Kerweredd 2016
Gude ihr Leit, isch konns noch ned fasse,
en haufe Rämschter woarn beim Umzug uff de
Gasse.
Un jetzd hebt ihr eisch do unne plazierd,
um zu heern woas bei uns im Ord wurd so fixxierd.

Es goanze Joahr heb isch mer uffgeschriwwe,
woas die Agende im Ord hewwe gedriwwe.

Wer hat was wann, wie wo oagestelld,
weil die wern jetzd vun mer ausgeschellt.

Ach so, goanz korz noch zu meiner Person,
isch bin de JP in de Roistroaß isch wohn, un
Zimmermann aus oalder Familentradition.

Seid letzem Joahr du isch es Zepter schwinge,

un mid meine Borsche doanze, lache un singe.

Doch genuch doadevo, ihr Leit schärft eure Sinne,
denn die Kerweredd dud jetzd beginne.
Fischer , Fischer…

Die Astrid vun do driwwe gugt ziehmlisch dumm,
denn im Rathaus geht de Fuchs jetzd um.

De Wasserleidungszwickler steckt do dehinner,
un die polidische Verhäldnisse wern immer
schlimmer.

Mid verzeh Prozend sin se in die Gemein
gestermmt,
un hewwe so mansche poltidische Pardei verzürnd

Doch nur als Prodestpardei dud die Sach net
funktioniere,
sondern mer muss sich aach in die polidische
Arbeit integrieren.

Muss Vorschläg mach die ned abenteuerlisch
anmute,
un muss aach mol die oannere oahorsche, so
stehts in de Statute.

Isch werd a Aach ho, uff die goanze Geschichde,
un wird Notfalls next Joahr widder von do howwe
berichde.

Mid meiner Redd fahr isch ford,
un jetzd kumme e poar Geschichde aussem
Nachbarord.

Vor gud 700 Joahr hewwe die Rämschder
beschlosse,
die Kroanke un Schwache musse es gelobte Land
jetzd verlosse.

Mer hod se Rischdung Stadt geschiggt,
un uff de hälfd vum Weg sin se schun oigegniggt.

Weil se sich verloafe had, die dabbische Meute,
sin se nur bis an de Ohlebach gekumme, un do
lewe se noch heute.

Ernähern sich hauptsächlisch aus ne Speiße aus
Wasser un Mehl,
deshalb dud me se aach Pannekuche nenne,
daraus mach isch koan Hehl.

Doch die Speiße hod die Evuludion ned weglisch
vorangetriwwe,
un deshalb sin se aach heid noch ziemlisch zurigg
gebliwwe.

Des glabt ehr ned, doch des sinn ehrlisch koa
Bosse,
an ehrne Kerb letzd Joahr hewwe se de Vogel
wirrer abgeschosse.

Am Kerbfreidoach begann es traurische Spiel,
uff em Schotterplatz, dazu sag isch ned viel.

De Boam gestelld, des Bier oageschloagen e paar
Redde geschwunge ,
so hoad de Owend soin verlaaf genumme.

Die Traaser Borsche renne mid ihrner Sparsau
iwwer de Platz,
un dann se hüte wie en Schatz.

Denn woas dorin wird oigenumme,
brauche se um iwwer de Winder zu kumme.

De Sparsauuffpasser mach doan irgendwann
hoam,
denn de Alkohol machd Gedange un Fieß schunn
loangsam lahm.

Uffem Hoamweg fälld die Müdischkeit iwwern
her,
er dengt:“Isch muss noch so weid laafe, un die Sau
is so schwer.

Dord uff de Boank du isch koarz pausieren,
die Sau stell isch newer misch, was soll schun
bassiern.“

Er hoagt uff de Boank, die Aache fesd zu,
die Gedoange abgeschalld un schleefd wie e Kuh.

In dem Momend, wie solls oanners sei,
foahrn a poar Rämschter Kerweborsche do vorbei.

Die hoale doann oo un schaue korz zu,
de Kaqrn leid immer noch uff de Boank un
schleefd in seelischer Ruh.

Und wer hätt des gedachd,
die Kerwesau stehd newedro unbewachd.

Un dass die Sau ned dud unner die Reiwer
kumme,
hewwe se die Rämschder Borsche
sicherheidshalwer moal midgenumme.

