Kerweredd 2013

Ich grieß eich ihr Rämschter, Mädscher und Kinn,
ich hoff ihr wisst all wer ich bin.
Seit Dunnersdog Owwend und des ungeniert,
wer vun mir un meune Borsche unser Ördsche
regiert.
Die Astrid und de Rainer, die hewwe bis Dienstag
mol Pause,
kenne mol oaner dringe orrer üwwern Kerweplatz
sause,
ab Dienstag ist die Astrid wirrer im Zentrum der
Macht,
die Wahl im Juni hod die Entscheidung gebracht,
egal ob Stunk, Ozeige orrer annern Querele,
es konnt se koaner aus ihrem Rathauschefsessel
hewe.
De Willi koann wirrer abrobbe seu Äbbel und
Bearn,
brauch sich ned um die Soje im Rathaus zu
schern.

De Zwickler koann, wer dud den eigentlich kenne?
wirrer owwens um verddel noach Siewwe ins
Traaser Schwimmbad nuff renne.
Orrer vielleicht dud er ach, statt schwimme im
Wasser so blau
Oafach mol ferrdischstelle soin Rohrleidungsbau.
________________________________________

Ich grieß aach die Traaser, hoffendlich hoad eich
unsern Umzug Spasss gemacht,
denn in vierzej Taach kumme mir nuff un des mit
aller Macht
Doan gibt’s fer uns hoffentlich reichlich
trinktechnische Geschenke
Macht er net? Gut dann du isch halt mol eiern
Kerwekrug schwenge
Weil woans nix zu drinke gid, des misst ihr versteje
Dud ihr den im lewwe nie wirrer seje
Das die Pannekuche bleed sin, des dun mer all
wisse
Jeden Krimmel vun Intelligenz dud mer bei denne
vermisse

awwer des se noch ned mol e Dier kenne
zuschließe
des dud nun werglisch de Voel abschieße.
Mir hewwe nur de Krug genumme un des mid
Bedacht
annern henn vielleicht es ganze Räumsche leer
gemacht.
Also dud uns mol schee mid Geschenke
iwwerasche
damid eiern Krug ned zerfellt zu Staub und Asche.
________________________________________
Wenn e mol Fehler passiern, dann is des absolut
ned schee
Doch wenn es ganze jetzd schunn drei Joahr
nachenanner passiert, dut des schunn doppelt un
dreifach so wehh!
Do unne steje se also die Traaser Lappe,
hewwe all ne Rießen Klappe
Was woarn se stolz was woarn se froh,
mer hewwe ehh eigenes Kerwevideoooo!!!
Des packt ihr Rämschter nie im lewwe,

sowas werd’s bei eich nie gewwe.
Do hebt’er recht ihr Männer,
denn mir könne immerhin noch zähle!
Wenn mer hört eijer Lied,
do wern oanem ja die Aache mieed.
Doch hört man ab Sekunde sechs,
werd ach ihr glei a bissje perplex:
Ein Dorf, Ein Fest und das drei Tage!
Muss ich werklich noch meehner saache?
Selbst eijer Puddingmess, geht der Tage vier!
Des wisse mer all hier, warum bloß net ihr???
Ihr Traaser seit und bleibt de Kracher
Und mol wirrer aaner der scheenste und lauteste
Lacher.
________________________________________
Doch jezd kumme mer mol zum Sinn vun moine
Redd
bei uns im Ord gibds Leit die sinn a rischdisch
nedd
die dunn es Joar iwwer so einisches fixieren

und die werd isch von do owwe mol glosieren.
________________________________________

Den erste Kollesch den dud ihr all kenne,
soi Freundin dud er moi blond Engelsche nenne.
Zwa Audos fehrt er, do hoggt er mim oarsch ball
uffem Gully,
un soi Mudder ist die Erzgräbers Ulli.
Der Kerl der dud sich sehr stark engagieren,
macht bei de Mühltahler rum, un dud in Traase a
die Abteilung Technik noch fiern.
In Ramscht isser a in de Feierwehr drin
hod scho gerett manch Fraa und manch Kinn
und er hod immer noch Zeit, ich waas zwor ned
wie,
also versucht er sich aach mol in de Gastronomie.
Beim Bernd in de Woistubb wollt er mit soiner
Cligge
oaner dringe un vielleicht a e Mettbrot verdrigge
Doch plötzlich war zu später Stund,
die Fieß vum Werdt so ziemlich rund.

