Kermes 2001
Liebe Trauergemeinde,
Ä liewe Lied, schon werre äs so wied,
Mä stinn hie hinge om ole Dornblatz,
Im se vernohme, bos all bassiert äs –
Im ledzde Johr – im scheene Ewergees!
Doch mä wunn net iwersohn,
Bos uns hie zusomme brängt.
Denn der Onlass – der äs traurig,
Un fär manche ö gor schaurig.
Ich sprech´s trotzdem ohne Not:
Onse Kermes – die es dot!
Begrowe wird se hie on disser Stell,
mit em Fierche – lichterloh un hell!
Doch genauso, bi die selbich Sunn ö morje werre uff gitt,
Stitt nächstes Johr on dieser Stell
Werre enner un dit die Brell!
Drum lot uns net die Kepp me senke
Un die Öje fest om Bore hänge,
Denn es Läwe – dos muss widder ginn
So äs richtig un macht ö Sinn!
Doch kinner silt mä iwwel nohme,
Bos hä kann iber sich vernohme,
Denn ob´s nu gut äs oder bees –
`S äs halt Kermes in Ewergees!
Un bär net hirt, bos ich hie schwatz,
Un nett verstitt, bos hä hie hirt,
Där kann´s geläse – uff em anner Blatz:
Kibu-Obergeis.de – so äs der Nome,
Do kunnt äs schwarz uff wiss vernohme,
Bos hie uff minnen Blärrern stitt –
So äs es halt im Internet!
Doch nu serick zu Ewergees,
Zu dem, bos jeder kennt un jeder wees.
Äs wird Ziet, jetz se berichte,
Denn Morn – do äs es schon Geschichte!

Bei Hoßfeld´s Hein – do es die Schafferrei
Bei VW schon lang vorbei.
Beyersch Burkhard, der hot sich gedocht,
`S wär doch scheen, ban in der Nocht,
Ban der Hein en Hommer ledzdmols senkt,
Jemand hie halt on ähn denkt!
Un befär der Hein äs Heem gekomme,
Hot der Beyer die Latern erklomme,
Hot ä Nochricht quär gespannt –
Dos der Hein dann spärer sitt,
Bos fär ähn om Banner stitt!
Doch bär heemlich bos wäll mache,
Där äs ruhig un hilt die Klappe,
Denn nür, bär lies äs, där kann hoffe,
Dos die Lied ö widder schloffe!
Es Elfriede wor zu disser Ziet,
Ö schon net me richtig miet.
Öje uff un Öje zu –
Gückt se nob uff ähren Hob.
Bos do vär ärn Öje es bassiert,
Dos hot se gänzlich irritiert.
Se hot gesohn, bi do inge,
En poor dünkle Lied en Knore bänge.
Bi en Strick von owe baumelt,
Un do inge enner taumelt.
Werd in disser scheenen Nocht –
Hie etwa enner imgebrocht?
Där Odam äs dann ö schon uff gewän,
Un hot gesät: „Mä wunn uns werre län!
Bos hie bassiert, dos äs mä einerlei,
Un ban du wellst, dann ruff die Bolezei!“
Dos hot se awer doch gelorre,
Un hot sech dann ins Bett gekroche.
Un so hot der Hein sit dissem Morje,
Mit VW me kinne Sorje!

Von sinnem Lupo hot sech der Hein
Gonz schnell werre verobschied.
Schon noch 200 Kilometer wurd es Fohrwerk mied.
Om Lullsmat in Herschfeld horre die Nutzlast dann grass iwerzohn
Als hä mit Hartwigs Elfriede im Autoscooter es mitgeforn.
„Denk ich on Deutschlond in der Nocht.....“
So äs es üssem Wängdermärche zitiert,
Un manch enner hot´s ö net me geglöbt,
Dos in Ewergees mo en Iisdich gefriert!
Doch dann güngs ruck zuck:
Die Är üssem Dich wor schnell üsgehowe,
Nür hot kenner dron gedocht!
Dos do inge en poor Rorn wenn vergrowe!

