Kermes 1976
Sid mä härzlech all wellkomme
Zu desser Kermes letztem Akt,Klenne, - Grosse,- Jönge, Ole on öh Fromme
Alles met derbei gepackt.
Glich, - wie mä ons drehn on wänge,Oder – jubeln met grossem Geschrei,
Doss Schlusslied wärd jetzt hie gesönge
Denn alles get je mo verbei.
No gleich gesät,- met Referenz Beate Uhse ons belehrt
Beim Rex senkt ganz gewalteg die Potenz
Doch beim Häb - äs emgekehrt.
Hä mocht en rechteger Satz noch owe,Zur Kur, - do foll der Abschied schwer,
Doch hä föng on, sech üs se dowe
Die Abfuhr komm dann henger här.
Äs Steinhuder Meer, - äs bestemmt net trocke,
Ech her die Brandung hit noch tose,
Der Erich on der Gerhard, die sprönge e Hocke
On eröffnete die Badesaison in Engerhose.
Doss Mulsum – muss me doch erwähne,
Weils – äwe net alle Dog passiert,
Däss Hoßfelds Hein in hällste Töne
Die Fischer-Chöre dirigiert.
Doss Tor zur Wält, - doss muss me mo sohn,
Doch der Walt, kennt jetzt öh die Gefahr
Gett me off der Reeperbahn
In e oben ohne Bar.
Im Eroscenter, - trefft dech der Schlog
Wär wälls dän Jönge öh verwehrn? –
Wänn me öh der anner Dog
Sech nur von Brotworscht muss ernährn!

Ä Bett im Kornfeld, kost net so väl Gäld, Im Kampfanzug wärd do geschloffe, Ewer dä – der Himmel on die Sternenwält
Der Anton wor doch net besoffe.
Die eingefleischt Junggeselle,
griet me net vom Ull sinner Theke wäg.
Entweder – honse kenn Mut oder – hon kenn Welle
Oder ässes Dänge wäg.
Die Märer kunne sech doch net me gebessern,
Se wänn doch all sittsam on wohl erzohn.
Awer - mä kann doch net so e Wiesche gewässern
Ganz allen metem Wasserhohn.
Im Texaskeller det sech wos, Es hot zwar noch net jeder gesohn, E Toilette met Dusche, doss äs doch woss
On der Ausschank kemmt gleich näwet on.
Onse Sänger – die Murrn mo der Ernstfall prowe,
doss „Deutsche Lied“ äss in Gefahr,
Drem wunn mä hie die Unverdrossene lowe
Die pünktlich zum Iwe komme, es ganze Johr.
Beim TSV – stenn die Segel voll Wängt
Mä mint, hä dät sech bol vereinige,
Doch doss hot wahrscheinlich en anner Gröngd
Do getts noch zu väl se bereinige.
Gebt sech der Knierim öh noch so mih, Hä hot noch kee Lösung gefünge
Üs allen Poren left em die Brieh
Bis hä üs Verzweiflung sech em Böm hot geschlönge.
Mä freun ons metem Träner on der Erscht,
Däss se ändlech wärre Tore schesst.
Awer leider hon mä ewer die Kermes
Die wisse Wäste ganz vermisst.
Sportlech murrn mä noch erwähne
Wie die Fußballer von Rowezüse on Mellwoch in der Tabelle führn,
Als Nochborn, - wänn öh met halber Träne
En ganz neidlos – gratuliern.

Hie! Kann ech mäs net verschwien, Von der Jugendleistungsklasse noch en Splitter,
Mä mutte domols schon se somme blien
Do worn mä hit – e ganz Steck widder!
Es wandern äs jetzt ganz modern,
Gewandert wärd in Schorn on Höfe
Nur – däss ausnahmsweise mo drei ole Härrn
Gonz allen, - noch Homberg löfe.
Ech wäll vorsichtig vom Thema schwatze
Wo „jeder“ met verbänge äs,
Doch kinnt me üs der Hüt geplatze
Wos do fär Gäld verschlönge äs!
Där Trimm dech Pfad, äs net verkehrt,
Doss äs doch woss fär Dauerläufer,
Doch – warum wärd die Gemeindekasse noch beschwert
Met ennem Moha-Eisverkäufer.
Äs föng ärscht im Klenne ohn,
En Bekanntmachungskoste wurd demontiert
Jetzt, - wärd in Sache Schwebebohn
Nur noch „fär“ Ewergees plädiert.
Mä soll ons doch net fär dumm verkeefe,
mä hon doch kenn Höfe „Ries“ im Kopp,
Die Autobahnauffahrt äs gelöfe
Nur wäje ennem Bolwerkopp.
Färren Fremdenverkehr wärd investiert,
Mettem engere Ortsteile net me gerächert,
Eher, - wärd jeder Fäldweg zum Iseberg asphaltiert
On henger här om Äng noch gebächert.
Mä wunn net hie so schärf me schesse,
Mä wesse ems Los, - der Gemeindeväter,
doch – plagt äm emo doss Gewesse
do musses rüss – frieher oder spärer!
Enn jeder Mänsch, hot sinnen Fimmel,
Enn jeder von ons hot sinnen Splien,
Mancher letten hoch om Himmel
Owe – em die Hordt rem fleihn!

Äs es herrlich zum ergötze,
On berauschend äs es Beld, Doch kritisch wärds – wänn in Fätze
Mo so e Steck vom Himmel fellt!
Die Björn flieht nür bei günstegem Wängd
Drem stett off der Schier en Wätterhohn,
On wänn mo enner en Flugmotor fängt
Dann kann hä dann em Häns wärre gegon.
No hon ech met bedächtiger Schnelle
Vergangenes , - mo offgerollt,
Klenne, Grosse, Lichte Fälle,
noch mo wärre beigehollt.
Ech komm zum Schluss, wensch ins geheime
Jedem alles Gute, ohne geflärrt,
bis nächstes Johr on desser Stell
die Kermes wärre begrowe wärd!
Heinrich Horn, am 21.10.1976