Ach Bernd geh weil niwwer un du e bissje
pausieren,
ich kann Getränke verkaafe un a es Geld
oikassieren
Des is klasse vun dir moin blonder gesell,
awwer macht ned so lang, sunst werds drauße
hell.
Do hewwe se dann noch oans, zwa Stunne
gesesse
awwer nur noch gedrunge, ohne zu esse.
So ihr Männer isch will doan loangsam a schließe,
jetzd muss sich mol Geld in die Kass ergieße.
En Augebligg emol ich zähl mol schnell dorsch,
momendemol do fehlt doch en Borsch!
Un do is unserm Neiwird bei denne viele Kunne,
glei mol en Zechpreller abhande gekumme.
Der Bernd, der wird towe un jammern un greische,
vielleicht werd er zum Werwolf und dud misch
zerfleische.
Doch de Bernd, so wie er hald is, der nahms
ziemlich logger,

reg dich ned uff moin Vertreter, sowas werft mich
ned vum Hogger.
Dir lieber Matscho, dir kann ich nur raten,
versuch dich net in allzuviel Sparten.
Mach des was de kannst un zwar rischdisch und
gut,
fang nix neies mehr oh, obwohls dir leit im Blut
Stattdesse mach liewer mol a Pause,
und hogg disch zu deum Schätzje in eier nei
Zuhause.
________________________________________
Ein jeder Ord der hoad soi Wappe,
des kann mer uff Fahne, Briefpabier un Ortsoigäng
bappe,
Do sieht mer en Voel, a Miehlroad, en Bach orrer a
Spinn,
bei uns is hold a Brezzel drin.
Unsers wird jetzd geännert, des is zwor ned foi,
awwer die Brezzel muss wegg un a Bärsche muss
noi.

Die hilfd beim Starke, beim Gewwel un im
Schwimmbod an de Kass
un mid erm silwerne Sharan machtse alle anneren
Audos im Ördsche nass.
Und weil se a so oft steht in de Kerweredd drin,
kimmt die brezzel aussem Wappe raus, un es
Bärche muss rinn.
Un weil se de drei moal in de
Kerweredddrinnstehpokal hoad gewunne,
wird jetzd es Bärsche als Wappentier uffgenomme.
Denn die Gewwels Heike hoad schunn wirrer was
fixierd,
un jetzd erzähl ich die Geschichd, wie des is
bassierd.
Weil ehrn Mann uffgehert hod als
Ordsbrandmoaster im Ord,
woar uff oamol a Audo in de Familie Gewwel ford.
Do konndse jetzd nemmer rumfoahrn, so wie se
des wolld,
zum Oikaafe, in die City orrer im Loop 5, schnell
was geholld,

des muss sich schnell ännern, sunst wird ich noch
dumm,
nemmer im Ördsche rumfoahrn un hogg nur noch
rum.
Awwer isch bin joa ned bleed und gug misch moal
um,
aah, im keller stehd jo noch moi oald Kinnerrad
rum.
Des hol lisch mer ruff un gugg mers mol oa, sehr
gut,
die Räder, die Brems und die Klingel sinn noch
dro,
awwer so gud ausseje duds nemmer, do du isch
misch uff de Stroß mid blamieren,
also wer ischs hold e bissje modernisieren.
Also macht se sich dro, sie is ja ned dumm,
und schraubd an ehrm oalde Foahrrädsche rum.
Un als se ferdisch woar und wolld grad zur
Probefoagrt starte,
kimmt de Unnermieter Boldi dorsch de Gadde.
Ei Bärsche sag mol, hasste beim Foahrrad pimpe
gehetzd,