Un bär in Ingergees es Sportblatz kennt,
Un hie in Ewergees uff en Sportblatz brennt –
Där wees doch – in jedem nasse Sportblatz leit Drainage,
Drum richt dos hie fär väle schon nach Sabotage!
Die Rorn in Ingergees, die wenn nu blatt,
Dofär hon se bei jedem Rän en Schwemmbod gehatt.
In Ewergees, do leit die Sache annert:
En Dich mit Drainage –
Dos es bi ä Wann ohne Stöpsel –
E gonz scheen Blamage!
Doch manchemo gückt enner von owe,
Un gitt uns dann Frost.
So doss de om Dich inge –
Ä wing Iis owe host!
Do späln dann die Käng –
Un allen voran – Möhls Erich –
Der´s allen noch gewiese kann!
Bei Dog un bei Nocht hon se Hockey gespält,
Un en Puck mit em Schläjer ins Dor nen genält!
Ich sprechs uch, dos wor keen Hobby fär Oarme,
Do kinnte sech die Fußballer bal a Anleih genohme!

Un speelt die Erschd widder bi die deutsche Elf,
Dann gitts ä neu Mannschaft, dos es schon gewess,
Un die heest mit Nome: „Red Skins Ewergees“

Ö ban der Horns Hepp beim Zoog
Diss Johr hot gefählt,
Heeßt doss noch lang nett,
Doss hä sich nett werre selber en Ei hot geläht.
Ver 20 Johr hot hä mim Josch den Streuwän sesomme geköft.
Nür die Bedienungsanleitung von dem Gerät,
Die hot hä noch nett so ganz gerafft.
Voller Elan – Bohn fär Bohn,
Doch bi hä fast fertig wor,
Wor nirjens ä wiss Linie se sohn!
Üs lütter Ärjer äs der Hepp dann bein Boxer marschiert,
Un hot ähn ohngemährt, bremm der Streuwän net funktioniert!
Dann hot der Boxer em Hepp erschd e mo gewesse,
Doss me nett nür en Kalk ufffilln muss un schiewe,
Sondern ö die Klapp muss bediene.
Die Klapp muss gezohn wern, un zwor noch hinge,
Denn nür so kann die SG en 16er gefänge!

In Berlin, do wern Millione uff Konte gefünge,
Un in der Ö äs dos en Prüfern ö bal gelünge!
Beim Rescherschiern un Häkche mache,
Hon se gedocht, bos wänn dann dos hie fär Sache?
Do loge Blärrer von der Ewergeeser Hall,
Un bei en Kermesborsche gob´s en grusser Dunnerknall!
Mä hon gedocht, mä wärn schon fast bleite,
So hoch stünge me bei der Gemeen in der Kreide!
Un ban jedz enner schwatzt: „Ä kunnt net gerechern!“
Dem sei nür gesät:
Nür en boor Woche spärer – om Jahresende,
Härre mä´s verbucht als worme Spende!
Doch en merschde Lied wosse deswäje kinne groe Horn,
So bi Niebels Heb –
Däm fählt immer noch die Rechnung von vär 26 Jorn!

Doss uff der Gemeen noch me im Dünkle leit,
Dos hot domols net nür die Opposition prophezeit!
„Bär äs verantwortlich fär die Gemeindepolitik?“, hon se gefrot.
„Dos äs der Borjemeester Walter Schmidt!“
Persönlich wurd hä dann beim TSV uff der JHV getroffe,
un hot ö glich serick geschosse!
Kümm enner wusst, bos wor do bassiert,
do hot hä schon die Attack parriert!
Dann hot jeder es Müll geholn,
Schließlech stünge me korz vern Gemeindewahln.
Do blecht alles bie es wor,
Un so äs es ö vär die nächste Jorn.
Un die Moral von der Geschicht:
Äs der Skandal ö noch so groß,
En Strech hin un en Strech här,
Ä Kritzche owe, dos fillt gor net schwär!
Un bu mä schon beim Wähle wänn,
Do gehert ö noch a Story hin:
Zilch´s Marcel, där äs – ohne äs se ohne,
Gekomme uff die List von en Republikanern!
Der Legin hot gesät, nu schreib mo hie hin,
Dos äs fär Deutschlond – so muss äs ö sinn!
Die Ingerschrift wurd domit schnell kassiert,
Un en Marcel sin Nome wurd flugs uff die List kopiert!
Drum merke dir:
Bär ingerschriebt, ohne se läse,
Där hot hingerhär manchemo en Käse!
Die Bäuerei, die Bäuerei –
dos äs fär manche schon ä Plackerei!
Doch bär nür wenig schaffe well – hie en Tip:
`S Bäuherrn-Modell „Häng in die Kipp“
Erfünge hot disses Modell Knotts Diet –
Un där schafft nu net me väl!
Hä gückt nür mo nach em Rächte,
Un litt die annern doför knächte!

