Hui Wäller?

Ich sain da Matthias unn woh‘n Hachenbursch an da Owwerbach
unn jetz hürt goot zoo, wat ich eusch hier heut so alles sach‘.
Denn isch bin bekannt dofür, dat isch gern schwätzen, lang unn vill.
Un hör‘n deshalb oft: „Matthes, hal doch mo de Schnüss unn sei still!“.
Ich sain zweiunzwanzisch Joahr alt, quasi enn Youngtimer, top geflescht unn goot im Lack,
noch acht Joahr bis zum H-Kennzeichen, dann sain isch en aahler Sack.
Im Hause Bonn geboren, gifft et dovon miih als nur eehne Famill,
doch dat is schwer zu erklären unn wär' jetzt einfach vill zu vill.
Isch hann mo gezellt wie vill Verwandtschaft isch eigentlisch hann,
so grov geschätzt kummen isch off circa zwanzisch bis dreißisch man.
Die Hälfte sain Frauen - natürlisch alle hübsch, adrett unn isch verrate eusch wat:
dat die eehne oder annere Bonn och noch enn Braten im Ofen hat!
Awwer ich schwätzen hier von mir, der Familie, anstatt von Gott unn der Welt.
Et is ganz vill passiert in da Stadt - unn dat krischt ihr jetzt mo verzellt.

Neunzehnhundertneunundsechzig woar enn ganz besonneres Jahr:
Woodstock, Mondlandung, Bayern wird Meister - und Pokalsieger!
Doch dat wichtischste Ereignis goov et direkt - hee bei uss vor Ort:
Ne Traumhochzeit, die Zusammenführung zwei Liebender - besieschelt mit dem Ja-Wort.
Wobei Liebende?
Eher so als wenn sich Nord- unn Südkorea wieder vereinigen würden oder halt die Kölner mit Düsseldorf.
Mir fällt keen goorer Vergleich enn, weil et suu ne Verbindung in da Weltgeschischt noch net gov.
Hachenbursch unn Altstadt unnerschriwwen den Trauschein, enn Bündnis dat jetzt schon fufzisch Joahr
lang hält.
Am Anfang gov et natürlich och Streit üwwer Friedhööf, Grenzen unn natürlich um det Geld
unn wenn ma mo genauer drüwwer nachdenkt, ich hätte se och nett genommen, noch net emol für
geschenkt.
Jammertaler un Mauerstratzer - so tituliert ma sich bis heut,
doch isch hann mo gehiert, do unnen gäv et angeblisch och aahnstännische Leut.
Awwer - bei allem Zwist, eehnes Stand nie zur Diskussion,
en Brex…, ähh isch meinen natürlisch enn Alt-Exit, nee, dat wollen ma beide net. Mir levven de Inklusion.
Kleene Scharmützel wer‘n beim Frühschoppen im Zelt ausgetrachen, mit viel Spass unn Neckerei.
Unn hinnerher trinken mir och gemeinsam enn Bier, oder och zwei oder drei.

Hachenbursch soll plastikfreier wer’n - enn Motto, wat gefällt unn werklisch Sinn macht,
hät sisch da Stadtchef Leukel glatt mit ner Bürjerinitiative ausgedacht.
Auch mir als Verein brachten us natürlisch tatkräftisch beim Burschgaaden offräumen mit ein
unn och dat Thema Einwegbecher he omm Maat wird - isch verspreschen et eusch - nächstes Joahr
Geschichte sein.
Wenn jeder von uss mo droff achtet, wat er so an Plastikzeusch benutzt
unn net weiter mit Coffee-To-Go Bechern unn Strohhälmen de Landschaft verschmutzt,
dann kann uss‘re Stadt et och verkraften, wenn enn Kunststoffrasenplatz wird gebaut,
der mit Mikroplastikstaub vom Granulat die Kunststoff-Emissionswerte versaut!

Baustellen, immer wieder mo Thema in da Ekelrede war‘n,
denn genauso wie isch, doh‘n die meisten Leut liwwer mit dem Auto fahr‘n.
Die aktuellste Baustell is die Nisterbrück.
Die woar su kaputt, dat se nu zerlegscht wird, Stück für Stück.