du hoast ja doi Bremsleidung dorschgepetzd.
Häd isch ned zufellisch geguggd, wärsde die Huhl
nunner mid fladdernde Hose,
un hesd geleje beim Gerdner Becker im
Schaufester in die Holländische Rose.
Scheiße, Mist, was soll isch nur mache,
wenn des oaner midgriegt, dunn se iwwer misch
lache.
Des Foahrrad muss nunner, wirrer in de Keller
unne noi,
hinner Mewel, oald Beddwäsch un de Kiste mim
Woi.
En neije Plan muss her un isch mach misch ned
mehr rum,
isch foahr oafach in die Stadt un gugg misch
nochem neie Foahrrad um.
Um so schnabbt sich es Bärsche ihrn silwerne
Wache,
un dud iwwer die Frankfurter in de Otto-Röhm-Ring
noi jache.
Do hoad se dann aach e schee Rädsche entdeckt,
die Reife, die Brems und die Klingel gedscheckt.

Bezoahlt, aussem Loade un zum Audo geschowe,
un mit ahm Ruck es Rädsche in de Sharan
neugehowe.
Gut, des woar dann im Hegg für das Road a bissje
eng,
awwer drigge und schiewe de Deckel zu, peng!
Als se dehoam war isse voller Stolz beim Babba
Hennes in de Hof noi marschiert,
un des neije Rädsche wurde glei präsentiert.
Do siehd doann de Babba mid Schregg un mid
Graus,
wie siehd doann die Schaldung vun dem
Foahrrädsche aus.
Dorsch des noigedrigge in doin silwerne Schlidde,
hoad sich die Schaldung gedahlt un zwor in de
Midde.
Des Foahrrad des muss isch erstmol repariern,
wenn de doamit fährsd, koann der jo alles
bassiern.
Un wenn se jetzd emol a Audo braucht, un hoad
emol koans

do gehtse oafach in die Bahnhofstroß aans, un
held beim Babba soin rode Waache,
un dud noach Traase an die Schwimmbadkass
nuff jache.
Un die zwa Räder, ach ja, die stehn etwas dumm,
oans im Keller und oans newer de Hausdier bleed
rum.
________________________________________
In unserm scheene Ördsche, do gids a poar Lejd,
die engaschiern sich in Veroine zu ihrm
Zeitvertreib
sin in de Feierwehr, dun kicke orrer singe un so
wieder un so fort
hald die unnerschiedlichste Sache wern gemoacht,
in unserm Ord.
Un oaner vun denne, der is ned groß und ned dick,
der engaschierd sich in de Politik.
Un wenner doann fortgehd un macht irgendwo hie,
schwengt er soford die rod Foahn vun de
Sozialdemokratie.
Mid soine Mudder wohnt er, do hinne, in de
Paffegass,

ja Matti, um disch geht’s, warum werschd denn so
blass?
De Werner Schindler hod soin sechzischte
Gebordstoag gefeiert,
un do is unsern Borsch nadierlisch a hiegeeiert,
Um zu gradulieren, zu dringe, un helfe es Büffe zu
leern,
un nadierlisch de Lejd die sozialdemokratisch
Politik zu erklärn.
Awwer des viele Geschwätz macht hald en
droggene Rache,
unso ließ ers an de alkoholische Getränke mol so
rischdisch krache,
un zu später Stunn, de Matti woar rischdisch voll,
do wurd er a noch liebesdoll.
Isch muss zu moim Mädsche, moi Herz hibbt
runner un ruff,
unso macht er sich uff de Weeg noch
Pannekuchehause nuff.
Un als er do owwe is oagekomme,
wird a glei mim schelle an de Hausdier begonne.

