un maachen do drauß wat bezahlbares zum Wohnen.
Da Papa hätt Zeit – wie de Mama säht LEIDER,

dann is hä aus dem Föß, ich machen en zum BAULEITER.
Och wenn einische etz Lachen un Scherzen,
mir loch dat herrliche Tal schon EMMER am HERZEN.“
Watt die Spiele-Fans wissen, un wo schon jeder droff WAART,
am Mondach brengt MB-Spiele von MONOPOLY de
HANAU-EDISCHEN OFF DEN MAAT.
Vorab, die Spielfiguren säin witzsich – un STRAHLEN vor Glück:
da KILBINGER, da THEIS, da NINK, un üwwer alle vier Backen da LÜCK!
Et heißt doch och: GEHE NICHT über Los, gehe sofort in dat Ställchen,
trenk mit der Ortsvorsteherin en Schnaps – un hal en Verzellchen.
FREI PARKEN es henner da evangelischen Kerch – do is och da START,
für´n Baustellenrundfahrt … mem SÖHNI … om QUAD!
Leider gevt et im Jammertal-Monopoly keen Schlossallee,
dorfür darf ma bauen, OHNE Minarett, en MOSCHEE.
Am meisten bringt die Genschow-Industrie-Parkstraße en,
et sei denn, et schleichen sich do paar faule Mieter renn.
Un säin am Ende alle Spiller vom Geld her gleich – is dat keen Qual,
dann gewinnt automatisch der Besitzer vom Königreich-Saal.
Dat Gefängnis is bestezt. Do sitzt da Frisör Kasper drin – unner FALSCHEM
VERDACHT!!
ORRER, hätt der tatsächlich, dem DONALD TRUMP de Hoor gemacht?

Su ännern sich de Zeiten – dat muss ma sich mo bedenken,
en Aalstadt muss ma zahlen, de Stadt well en Grundstück fast verschenken.
Für en REISEN Hotel mit Landluft vom Bio-Bauernhof Mies,
well ma opern, den Openair-Platz, die SCHIENE scheppe Wies.
Et gevt VILL, die wollen dat un-be-dingt han, un wollen schnell bauen,
Et gevt och welche, die zweifeln dodran, „ma dät den Burschgaden versauen!“
Käm dat vier Sterne LUXUS-RESORT – für de Kermes wär dat goot,
Do es jo emmer en da Stadt an Schlaafplätz gruuse Not.

Der Kermesbesuch „all inklusive“ – met Spaß, Musik un off da Tanzfläche Tango,
un zum Abschluss im Hotel en Himmelbett, Sauna – un Wellness met Fango.

Un usser Zeltwirt bietet als zusätzlichen Service aan:
von da Thek – HUI – in dat Hotelbett, mit na Sommerrodelbahn!
Als Slogan: „Macht dir dä letzte Schoppen Kummer Muli bringt dich flott zum Schlummer!“

Wie et mit der Bettenburg im Burschgarden weirer gieht,
bal en da Zeirung, orrer ONLINE em WW-KURIER geschriwwen stieht.
Am 31. März gov et en News – die schlug en wie ne Bombe:
„Da Bronnen is net ze repariern!“
„Den Löw met zwei Schwänz well ma em Landschaftsmuseum platziern!“
Dat ging jedem Hachenborjer dorch un dorch:
Der ehne lärmte – dä annere wur ganz still,
bis dat se merkten, der Artikel vom Repa en bisschen ze früh: Apri, April!
Üwwer usseren löwen jedenfalls, do mächt ma KEENE WITZE!
Dat hä gold glänzend mit Bronnen zurück es, fennen ich einfach spitze!
Un – ihr Leut: Ich han bis jetzt gewaart,
Awwer is ussre näie goore Stuff net schien parat?
An ussren Bürjermeister, alle Planer un Macher ein DANKESCHÖN,
et es einfach ne MEGA-Kulisse, die ich von he owen als Ekel sehen.
Awwer em Spass gefurzt stenkt och – dat es keene näie Kunde,
en Fakt es aber och, dat da Repa gerne mo den Fenger läht in so manch Hachenborjer Wunde!
Kristische Journalie is RICHTIG un WICHTIG – dat sahn ich ganz frei,
doch manche Artikel bestiehn leider schlicht und ergreifend aus Stichelei!

Unner nanner kann ma schon mo doll Zeusch schwätzen awwer dat muss ma doch net üwwer Facebook en dat Internet setzen.
In ussrem Verein gevt et dennoch en Mann,
der die Schnüss selbst digital net haalen kann.
Säin Namen tut nix zur Sache – den tue ich euch net Kund,
sein Facbook-Posting an Malu Dreyer lautete: „Froilein! Da geht´s rund!“
Der aufgebrachte Nürburschring-Fan mehnte dat nur verbal,
ne Bürgerin rief die Polizei – ihr wohr dat nämlich net su egal!
Die Polizei Hachenbursch tat dann nur ihre Pflicht,
und stellte am Arbeitsplatz Fragen an den armen Wicht.
Als „Gefährder“ des „Froilein“ und dat nur wechem dem Nürburschring-DILEMMA!
Lewer A PUNKT, L PUNKT hal dich in Zukunft besser an dat SCHWEIGEN DER LEMMER!

Et is och en Trend, im Internet ze SHOPPEN,
doch ich frage euch ERNSTHAFT:
Wollt ihr in Zukunft en virtuellen KERMESFRÖHSCHOPPEN?
Vielleicht is et manchmo günstiger, ebei Ebay orrer bei Amazon,
doch die schaffen keene Ausbildungsplätze in ussrer Region!
Un wo ma schon do sinn, do bleiwen ma och in ussrer Region,
en Stück Heimat … bei jedem Schluck Bier:
DANK GEIMERS – KRONKORENSAMMELAKTION!
Sich trenken durch den schönen Westerwald, die Idee is jo ganz toll,
Doch wenn de Hachenbursch anfängst, häste in Hattert de Hütte schon voll!

Dat war en Marketing-Coup met den Kronkorken,
doch die Brauerei dat weirer für Offsehn sorjen.
Etz kommt man bei den Festen noch schneller in Fahrt von unnen no owwen zappt der Hachenburjer Hopfomat.

Dat Bier … dat schmeckt – un hätt och Schaum!
In Sekundenschnelle – ein feuchter Traum!
Nur der Slogan: „Alles Gute kommt von unten“, dä is net wahr!
Dat kann ich beweisen – sein zufällisch en paar Aalstärrer da?“

Lewe Aalstärrer, werte Gäste – et es volbracht,
ich hann alle Geschechtcher verzellt – hat´s Spaß gemacht?
De Mama hätt ma extra en näien Kitte BESTICKT,
un gesaat: TRENK NET ZEVILL – UN KOMM FRÜH ZURÜCK!
Deshalb hürn ich etz off, dat musst ihr verstiehn
et bedankt sich ganz herzlich fürs Zuhörn: Euer Ekel Marvin!

HUI WÄLLER?

