Kerweredd 2017

Woan es Joahr is vorangeschridde bis zum Monat
mid de Nummer oachd,
die Ordsmid wird wirrer schigg gemoachd.
Un de Biebel`s Udo rolld mid seujne Waige in de
Ord,
doann is die Rämschder Kerb nemej weid ford.
Isch grieß eisch do unne, ihr Bellrämschder Leit,
schee das ihr all kumme seid.
Um zu horsche woas im Ord is bassierd,
woas Spezialagende hewwe wirrer fixierd.
Orrer woas polidische Vertreter hewwe
hiegekriggd orrer ned,
des alles steht in moiner Kerweredd.

De Kinnergadde am Paffebuggel is fasd ferdisch
gebaud,
bis es soweid woar, wurds do driwwe öfters mol
laud.
Demonstrationszüg sinn gezoge bei uns dorsch de
Ord,
ewwer nur aus dem oane Grund, die oarme
Rämschder Kinner müsse wirrer aus Traase ford!
Weil bei uns is schun die veel bessere Lufd,
hinnerm Boahndamm herrschd de goanze Doag so
en Pannekuche dufd.
Un des is ned werglisch förderlisch fer Mensch un
aach Tier,
es bessde Beipiel sehd ihr hier!
Am Dornberg soll en neije Ordteil entstehe,
wie des speeder moal wird, des wird me schunn
sehe.

Iwwer die Planung misse mer uns koan Kopp
mache, un da bin isch froh,
die Diakonie machds eh wie se will, des woar scun
immer so.
Un all die denge es kennd annersder wern,
die wird de Vorstand vun de Diakonie schunn
belehen.
Im Rathaus is de Deiwel los,
es Astridsche will in de Bundesdoag, weil se dengt
es is ihr groß Los.
Fer de Wahlkreis______dud se in de Wahlkampf
marschiern,
un in Berlin willse dann de Huber Karl Heinz
imitiern.
Do brauch se sisch nemmer ÄÄrn iwwer, Pardeie,
Verwaldung orrer wilde Diern,
do koan se oafach beim abstimme mid de
Koalition midmarschiern.

Aber Vorsichd Astrid, es klingd jetzd zwar dumm,
denn aach in Berlin rennd also mol en Fuchs erum.
So jetuzd heb isch ewwer genuch politisierd,
jetzd wird erzähld woas bei uins im Ord wurd so
fixierd.
Fischer, Fischer….

Uff oan Kerl do is immer Verlass,
unsern Lieblingssozialdemokrad ehemal wohnhafd
in de Paffegass.
Der dud sich spordlisch im Verein un aach sozial
angegieren,
un gibbt sisch immer Müh, das isch koann was fer
die Kerbredd nodiern.
Uff de Waschebäscherkerb woar er naderlisch
bereid,

fer Mussig, Getränke, Heiterkeid.
Do dud er sisch ned schone,
un muss sisch naderlisch mid e poar
Hufeisengetränken belohne.
So gehd es doann die goanze Nachd,
Bier getrunge hoad er sischerlisch mehr wie achd.
Ewwer er muß ja aach noch hoam, un dovor duds
em grause,
schließlisch wohnd er jetzd in Pannekuchehause.
Un jetzd gibds bei der goanze Sach en zeidlische
Riss,
es stehd nämlisch ned fest, wie de Matti vun
Waschebach nach Ramschd gekumme is.
Es negsde woas chronologisch er fassd is werglisch
ned schee

de Matti is oan de Feizeiteck gestranded un
schleefd im steh.
Uff oamol dud mid laudem Brumme
Eh Bäggeraudo vum Breithaupt die Gass
runnerkumme.
Drin hoggd de Steffen, es is mojens 5 Uhr,
un er is auf seiner Brötchenauslieferunstour.
Er siehd de Matti steh, häld oh un steijd aus,
un dengd sisch, wie der wirrer aussiehd, auch du
graus.
Er segd:“ Matti, wach uff, des konn doch werglisch
ned soi.
Du schleefsd im stehe an de Freizeiteck oi.“
De Matti wachd uff, ewwer is noch wie im Tram.

