Kermes 1992
Äs irrt der Mensch,
So lang hä läbt,
On irren äs ö menschlich
Was nür in schwacher Erinnerung schwäbt,
vergesst me dann öh gänzlech.
No äs archivarisch festgeholn,
Of halb vergilbte Blärrer
„Capella geisaha!“ hots gegohn –
wenn ö vier Johr spärer.
Tatsache äs, doss die Kermes
Nu dot es, ersoffe on dem väle Rän
Wos jo werklich ö gonz schod äs,
Doch se wor ö werre schen.
Ohne ennem weh se don
Hon me doch noch all Humor,
Morn schinnt wärre dieselbich Sonn,
On bestemmt ö nächstes Johr!
Die Wettkampftruppe Feuerwehr
Lutt sech noch er Orientierungsfohrt
En Kerchem von allen als zweider feiern,
Met pauke un Trompete wenn se
Bei Hoßfelds nengekomme,
Dobei harre se nür en Pokal
Fer die Engergeeser metgenomme.
Vom Wagestersch Jürg gobs owedruff
Noch Pinke-Pinke
Un vom Usenersch Gerhard gobs Freibier
Bis zum obwinke.
Disse Erfolche hon em Borjemester so imponiert,
Doss hä den Jönge gleich ä
Neu Einsatzfahrzeuch hot spendiert.
Un bei der Ewergobe dorch Schmidts Walter
Horre se ö wärre en Grüngd zum bretzeln gefünge!
Zum Obschluss gobs beim Toni Pizza –
Schmidts Stefan hot sech grot es Müll obgebotzt,
Do horre die Mafiatorte werre beim Ernst

In die Pissrinne gekotzt.
Em Ernst wurd beim saubermache alst hees und kolt
Un der Stefan krecht die Aktion
Met 20 Mark in Rechnung gestohlt.
Met dem neuwbe Audo,
Hot die Feuerwehr nu ehren Spass,
Ö banns net ganz ins Gerätehüss nen basst.
On der Ewergeeser Tankstell macht
Der Gerlands Wolfgang Spritemsetz
In jeder Beziehung:
Fuchse Will hält sech do ö
Gern on den klenne Säule off,
Un macht so manchemo enner droff.
So esses dann ö mo bassiert,
Doss hä üs em Hissche rüs
Strack off en Sattler-Hein
Sin Audo losmarschierd.
Fer die Der hot der Schlessel noch gebasst.
Nür mem Zindschloss krecht hä dann sinne Last.
Do hot en dann der Sattler-Hein ongemährt,
Doss es besser äs,
Bann hä met sinnem Audo hem fährt.
In dissem Johr güngs in Ewergees
Sowieso gonz hoch her,
TSV, Gesangverein, die Kermesborsche
Un die Feuerwehr gobbe sech
An der Mehrzweckhall die
Klinke nür so en die Hond.
- E Disco noch der anner,
Un die 850 jahr Feier stüng ö noch vorneohn!
Disse Feier hot uns all fehl
Kraft gekosst - schon bei der Planung
Von der 850 Johr - Feier äs em Spill Au
Ob un zu es Herz stenngeblecht
- bie macht mes ö 15 Meinunge
Vom Festkommitee nür recht?!
Fer den Zeltoffbäu off der Woldboch
Wurde alle Egge üsgemesse

Un em Platz vom Oss om Spieß
Hot sech Heide Konn mem Au
Bol geschmesse!
Üsser dem Oss gobs ö noch
Anner Köstlichkere:
Om Kerchhob hots Blaus Ebbo
Met sinnem Mönchsbrorrern
Mem ganze Spanferkel zu donn
Un beim Lürsch Wolfgang
Gobs frittierte Schnebbelbonn!
Ö die Melchbänk fulle dem
Dorffest zum Opfer.
Un domet krecht Horns Heb
Die letzte Möchlichkeit genomme
Gonz alleen off en Güll noffzukomme!
Vom Festkommitee wurd
Allerdings schon werre beschlosse,
Doss es net me allzu lang kann gedürn
Un a bor dausend Mark werrn abgezwackt,
em die Melchbänk werre hoch zu mürn.
Bis dos allerdings sowiet es,
Murre em Heb sinne Pär
Noch a bissche alleen dorchs Dorf marschieren!
Der Aktiv-Markt hie hinge,
Es bei allen Liet beliebt, Allerdings hon die Panzerknacker
Ö schon sovel Gefalle dron gefünge,
Doss der Scholz jetzt schon
Es zweide mo morjens
En Tresor net mo hot gefünge!
Jedes mo worn die Deern all
Offgebroche un korzekleen –
Es besde wird sin,
Hä let die Kist ewer Nocht
Gleich drüsse om Hob stenn!
Noch 50 Johr Arbeit hot sech
Der Simons Alex ö endlich mo
En Orlöb gegunnt.
Un em Walt wurd dos Amt ewerträn,
Die Ziering fer zwe Woche aleen üszuträn!

Emo erre off der Post zum Gebortstogsschnaps
So lang hänge geblecht,
Un die Liet off der Bilz hon erscht
Owends em sechs die Ziering gekrecht!
Der Ott von der Herschfeller Ziering
Well sechs so natürlich net
Bei sinnen Lesern verderbe –
Noch so en Verfall un der Walt
Mit sech bei der Owendpost bewerbe!
Die Fohrt vom Gesangverein
Hon se all genosse.
Nür enner äs werre üs der Rei geschosse.
Gleich off der Audobohn hot die
Fohrt en Höhepunkt gefönge
Un die Busgesellschaft wurd von
Der Bolizei off en Parkplatz gewönge!
Do nomme se erscht mo en
Schmidts Stefan ins Gebet
Ähn net dauernd en Vel zu zeiche.
Un das he sech es nächste mo
Sowos erscht mo ewerlet.
In Dorum ongekomme, hot sech
Der Stefan erschd mo den Wert
Von der Hotelbar fergenomme.
Domit fünge awer die Unglecker
In Dorum noch ken Eng.
Als der Stefan die Grüße von der
Gemeindegremien ewerbrocht hot,
Do hot der Hoßfelds Hein äss
Letzte bissche Kraft zusomme gerafft
Un hot en Steff von der Bühne geschafft!
Die Aktione mochte den Hein
So matt, doss hä in Dorum
Zwe Schlogonfäll ewergenn hat!
Bedanke wulln sech die Kermesborsche
Ö werre hie von diesser Stell
Bei allen Ewergeesern fer den Originelle Festzoog!
Gestreft hon me nu so hie un do
Me hät noch me kunne gebränge,
Den enne hots gefreut,

Un der anner ärchert sech groh
So ess es hoffentlich gelönge!
Nu get noch mo on die Halle do nob
Un rufft och nür die Kehl noch wöngt:
Die Kermes hot a Loch!
Hans Joachim Horn im Oktober 1992