Des koann doch ned woar soi, warum lesst misch
koaner roi,
die muss oigeschlowe in ihrm Zimmersche soi.
Un so macht er sisch los un suchd noach
Aldernative,
um sich doch noch bei de Froindin ins Beddsche
zu hieve,
Schridd eins vun dem Plan ließ ned lange uff sich
wadde,
denn er fand a loang Laarer bei dem Mädsche im
Gadde.
Un so hodder dann mid schwangendem Tritte,
es Balkongelänner im zweide Geschoss
üwwerschridde.
Doch Schridd zwa muss jetzd folgen und zwar
ohne Krach
denn die Froindin woht nämlich unnerm Dach,
Un so isser doann wie en Schimpanse gekonnt,
die Dachkonnel nuff uff die Zieel gerollt.
Jetzd muss isch nur noch es Dach owwe nuff
iwwer de giewwel dann driwwer, hoffentlich machd
se a uff,

un so isser iwwer de Giewwel un was hod er
geschwitzt,
bisser beim Mädsche am Dachfenster sitzt.
Er klobbt o un ho Glick, weil es Mädsche rifft ned
die Polizei
weil se dengt: des koann eh nur de Matti sei.
Un so kledderd er in die Stubb uni s gligglisch un
froh,
erklert kurz soin Weesch un muss erstmol uffs Klo.
Ob se doann glei geschloofe hewwe, orrer noch
gejeseidisch die Körber massiert,
des is des was uns ned interessierd,
un des ded isch a ned erzahle, die Degge bleibt
zu,
vielleicht horsche a Kinner bei de Kerweredd zu.
Solltest du liewer Matti, ned nur die Laader bei de
Froindin sonnern a polidisch nuffmache,
isses nadierlisch vorbei mid solche Sache,
weil ned nur es Echo schreibbt solche Geschichde,
a die Bildzeidung dud gern vun liebesdolle
bedrungene Politiker berischde.

________________________________________
Beim Audofoahrn muus mer sich konzentrieren,
damid mer dud des Foahrzeug a rischdisch fiehrn.
Man muss die Gänge rischdisch schalde,
Gaspedal un Brems ordentlich verwalde,
gugge das mer de rischdische Sprit a immer tangt,
un das de Modor net erkrankt,
un bei uns im Ord färd oaner a geeli Kist,
des is an rischdische Audofoahrerspezialist.
Falsch parge, geblitzd wern, de Kotflieel krumm,
un immer färd er mid soine drei Hunde rum.
Beim Mezjer oikaafe, a Dud Worscht frisch un
schee
Uffem Riggweg bleibd er noch schnell an de
Abodek emol stee
Doch die Worschd rauszudu, des hod er vergesse,
un als er zurück kam woar die Worschd a schun
gefresse.
Awwer vun dere Sach do woar er ned geschoggt,
uni s glei nochmol bei de Monigg im Metjerloade
ogedoggt.

Ja, ja, de Kirchraths Gerhard is schon en Athleht,
wanns um Rohrleidungsreinischung un a
Audofoahrn gehd.
Doch jetzd hod sich die Lage zugespitzd,
er wurd nämlich in de fuffzischer Zone mid sibzisch
geblizzd.
Un des foand de Gerhard iwwerhabt ned doll,
denn soi Pungtekonto woar jetzd iwwervoll.
Do half nix maule un nix flenne,
De Bolizist segt: Kenne se mer en Termin a mol
nenne,
denn sie kenne jetzd erst mol vier Woche laafe
orrer sich e Foahrrad kaafe.
Den Termin zu nenne hod de Gerhard nadierlich
verpennt,
un so is die Bolizei zu ihm hoam in die
Goardestroaß gerennt,
un hod, un des is ned unerzoe,
soin Fiererscheu für vier Woche oigezoe.
Was soll isch nur mache, koann ned foahrn und
koann ned fliee