De negsde Moiend wachd de Karn dehoam uff,
un guggd glei uff die Kerbsau druff.

Er dengd:“ Momende mol, des is goar ned schee,
isch koann die Kerbsau ned in moim Zimmer
seeh.“

Im goanze Haus rennd er rum, in njeder Egg wird
geguggd,
Doch die Kerbsau bleibt wie vum Erdborren
verschluggd.

Er riffd:“ Bei uns is oigebroche worn, die Polizei
muss kumme,
als oanzisches hewwe se die Kerbsau
midgenumme.

Die GSG9 am besde aa glei, isch wird schun goanz
merb,
des woar en Oaschlag geje die Kerb.“

E Stunn späder wern soi Kerweborsch Kumbels
vun dem Drama informierd,
woas im Hause Karn heid Noachd so is bassierd.

„Um Einuhr dreissig bin isch hoam,
un had die Kerbsau unnerm Aorm.

In moin Zimmer heb isch gesuchd en scheene Ord,
un am ngsde Moiend woar die Kerbsau ford.

Isch heb se ned verlorn, vergesse orrer sunsd
irgenden Mist,
die oanzisch Möglischkeid is des bei uns
oigebroche worn ist.“

„Als Verantwordlischer fer die Sau koannsde de
Schade behewe,
un koannsd glei mol 500€ vun de Boang abhewe.“

Doch des die Sach ned so dramadisch wird,
hewwe die Rämschder Kerweborsch für den Fall e
poar Stammspender uffgekleerd.

Das bei Karns ned en Oibrescher dorsch Heisje
rennd,
sondern das der Dabbes uff de Boank geleje hoad
und hoad gepennd.

Un Sunndoachs wurde doan goanz ungenierd,
von de Rämschder Borsche, in Traase uffem
Umzuch, die Traaser Kerbsau vum Lasder
präsentierd.

Mir hewwe de Pannekuche die Kerbsau zurigg
gegewwe, weil mir sin goanz brave,
geje es Auslöse nadierlisch, denn Dummheid muss
mer bestrafe.

Un wenn ihr eisch an eire Kerb ned e bissje am
Rieme reisd un dud eisch besinne,
dud in verzeh Doach vielleischd wirrer irgendwas
verschwinne.
_________________________________________

Die negsd Geschischd die isch häb für eisch parad,
hanneld vun unserm Lieblingssozialdemokrad.

Uff den Kerl koann mer sisch werglisch verloasse,

a letzd Joahr horrer wirrer fixierd e poar Bosse.

Mid soim Audosche woar er in de Stadt
unnerwegs,
polidisch engagiert, weil des isser joa stehds.

Un als es doam owends uff de Hoamweg ging,
machd soi Toanguhr schunn e poar Doach loang
bling bling.

De Matti dengd:“ Ach Toanguhr geh mer ned uff
die Eier,
isch kumm bestimmd noch bis Ramschd, in de
Stadt is de Sprit so deier.“

Un so isser unverdrosse,
mid soim blaue Corsa an de Aral vorbeigeschosse.

Un in de Böllenfalldorkurv, wie es hald so is,
bemerkd de Modor, das koa Benzin mer innem is.

Er fängd oo zu ruggele, zu stottern, des is
werglisch ned schee,
un schwubdisch bleib dem Matti soi Audosche
steh.

Er dengd:“ Isch Simbel, warum woar isch ned
vorher tange,
jetzdkoann isch en Kilomeder zurigg an die
Toangstell wange.

Do hol isch mim Kanisder schnell 5 Lider Sprit,
un ruckzuck is moi Audosche wirrer fit.”

Doch es dumme is an dere Geschischd,
en Spritkanisder hat de Matti in soim Audo nicht.

Und so dengd er sich beim Stadtoiwerds laafe,
„So en Mist, jetzd muss isch außerm Sprit a noch
en Kanisder kaafe.“

An de Toangstell oagekummedud er glei in de
Verkaufsraam laafe,
„Guten Abend, die Dame, isch würd gern en 5
Lider Kanisder kaafe.“

Die Verkäuferin guggd e bissje irritierd:
„Des dud mer werglisch lad, ewwer sowas wird
ned in unserm Sortimend geführd.“

De Matti wird Leischeblass:
„Isch braach ewwer en Kansider, des is koan Spaß.