Er siehd en VW Bus steh un dengd: Des is de
Heimfahrservise vun de WaschebäscherKerb,
mid dem koann isch jetzd nach Hause fahrn.
Er leefd am Steffen vorbei un hoggd sisch uff de
Beifahrersitz.
De Steffen dengd nur des is jetzd en Witz.
De Merker ruffd:“Einmal Darmstädter Stroaß in
Pannekuchehause,
un bidde koa Umwege isch muß jetzd nach
Hause.“
De Steffen segd:“ Matti dusd du jetzd eigendlisch
spinne?
Isch muss noch die Backwahren in die
Verkaufsstellen bringe!“
„Steffen wir dun schnell die Sache in de Filiale
plaziern,

un doann dusde misch schee an moi Hausdier
chauffiern.“
Gesagt, getan, sie daale zu zweid de Backwaren
aus,
un dann färd de Steffen de Matti nach Haus.
Matti, dir rad isch jetzd:
Es negsde moal wern e poar Biersche weniger
gepetzd.
Un dann gehsde aach e bissje frieher Hoam,
un doann kannsde aach mim rischdische
Heimfahrdienst foahrn.

De negsde Spezialisd dud ihr all kenne,
die Woistubb dud er soi zweid Wohnzimmer
nenne.

Er lieb es Barcadische un ned de Wein,
un is de neije Präsident vom Rämscher
Kerweverein.
Hod korze Boaa un graue Hoar,
das des de HC is, des is ja wohl kloar.
Um sisch vun soin harde Arbeitsalltag zu
entspanne, un um koan Burn-out zu krieje,
dud er e poar mol im Joahr nach Mallorca fliege.
Un meistens debei, des is a bekannd,
so en lange derre aus Traase, der wird Pommes
genannd.
So aach letzd Joahr im Herbst, Cala Ratjada is es
Ziel,
e Zoahnberschd, e poar Unnerhose, an Gepägg
brauchd me ned viel.

Dord dud mer sisch dann die Zeid verdreiwe,
am Bierbrunne,an de Hodelbar un in onnere
Kneibe.
Um ewwer wenigstens oamol ans Wasser zu
kumme,
hoad mer sisch es Speedbood fahre vorgenumme.
Gesagt, getan, un so sinse zu zwod,
mim Speedbood um die Insel gekreuzt, des woar
eschd flod.
Doch uff oamol kimmd e groß Well und sie denge
ach du scheiß,
un de Hasi wirbeld im Bood rum und prelld sich de
Steiß.
Wirrer an Land koann er kaum noch grad laafe,
un de Pommes muss ihn uffs Hodelzimmer
schlaafe.

Dord legd sisch de HC uffs Bett, un des is ned
iwwertriwwe,
un wird vom Pommes Schulterabwärts mit
Voltaren oigeriwwe.
Doch de Höhepunkd is, wie de HC hockd uff em
Klo,
un kummd mim abbutze ned mehr an soin
Hinnern droh.
„Pommes kumm schnell her, du wersd jetzd zwar
stutze,
ewwer du mussd mer mol helfe beim Hinnern
abbutze.“
Genauer will isch zu dere Sach ned werglisch
oigeh,
denn die Bilder im Kopp sin werglisch ned schee.
De Schmerz wurd loangsam besser, nur oans woar
ned cool,

de HC hatte immer noch Probleme mim Stuhl.
Un so is er dann fer woas pflanzlisches in die
Apotheke gerennd,
das es beim Häufsche mache wirrer flutschd un
nemehr klemmd.
Ihr zwaa bleibd es negsde mol besser uffem Land
un zwar beim trinke,
do dud ihr eisch uffem Wasser ned verletze un
kennd ned singe.

In de negsd Geschischd, isch kanns kaum fasse,
träde se gemeinsam uff, die zwa schun
vorgelesene Asse.
Nach Berlin soll eine Reise gehen, zum
Lilienauswärtsspiel,
das war Matti´s und Hasi´s großes Ziel.

Zwa oannere aussem Ord wollde sisch a ned
schone,
und dunn dem Ausflug mitbeiwohne.
Un so gings zu vierd los, un weje niedrische Preise,
will me mim Flugzeug in die Bundeshauptstadt
reisen.
Mim Audo wird me noach Frankfurt gekarrt,
un doann wird noch e bisje beim schobbing
verharrt.
Es wird e bisje in die Geschäfde geguckt,
un noch es oa orrer oannere Geträng geschluggd.
Un als mer dann zum Boarding maschierd am Gate
4,
stehd dord komischerweise koan Mensch mer vor
de Dier.

