
Kerweredd 2007 
 
 

An Kerbsonntag begrüß ich euch heit 
Zum 2. Mal von hie owwe ihr liebe Leit 

An Hut und Scherb habt ihr mich erkannt 
Als Rämschter Vadder ich im Amt 

 
Habt ihr unsern scheene Umzug heit bestaunt 

Alle Munter, Alle gut gelaunt 
Die drei schönste Waache die hier heit fuhren durch die 

Rämschter Gasse 
Bekomme nacher was für ihr Kasse 

 
Nun beginn ich jetzt zu berichte 

De neuste Ortstratch und die Geschichte 
Des sin schon werkliche Kracher 

Der ein oder anner wird heit zum Lacher 
 

Letzt Joahr ging hier noch rum wie kann den en Trautheimer 
Vadder sein sin die Rämschter denn Dumm 

Doch jetzt höhrt mal auf mit dem Hohn 
Seit April ich im schöne Ramscht hier wohn 

 
Doch viel schlimmer wie ich finde  
Da sag ich jetzt mal ganz gelinde 
Da macht ihr net so de Hannes 

Das in Bickenbach wohnt die Astrid Mannes 
 
 
 
 
 



Doch sie dachte sich das war sehr weise 
Sogar de Kerwevadder zieht hier her, das soll was heiße 

Ich muss das liegt hier uff de Hand  
En Häusschen kaufen im schöne Rämschter Land 

 
Ich beglückwünsche sie zu ihrer Wahl 

Doch jetzt kommt es für sie zu einer kleinen Qual 
Als Einstand so ist das Sitte hier 

De Borsche zu hole en ründche Bier 
 

Nun hören sie zu un mache alle auch mit 
Bei unserm Rämschter Kerwehit 

„Wem is die Kerb…..!“ 
 

Das war super das ist Fein 
Es muss auch mol getrunke sei 

 
Danke Gernot das muss ich hier saache 

Für all die letzten schönen Jahre 
Vielleicht gibt’s jetzt noch en ründche Bier 

Als Ausstand das ist so Sitte hier 
 

Endlich! Was für ein Rummel 
Auf ist er unsern Lohbergtunnel 
Fernseh, Politik alle warn se da 

Zum Straßenfest mit Feuerwerk einfach wunderbar 
 

Ruh ists auf de Rämschter Gasse 
Die LKW’s fahren über die neue Trasse 

Aber bitte pflanzt ka Bäumche uff die Straße 
Nicht das es so aussieht wie im blede Traase 

 
Zum dritten mal in Folge das hat noch keiner gebracht 

In de Kerweredd zu stehn jetzt wird überall gelacht 
Eine Familie sie kann’s net lasse 

Sie wohnt do hinne in de Schlossgartenstrasse 



 
Eigentlich ist das Thema viel zu traurig um drüber zu lache  

Aber ich frag mich wie kann man denn so was mache 
Bei einer dienstlichen Rede musste er ran 

Da dachte ich mir was hat der denn an 
 

Oben die uniform so muss es sein 
Da sah er gut aus elegant und fein 

Das eins das brachte mich aus de Ruh 
Unne zwei verschiedene Schuh 

 
Drum lieber Thomas lass dir Saache 

Tu nicht immer so lang in de Weinstubb taache 
Dann sinn die Auge un des Hirn a Frei 
Un kimmst in die richtische Schuh enei 

 
Als Hatrick im Fußball so ist es bekannt 

In de Kerweredd zu stehn ist schon allerhand 
Es soll nicht unhöflich sein und ist auch kei Gier 

Des dritt mal in de Redd zu stehn kost schon e rund bier 
 

Nun kommen wir zu einer Firma die ist euch wohl bekannt 
Wird Kanal und Rohreinigung oder Panne Gerhard genannt 

Drüwwe in Trautheim is es passiert 
Drum hab ich es mir glei notiert 

 
Rohrbruch war sein Einsatzwort 

Drum war er mim Bagger glei vor Ort 
Ein Loch hob er mim Bagger aus 

Um de Rohbruch zu finne hinnerm Haus 
 

Ein Baggerarm das weiß ein jeder 
Fährt hoch un runner ein paar meter 

Doch auf einmal gabs ein riesen Krach 
Er räumt mit de Schaufel ab das schöne Dach 

 



Danach gings wieder in die Erde 
Er stieß endlich auf ne Leitung, es war die verkehrte  