Moi Audo dud im Stadtwoald steh,
un ohne Benzin koann die Reise ned wieder geh.“

„Tja des dud mer werglisch lad,
ewwer en Kanisderheb isch fer Sie ned parad.“

Un so is de Matti total depremierd,
Wirer aus de Toangstell rausmaschierd.

Er leef Rischdung Audo, soi Gesischd vor Trauer
enstelld,
als plözlisch newern soin Kumbel hälld.

„Ey Matti woas issen mid dir bassierd,
Warum werd en Rischdung Stadtwald
maschierd?“

De Matti dud die Geschischd schnell erzähle,
un de Mark segd:“ kum isch helf der, du mussd
disch ned länger quäle.

Isch foahr schnell hoam un holl en Kanisder mid
Sprit,
do is deuj Audo glei wirrer fid.“

Un so woar es Gligg noch moal beim Matti
gewäse,
un die negsd Storry vun em wird a glei vorgelese.

Als Fußballfan beschud de Matti gern,
Fußballspiele von de 98er in nah un fern.

Un beim Matti fast immer debei,
Jörg un Uwe aach von de sozialdemokradische
Partei.

Und ein Auswärtsziel in der letzten Saison sollte
sei,
es Spiel der Lilien gegen den FC Kölle, in der
Domstadt am Rhein.

Un so wurden die Karten für Köln vor einem
Heimspiel geholt,
in die Jack noigesteggd un ins Stadion getrollt.

Dord wird nadierlisch ned nur Fußball geguggd un
diskudierd,
sondern aach lokale Spezialitäten reichlisch
probierd.

Besonders es Getränk aus Hopfen un Malz,
gieße se öfders in ihrn Hals.

Un nooch em Spiel wern goanz unschenierd,
noch e poar Biersche bei de Eritäer orrer der
Lilienschänge probierd.

Doann gehds Rischdung Heimat, die Köln Karde in
de Jaggedasch verstaut,
de Plan is es wird noch an de Boschelhidd uffen
30. Gebordstag vorbei geschaut.

Unso dun se vum Chauseehaus Rischdung
Boschelhidd maschiern,
un an de Wohlfülerei dengese:“ De Weg is noch so
weit, mir müsse die Gelenge nochemol schmiern.“

Un so mache sich Matti, Jörg un Uwe goar ned
loang rum,
un führn em Körper noch emol Schiermiddel zu,
die Idee is jo ned dumm.

Un vun do aus wird doan frisch betangd,
Rischdung Boschelhidd gewangd.

Do wird doann gefeierd un getrunge,
un aach e poar Geburtstagsleider mitgesunge.

So gehd des doann die halbe Nachd,
bis er am negsde Moijend dehoam in soim
Bettsche uffwachd.

De Kopp noch e bisje merb un mid waggelische
Knie,
des versteh isch war ned, weil tringe dud de Matti
ja nie.

Un wähend in soim Kebbsche de gestrische
Owend nochemol Revue passierd,
dengd er:“ Wo is eigendlisch moi Jegsche, isch bin
doch ned ohne die Hoam maschierd?“

Im goanze Haus wird von unne bis owwe
gründlisch geguggd,
doch em Matti soi Jegsche bleibd wie vom
Erdborren verschluggd.

„Was mach isch misch verriggd, des is koa Ding,
moi Jagg hengd bestimmd noch in de Boschelhidd
drin.

Isch ruf schnell de Alex oh, der hilfd mer
bestimmd,
isch braach doch moi Jagg, wo die Fußballkarde a
noch drin sind.“

Doch aach de Alex ho dem Matti soi Jagg ned
gefunne,
un so bleibd se weiderhin verschunne.

De Matti wird loagsam nerves un dengd:“
Hoffendlisch is moiner Jagg nigs bassierd,“

un deshalb werden Jörg und Uwe zur Sache noch
alamierd.

Wie de Jörg Uwe des herd dud er ziemlisch
erschregge,
schließlisch dud soi Kard fers Kölnspiel aach in de
Jagg mid drinstegge.

Dan fälld ewwer noch Gott sei dank ei,
mir woarn ja aach noch in de Wohlfülerei.