Unsere 4 Borsche sin noch rischdisch froh,
„Suber, do kumme mer a glei dro.“
Doch die Fraa am Schalder, im blaue
Lufthansaklaad
segd nur:“ Nix mehr Boarding, sie sin oafach zu
späd, des dud mer jetzd Lad.“
De Fliescher dud schun uff die Startbahn rolle,
ihr missd aach e bisje uff die Uhr gugge, ihr seid
ewwer aach e poar dolle.
Un so stehn unsere 4 Kerle am Flughafen rum ,
mim Fliescher nach Berlin, die Sach is jetzt rum.
Doch uff koan Fall wollde die Asse,
es Fußballspeel vun de Lilien verbasse.
Woas mache mern jetzd, des is ned schwer, es
muss nur en neije Reiseplan her.

Audo hewwe se koan, de ICE is iwwerdeierd,
un so wird de Flixbus fer 9€ oageheierd.
Statt mim Fliescher in 40 Minude Rischdung
Hauptstadt zu gleide,
dunse so 6 Stunn mim Bus iwwer deitsche
Audobahne reide.
Un grod noch reschzeidig kumme se oah an ehrm
Ziel,
im Olympiastadion zum Anpfiff vum Liliespiel.
Matti un HC ihr Reisefachmänner,
oder besser künfdisch ihr
Rechzeitigoisteigeverpenner.
Ihr zwa geheerd zwar zu de Prominenz do im Ord,
ewwer wenn ihr ned rechzeidisch kummd, fliegd
hald en Fliescher ohne eisch ford.

Die negsd Geschischd, die wird vun mer
prärsendierd,
is an de Rämschder Fastnoachd bassierd.
Erwischd hoads do, do wird ihr horsche,
oaner vun moijne Kerweborsch.
So en loange derre, der Kerl is ned dumm,
hoad schwarze Hoar un feerd gern mim Bulldog
rum.
Der dud gern feiern, ewwer woas soll isch erzähle,
do derf me naderlisch ned bei de Fasnachtssitzung
vum TSV fehle.
Ersd wird noach de Gardemädscher mol geguggd,
des oa un des oanner Biersche geschluggd,
mer dud die Karnevallshits mid gröle,

un oaschließend die Stimm mid Longdinks wirrer
öle.
So gehd es doann die halb Noachd.
Un moim Borsch hoads rischdisch Spass gemachd.
Jetzd kimmd en Zeitsprung, mir hewwe Sunndags
moijens um 10,
un fer moin Borsch werds loangsam Zeid
uffzustehn.
Er machd soi Aache uff un dengd: „ei de Daus,
isch bin ja gorned bei mir zuhaus.
Wo bin isch, was mach isch, des is ziehmlisch
dumm,
wo lieg isch doann do im Bettsche rum?
Er gugd aussem Fensder aus un dengd:“ Des Haus
du isch kenne,

ewwer warum zum Deiwel du isch bei moine
Dande in Schorschehause penne.
Soford un ohne Zeid zu verliern,
dud er soi Kumbels aus de vergangene Nachd
informieren.
„Ihr missd mer mol helfe, weil isch glaab isch
spinn,
warum isch in Schorschehause bin.“
Doch die hewwe koa Ahnung un des is Gewiss,
die wisse aach nd wie de Phlipp noach
Schorschause gekumme is.
Un so suchd er soi Dande un ihren Mann,
ob vun denne oaner die Geschichd uffklärn koann.
Doch die Dande segd un des klingt zwar dumm:

„Du standsd uff oamol Noachds vor de Hausdier
rum.
Un du hewwe mer, weil mir sinn joa nett,
disch gelegd bei uns ins Gästebett.
Wie du do herkumme bisd, kenne mer aach ned
berischde,
mir hewwe gedengd du erzählsd uns die
Geschichde.“
Ewwer de Philipp segd nur:“ Isch woar vum
Alkohol benumme,
isch woas aach ned wie isch bin doher gekumme.“
Un des große Rätsel an dere Geschischd is,
wie des Philipp noachds vun Ramschd noach
Schorschehause gekumme is.
Ob zu Fuß, mim Road, mim Taxi oder Bahn,

des wern mer wohl leider nie erfahrn.
So jetzd noch vun mir an disch lieber Flipp,
zum hoamgeh noch en kloande Tipp:
Ausem Bürgerzentrum raus,
die Kirschstroaß kerzegrad nunnenaus,
do stehd uff de link Seid eier Haus.
Veel oafacher koann mer de Hoamweg ned
beschreiwe,
un du mussd disch ned in de Weldgeschischde
rumtreiwe.