Isch koamm doch ned e Oahänger mid de Henn zu
moine Arbeit ziehe
Un so hod de Gerhard un des is goar ned dumm,
geschriwwe ans Hessische Verkehrsministerium.
Un des hodden dann, isch koanns goar ned fasse,
es Audofoarhn zu de Arbeit un wirrer hoam
erlasse,
koa rumgegeig un a koa Ausflugstourn,
Herr Kichrath, do misse se schon spurn.
Klor, des hodder a mid Sicherheid so gemacht,
un schun woar ihm a Audo in die Seid neigekracht.
Un schun woar wirrer die Bolizei vor Ort,
Wo issen ihrn Labbe? Wie, der ist ford?
Un trotzdem foahrn se Audo, des koann doch ned
soi,
un schun ziehd de Gerhard soin Ausnahmeschoi.
Des du isch ihne mid Sicherheid ned abnemme,
das sie jetzd wollde uff die Arbeit renne.
Doch, doch des is so! Isch woar uffem rischdische
Wesch,
warde se koarz, isch ruf moin Kollesch.

Un so rief er schnell beim Hennes oh,
du musst mol schnell kumme, un der woar do
driwwer iwwerhabt ned fro.
De Hennes is kumme und hod de Bolizisde erklert,
das de Gerhard uffem rischdische Weg zu de
Arbeid färd.
Me Gligg wie Verstand, so dud mer des nenne,
denn uffem Weg zu de Arbeid woarst du ned, so
wie mer disch kenne.
Ein Tipp noch fun mer, un isch mach koa witze,
spann doi drei Hunde vors Audo, do bissde ned so
schnell und se dunn disch ned blizze.
________________________________________
Und nochwas hab ich kund zu tu,
es geht um unsern Fischerbuuuu,
Unsern Borsch de Daniel Fischer,
manche wissen es schon sicher,
ist heut unser Jubilant des Tages,
feiert den Geburtstag seines 19. Jahres.
Von uns Borsche und de Leut,
wünschen wir die hier und heut,

viel Gesundheit und alles Gute,
viele Geschenke und keine Rute.
(evtl. Happy Birthday anstimmen!)
________________________________________
So ihr Leid, moi Redd is rum,
und das ehrs glei wisst, negst Joahr zieje mer um
denn mer kenne nemmer feiern do, frehlisch un
schee
weil mer wisse ned, bleibd die Kirschemauer do
owwe iwwerhabt noch steh.
Weil die is marode un ziemlich Kabud
Un es steht noch ned fest wer se repariern, un
dann a bezoahle dud.
Un das ehr a wissd wo mer negst Joahr sinn
Die Kerb 2014 is in de Rhoistroaß vorm Schwinn.
Audoscooter brauche mer ned me zu installiern,
weil die leid kenne mid ihrne Audos in de zwo
Kreisel ehr Renne ausfiern.
An de Felsnase da unne, und des wird bestimmt
schee
Kenne Kinner und Erwachsene kleddern geh.

Un uffm radweg devor, wer du des ned kenne
veranstaltet de Kerweverin e Milltonnerenne
un de Urin brauch ned dorch Rohrleidunge zu
fließe
sondern konn sich soford in die Kläroalag zu
ergieße.

Doch des is ersd negt Joahr, bleibd heid ersd mol
do
Dringd was, essd was seid gligglisch un froh.
Heid owend dud Sissi A. die Bühne noch rogge
un moije um elf dud ehr hoffendlich all beim
Friehschoppe im Innehof hogge.
Moje owend speelt Pfund zum Abschluss unserer
Kerb
Ich hoff ihr kennd doan all kumme und seid noch
ned merb.
So, des woars ewwer van mer jetzd, ade und
machds gut
Eiern Kerwevadder Stiggel zieht fer eisch noch de
Hud.