Un Mondags wird do doann a glei hiemaschierd,
un nach de Jagg gründlisch rescherschierd.

Doch aach dord isse ned gefunne worn,
die Jagg is un bleibd oafach verlorn.

In de negsd Zeid wird ermitteld un Gespräche
gefierd,

doch koaner waas was mim Matti soine Jagg is
bassierd.

Mitterweile sin schun verzeh Doach rum, un die
Jagg fehld immernoch,
des is rischdisch dumm.

Sie wollte doch zum Fußballspiel un des is ohne
Kard net drin,
doch plötzlisch kimmt em Matti nwas in de Sinn.

Er riffd de Jörg Uwe o un segd:“ Es koann jetzd soi
das isch spinn,
ewwer koann es vielleischd soi das mer uffem
Weg vum Chauseehaus bis in die Wohlfülerei aach
noch emol im Moin Moin oigekehrd sinn?“

de Jörh Uwe segd:“ Isch was es ned mer genau,
isch woar an dem Owend hald aach ziemlisch
blau.“

Doch de Matti lässd sisch vom Jörg Uwe ned
irritiern,
un dud am negsde Owend ins Moin Moin nmol
marschieren.

Un als er die Dier dord uffmachd er fassd soine
Aache ned traut,
do hengd nämlisch soi Jagg sauber an de Gadrobe
verstaut.

Un da die zwa Köln Karten aach noch drin sind,
fraat sisch de Matti wie e kloa Kind.

Eine über vierzehtägige Odysee hod somid ihr End
genumme,
un de Matti is wirrer zu soine Jagg un aach zum
Fußballspiel nach Köln gekumme.

Matti mach bitte wieder so mid doine
Geschischde,

do heb isch aach negsd Joahr wirrer was iwwer
disch zu berischde.

Die negsd Story is do vun ahm aussem Ord,
der is vun ner goanz besondere Sord.

Was der berufsmäßig machd koann mer
eigendlisch goar ned beschreibe,
er dud sisch hald hobbymäßisch so die Zeit
vertreiwe.

Am liebste dud der Fledermaussaft tringe,
orrer gude Musigggrubbe aussem Publikum
zuwinge.

Is immer fer Tscha Tscha Tscha mid soine Kubels
bereid,
noh hewwe bei eisch jetzd die Glogge geleid?

Was, ihr wissd immer noch ned wer des is?
Do guggd mol uff des Bild doann seid ihr gewiss!

De HC had isch bis jetzd noch nie in de Kerweredd
nodierd,
dofer sinn em letzd Joahr glei 2 Bolze bassierd.

Es ersde mol hodd sen noach de Kerb glei
erwischd,
do woar de Platz do grademol sauber gewischd.

Als Betreiber vun Hansis Pils Puff uff unserm Fest,
muss mer ned nur Bierzabbe, sondern aach Geld
zähle des steht emol fest.

Dehoam wurde doan die Flogge sodierd,
un was Babiergeld un Münzgeld is säuberlisch
nodierd.

Es Münzgeld will mer uff die Volgsbank naus
traache,
denn soviel Kloageld koann noch ned emol de HC
verrache.

Doch weil de Weg sisch ziehd wie Mosse un des is
werglisch ned schee,
hod de HC uff oamol e subber Idee.

En korze Bligg in die Garasch un er machd sisch
mid de Lage vertraud,
un anschließend werd de Sagg mim Kloageld uffen
Gepäggträger vun soine Hercules verstaud.

Un doann machd er sisch uff de loange Reische,
un dud dorsch die Ewwerschder Stroaße
Rischdung Volgsboank qureise.

Doch oam Pulvermiehleweeg nimmd es Maleur
seinen lauf,
denn a Audo will uhrplötzlisch vorem raus.

De HC muss es Hoage schloae wie en Hoas,
un de Geldsagg vum Gepäckträger verabschiedet
sisch Rischdung Straaß.

Es Geld leid uff de goanze Ewwerschder Stroaße
erum,
de HC häld oh un guggd Rischdisch dumm.

Doch oans is a Kloar do kimmd er ned vorbei,
er muss runner uff die Knie damit er sammle kann
es Geldwirrerei.