In moiner letzde Geschischd geht’s um Dinge,
die Eldern irhne Kinner fers Lewe beibringe.
Do gids Regeln un Traditionen, un isch finds des
foi,

aus Tradition aach mol in de Kerbredd zu soi.
Un oa Familie schreibd die Tradition goanz groß,
die wohnd do hinne im Eckhaus in de
Schlossgoardestrooß.
Un weil es Bärsche dud sisch uff koa Geschischde
mehr besinne,
muss hald mol es Töchderschen Lea oispringe.
Schulabschlussfoahrd noach Amsterdamm in
Holland duds geh,
des woar klasse, dord woars schee.
Doch wenn mer hoamkimmd folgd der große Mist,
bis die goanz Wesch wirrer gewesche is.
Un weil die Lea will e lieb Töschdersche soi,
stobbt se die goanz Wesch glei in die
Weschmaschin noi.

Sie gugd uff die Ozeig un Programm 4 wird
gestarted,
un oaschließend in ihrne Stubb aufs Ende der
Reinigung gewarted.
Un als die Zeid is abgelaafe,
dud se wirrer nunner zu de Wewschmaschin laafe.
Un als se uff die Weschmaschin zuleef, dengd se
des is en schlechde Traum,
vor de Weschmaschin is alles voll mid Schaum.
Denn in ihrn Eifer had ses vercheckt,
un had es Duschgel mid in die Weschmaschin
gesteckd.
Un dass des mid Wasser un dausend Umdrehunge
dud en oanneren Aggregadszustand wähle
Des muss isch ja hoffendlisch koam erzähle.

Un so machd se doann hald alles sauber mit
großem Mut,
is zwar e rießen Sauerei ewwer rische duds gut.
So liebe Lea gib jetzd gib schön achd,
fer eier Familientradition in de Kerbred zu stehen
is de Onfang gemachd.
Um die Tradition wieder auszubaue,
villeischd koannst ja negsd Joahr mid de Mama
zusammen en Knaller raushaue.

So ihr Leid ned traurisch sei,
die Kerbredd die is jetzd vorbei.
Wann se eisch gefalle hod kennd ihr applaudieren,
orrer mir speder a Biersche spendiern.
Doch die Kerb gehd noch wieder, des is ja kloar,

bis Mondach owend, wie jedes Joahr.
Heid owend uff de Biehn, do wird ihr schaue,
dun die Silverballs in die Tasten haue.
Un moje frieh um elf, egal ob mid Fraa, Kind orrer
Neffe,
du mer uns im Innehof zum Friehschoppe treffen.
Un do musizierd doann, do bin isch mir sischer,
der,der immer speeld: Es gibt nur einen Peter
Fischer.
Un moje Owend gehds dann nochemol rischdisch
rund,
denn do owwe uff de Biehn speeld nähmlisch
Pfund.
Ihr Leid machts gut un geht noch ned ford,

bleibd noch e bissje im Herzen von unserem
scheene Ord.
Dud noch woas Esse und Dringe,
orrer de Kinner beim Reitschulfahrn winge.
Bleibt mer gesund seid gligglisch un froh,
denn die Rämschder Kerb is do!

Borsche Vorstellen:
Kerwefuchs Pascal „Pasi-Hasi“ Ehmke
Florian „Kesselwilli“ Göbel
Lars „ von der Bäckerei Starke, die Cops kennen
ihn“ Starke
Oliver „ die Fontäne“ Frank
Der in der Kerweredd Philipp „ Träcker-Flipp“
Braun
„Safari Sören“ Ostertag
Tim „ Tiger Wutz“ Schnitzenbaumer
Glöckner Alex „Rapinator“ Rapp
Weinschenk Daniel „ Long Dong“ Fischer

Bedanken:
Bei Jan und Björn: tolle Arbeit geleistet, Rämschter
Kerb auf neues Level gebracht, danke für die
tollen Jahre (Geschenk)
Beim neuen Vorstand: für gute zusammen arbeit
dieses Jahr, hoffen auf weite gute Jahr
Bei den Helfer: egal ob auf oder abbau, Bühnen
aufbau, Technik, Getränkewagen, Weindorf
(danke Frank für hilfe), bei allen die dabei helfen,
dass Rämschter Kerb von Jahr zu Jahr besser wird.
Bei Borsche: ganzes Jahr unterstützd, bei allem
immer dabei
Aber ganz besonderer Dank bei Besuchern: was
bringt gut Kerb wenn keiner hin geht, viele dank
dafür dass jedes Jahr so viele zahlreiche Besucher
mit uns zusammen feiern.

Wenn jemand vergessen, bitte entschuldigen
Genug geredet, vielleicht alle hungrig, daher nur
noch eins sagen:
WEM IS DIE KERB…..