Awwer die Nisterter, von der Außenwelt quasi aafgeschnitten, sehen dat völlisch gelassen,
die hann sisch einfach enn Notfallplan ennfallen lassen.
Essen auf Rädern hieß dat Szenario unn man hatte sisch gedaacht,
wenn ma net zum Ennkaufen fahr‘n kann, dann wird dat Essen halt gebracht.
Ein pfiffiger Mann mit Imbisswagen machte sich zur Testfahrt off de Socken,
um direkt vor Ort die Nisterter mit Pommes unn mit Wurscht anzulocken.
Doch kurz vor‘m Kreisel in der Graf-Heinrich-Straß
öffnete sich die Klappe vom Wagen - unn wat dann folgte war echt keen Spaß.
Frittenfett off Teer - eine wahrhaft flutschige Sache,
do rückten sogar aus die Blauen, von da Hachenburjer Wache.
Unn och der Imbisswagen an sich war net wirklisch stabil,
weshalb er vor Ort gleich och noch in alle Einzelteil zerfiel.
Die Feuerwehr kam, die Stadt wur gesperrt unn selbst det THW wuar angeblisch gesischtet.
Stau, Gehupe - erst nach Stunnen, alles wieder woar gerischtet.
Dat alles schaute sich vom Ausguck omm Schloss, der Prof. Dr. Dr. Erich Keller an
un dachte sich: „Do muss ich enngreifen, jetz muss der Rot-Gelbe Gleiter ran.
Dat Baustellenchaos, die Not der Menschen in Nister, do muss ich jetz hin.
Ich machen enn Luftbrück als „Rosinen-Gleiter“ - wie domols, im engeschlossenen Berlin.
Unn um in da Hochschulstadt zu rescheln den Verkehr,
rufen isch den einzigen, den wahren, den Aahlstädter Bär“.

Usser Kino hatte ne ganz außergewöhnlische Idee,
dat hät sogar de New York Times verstannen, in Üwwersee.
Schindlers Liste - völlisch kostenfrei,
für die Mitglieder einer „besonneren“ Partei.
Nur ham die dat leider net kapiert
oder vielleicht ha‘m se och mo wieder nur net zugehürt.
Die vom Kino ham dann och ganz schnell gerafft,
dat so enn „undemokratisches Angebot“ - natürlisch nur Ärjer schafft.
Deshalb durften dann alle Leut umsuss in den Film.
Unner Polizeischutz in‘t Kino? Wo führt dat dann noch hin?
Mit dem Spruch „Auf dem rechten Ohr taub“ machen jetz so manche sich en Spass.
Doo könnte doch Abhilfe leisten, der Hörgeräte-Fachmann aus da Hinnergass.

Der Brauereichef, kurz da Jens genannt,
is für seine verrückten Ideen - weit bekannt.
Im April, um genauer ze sein so ümm den irschten rum
dachte hä sisch: „Bier per Drohne liefern, dat wär doch garnet dumm“.
Als Fluchplatz de nah gelegene Rundsporthall‘ geeischnet wär,
die is jo jetz beleuschtet, da is dat landen nur noch half su schwer.
Kurzerhand die Fernsteuerung gepackt unn los gieht die Reis‘,
wenn ma beim landen off die Lichter achtet, trifft ma och leicht die Mitte vom Kreis.
Doch da Jens stellte mit Schrecken beim anflieschen fest:
Nur die halve Hall leuchtet, ma woar ze korschtisch für den Rest.
Die Landung missglückte, wat passierte is leicht zu erraten:
Airomahopfen-One stürzte ab, just in Heiner Schneiders Garten.
„Carla - Hilfe, die Aliens sind auf der Wiese gestrandet“.
„Nää“, rief det Carlo do, „Dat iss die Drohne vom Jens, die is notgelandet.
Däin Nachfolger hätt im Kopp nur Fürz un dolle Ideen:
Space Pils, Hopfenstraße, Drohnen - isch kann dat net versteh‘n.
Ich hoffe nur für Ihn, dat er net komplett durschdreht,
unn irjendwann als Wasser in Bier verwandelnder Messias in da Zeitung steht.

Wie das Fähnchen auf dem Turme,
sich kann dreh’n, bei Wind und Sturme.
So sich auch der Politiker dreht,
wenn es um das Thema Krankenhaus geht.
Liest ma‘ die Durchhalteparolen der letzten Jahre
fracht ma‘ sich, welche Aussage is denn jetz nu die wahre?
Do wuar gefaselt von nem Schiff off bedrohter See.
Von Leuchttürmen á la Mohr oder Bläsig - unn dat fröher alles woahr so schee.
Dat enn Krankenhaus off der grönen Wiss wär ze deuer unn der Realität sehr fern
unn dat gespart wer‘n muss - im Großen und Ganzen, aber vor allem intern.
Doch jetz soll vielleicht doch alles annerscht wer‘n, weil die Verluste zu groß!
Isch als Ekel, Patient unn Wähler frachen mich langsam „Wat wollt ihr dann bloß?“.
Isch hoffen, dat ma trifft ne rischtische, besonnene Entscheidung,
denn keener liest gern in da Zeitung,
dat die Leut - unn et iss egal ob aus Hachenbursch, Ahlekirjen oder Rrrennerrrod,
demnächst ne dreiviertel Stunn bis zum Krankenhaus fahr‘n, dat wär echt gar net goht.
Dann wär‘ enn Unfall von da Politprominenz beim Frühschoppen wirklisch fatal
unn dat Festzelt wird kurzfristisch zum Kirmes-OP-Saal.

Gut. Nu bin isch am End' mit meiner Ekelred unn brauch dringend enn Bier.
Wenn Ihr grad eehns in da Hand habt, stoßet an mit mir.
Denn schon Sokrates eins sagte:
„Der Kopp döht wieh, die Füße stenken,
höchste Zeit ein - Bier ze trenken“
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