Die Audos hube, de HC dud fluche,
er muss hald erstmol jed Eurostigg suche.

Un so fliggd em die Zeid grad so devo,
de Heagbus stehd a schun hinnedro.

Es wird schun iwwerlegd a Staumeldung im Radio
zu sende,

doch noch ner Verddelstunn hoad des Drama ein
Ende.
De Verkehr koan wirrer fließe un de HC hoad es
Geld wirrer in soine Hände.

Wie des aussieht, wenn de HC uff de Gass
rummkrabbelt un sammeld soi Geld wirrer auf,
dafür lass isch jedem seiner Fantasie freien Lauf.

Dies war der erste Streich,
un der zweite follgd zugleich.

Samsdachs Owends muss de HC fort oaner tringe,
sunsd dud soi Stimmung erheblisch singe.

Es Ziel is aa schnell ausgeguggd,
es geht ins Moin Moin, dord wird a poar
Schirmschengetränge geschluggd.

Un so vergehd de Owend es wird gebabbeld,
Mussigg gehorschd und getrunge,
un die Karin als wirrer fer a nei Mischung
beigewunge.

So geje 4 Uhr de Schridd wirk schun ned mehr
stabilisierd,
wird doan Rischdung Bergstroaß wirrer maschierd.

Dord oagekumme schwoangd er hinnen aus,
Rischdung letztes Reihenhaus.

Doch do hinne brennd es Heimkehrlischd nicht,
un zack horrer die letzd Stuf vun de Oigangstrepp
ned erwischt.

Er fälld, un des is werglisch ned foi,
middem Koppsprung zwische Hauswand un
Gardehidd noi.

Die Anke lerd drin in ehrm Beddsche un
schlummerd,
als en Riesenschlag dorsch die Bergstoaß dunnerd.

Sie dud erschregge un rennd schnell raus.
Un do siehd se de HC stregge zwische Hauswand
un Goardehaus.

Die Anke zerrd en hoch un schaffd en ins Haus,
en Gesichtsausdruck der Freude siehd andersder
aus.

Am negsde Doach dud de HC soi Wunde legge,
un im Badezimmerspiegel mol soi Aussehe
chegge.

Un er dengd sich:“ Meine Fresse, ei de Baus,
isch säh wie nochem Boxkampf mim Klitschko
aus“

Un die Moral vun der Geschischd:
Mach entweder die Lampe o oder dring so viele
Barcardische nichd.

So ihr Leid des woars gewäse,
die Kerweredd is vorgeläse.

Wenns eisch gefalle hod kennd ihr jetzd spende a
bissje Applaus,
oder gebt mir un moine Borsche aafach ahn aus.

Doch die Kerb die is noch loang ned rum,
drum horschd eisch noch die Informatione oh mid
dene isch jetzd kumm.

De Spielmannszug machd jetzd noch e bissje
Mussigg,
un beim Frank do unne gibs Rämschder
Quetschekuche was e Gligg.

Anschließend speeld uff de Blaasche un isch ruf
Murre helau,
de Sascha ohne Friends des gibd a schau.

Un Heid owend uff de Hputbühn, do wird ihr
schaun,
dud Monstergroove so rischdisch in die Taste
haun.

Un mo0je am Mondach un des wird wirrer fei,
lädt de Kerweverein alle Rämschder zum
frühschoppen im Innehof ei.

Um 11 Uhr gehds los am schendsde Toag vun de
Kerb,
do missd er all kumme, isch hoff ihr seid noch ned
merb.

De Fischer Peter dud speele aus alter Tradition,
de pannefligger usw, des kennd ihr ja schon.

Un moje owend gehds zum Abschluss von de Kerb
nochemol rischdisch rund,
es speeld uff de Hauptbühn de Männer von Pfund.

Ihr Leid machts all gut un gehd noch ned ford,
dud noch was esse und tringe in unserem scheene
Ord.

Un dud mer oan Gefalle lassd die Handys in de
Dasche,
dud lieber weil des is veel schenner mit einander
quatsche.

Bleib alle bitte Gesund un fid,
weil was wischdischeres gibt es nämlisch ned.

Un seid all gligglisch un seid froh,
denn die Rämschter Kerb is do.
Verabschiedung und Radrennen