Wasser schoss aus de Leitung raus 
Rischtig jetzt gabs kein Wasser mehr im Haus 

 
Nun fängt er an zu schwitze 

Irgendwo muss das Rohr hier sitze 
Er Baggert hier er Baggert da 

Auf einmal eine Leitung an der Schaufel war 
 

So schnell konnt er garnet gucke 
Da fängt er an wie wild zu zucke 

Der Hausbesitzer is schon nei gerennt 
De Gerhart hat de Hauptstrom durchgetrennt 

 
Nun sitzt er fest wie e Maus in de Fall 
Er kann net naus sonst gäbs’n Knall 

Da er hat die Leitung verletzt 
Er nun de Bagger unner Strom gesetzt 

 
Der Hausbesitzer hat die Schnauze voll 

Er fand das alles garnet toll 
Der Garten sah aus wie ein Trümmerfeld garnet schee 

Und rief in seiner Not die HSE 
 

Sie befreiten den Gerhart aus seiner misslichen Lage 
Sie stellten den Strom ab gar keine frage 

Dann kam er endlich aus seim Bagger raus 
Und der Spuck war endlich aus 

 
Drum Gerhart lass dir hier saache 

Wird dir wieder so was aufgedraache 
Schau dich erst um sei auf de Hut 

Dann leeft de nexte uffdraach auch wiedder gut 
 
 



Das nächste Opfer ich seh se schon stehn 
Nein Heike du musst nicht gehen 

Sie heißt auch Göbel das liegt am Name 
Monique heißt die schöne Dame  

 
Mim schwarze Audi uff de Gass 

Da gibt man schon mal gerne Gas 
Ruckzuck um die eck geflitzt 
Plötzlich hat es rot geblitzt 

 
Lustig ist das jetzt ja noch nicht 
Sie geht ja weider die Geschicht 
Jetzt tun wir es etwas beleben 

Ein zweites mal wurde gas gegeben 
 

Eh stund später man fast es kaum 
Ihr liebe Leit des is kein Traum 

Gleiches Auto, gleiche Frau, gleiche Stelle 
Geblitzt wurd sie wieder, jetzt ist’s lustig gelle 

 
Liebe Moni lass die von mir saache 
Kauf dir lieber en langsame waache 

Dann kannste wieder um die ecke flitze 
Denn langsame Waache tun se net blitze 

 
 

So ihr Leit seit vun mir informiert 
Des war alles als Spaß notiert…… 

 
Hey Bold was verziehst denn da dein Gesicht 

Was hasste denn da, Was? noch ne traaser geschicht 
Wo? Aufem Kerweplatz? Dort isses passiert? 

Da hat sich en Ausbilder blamiert. 
 
 
 



Freitags am Bieranstich jetzt haltet euch fest 
Der wurd vorgenomme von prominende Gäst 

Dreimal uff de Han gekloppt des Bier schoss raus 
und die meng schenkte tosenden Applaus 

 
Schwarzer Milan so wird er in Mühltal genannt 
Sah e fraa am stehdisch un is glei zu ihr gerannt 

Uff einmol hat sie nur um luft gerunge 
Denn er hat sein arm um ihrn hals geschlunge 

 
Hallo mein mäusschen ich bin ganz heiß  

Weiß du eignetlich wie ich heiß 
Kreiskerweborschausbilder das bin ich hier 

Jetzt drinke wir erstmol en gläse Bier 
 

Sie meint sehr interesant und entzückt ich von ihnen bin 
Meine Name ist Zypris, Bundesjustizministerin 

Das Bier im Mund da hat er dumm geguckt 
Dreimal gehust und fünf mal verschluckt 

 
Sowas kann nur em Traaser passiern 

Sich so vor einem Politiker zu plamiern 
Drum Michael nimm meinen rat hier an 
Mach dich nicht an jede Frau hier ran 

 
So ihr Leit seit vun mir informiert 

Des war alles als Spaß notiert 
Wenn a mol bassiern dumme Sache 

Muss mehr afach iwwer sich selber Lache 
 

Drum Klatscht jetzt viel bis es Kracht 
Humor ist wenn man trozdem Lacht 

Jetzt hör ich auf mit dem Geschnatter 
Es grüßt euch euern  

Kerwevadder 
 



 
 
 
 
 
 

 
  
 