Dos äs net dumm un ö net verkehrt,
Ban me wees, bos die Behörde dabei stert.
Do dron hot unser Parr gor net gedocht,
Un hot en Pole Stephan schaffe lorre,
Bis dief in die Nocht!
En Dog, do hon sen – eens, zwä drei,
Gehullt und do worn se uff der Bolezei!
Do gob´s dann kinn Betteln un ö kinn flehn,
Där Stephan mut sofort die Sache packe
Un sech noch Heem noch Pole mache!
Doch dos wär alles net bassiert,
Hät der Parr a wing me die Bibel studiert!
Do Spricht der Jesus – bär kennt ähn net:
„Lot von Schwarzarbeit die Häng mo weg!“
Un im disses Kapitel mit ejene Öje mo se sohn,
Horre sech ä Verlängerung als Parr lorre gohn!
Die Ziet brüch hä dann, im ö ma se sahn, bos gitt ewerhöpt,
ban me sich on dos hillt, bos me selber glöbt!
Ungeschicke un Panne,
Präge net nür die Vereinsarbeit.
Äb dos der Hepp äs beim Blatz obstreun,
Oder der Sandrocks Volk beim Gortezün bäun.
Unser Det – hä äs jo allseits bekont,
Der hot sech diss Johr beim Ackern
En Schälplugg om Steen verkont.
Zwee Fullgas-Stees un en Ress,
Dos macht der stärkste Plugg net mit – bei den PS!
Die Hälft vom Plugg steckt noch owe in der Är
Fär en Det wärsch viellicht besser,
Ban hä werre ackert bi frier,
Nämlich mit en Pär!
Der Trachtenverein – erpicht uff Ritual un Geschichte,
Zog es fär, uff en Kermes Frittig se verzichte.
Äs Brunnenfest wärd bei der Truppe gonz groß geschrewe,
Mit Brunnenkönigin, Peter Freund un Go-Card forn.

Un bis uff die Sache mit der Brunnenkönigin
honse jo immer ä rege Beteiligung erforn,
Un viellicht wird jo Häckels Diet
Nächst Johr als Frosch-König erkorn!

Äs neuwbe Johr not noch net väle Do geson,
Do äs Bubes Christoph der Heem nüsgeflohn.
Bei Üsnersch Ger horre dann Engerschlupf gefünge,
Der Ger sät: Kost un Logie, dos äs bei mä drän,
Ban de mä hilfst und machst en Kihstall ren!
Hä hot ähm awer net gesät,
Doss es net More äs , bi bei Strippels Det,
Der immer erschd misst,
Ban´s Vieh om Deckebalke onschlet.
Dos wor em Bube dann doch zu fähl Stress,
Un mocht sech Heem, bis zum nächste Exzess!
Beim nächste Akt horre Beyersch Annliss ähre Katz bret geforn.
Dos hot ähn awer net widder geniert,
Un hot dos orme Vieh om Speelblatz seziert!
Nu läbt hä im Schwesternheim im dritte Stock,
Un bedient Friddischs uff der Kermes im Schotte-Rock!
Bechsteens Renate un Schwalms Lisbeth horre gezeecht,
Bos me do so drenger dräht –
Die hon die Öje scheen verdreht!
Der Kermeszog – ich wells mo so spreche –
Hä wor werre Klasse,
Nür langsam fehlts em doch on Masse!
Sogor die Rowedzisser hon sech met zwä Wän angaschiert –
Net doss nächst Johr die Kapell alleene dochs Dorf marschiert!
Ich sprech hie all ohn, die me hie stinn,
die Kermes äs Tradition, un hot so ö Sinn,
Doch derf me beim Zog net nür meckern un donewet stinn!
Bann dos in Zukunft wird More,
Kunne me die Kermes schon om Friddich begrowe!

Hi un do hon ich nu were gestreft,
Den enne un den annere werre mo engeseeft –
Scheen, bann alles met Humor wird genomme,
Ö bann me selwer uff die Schipp wird genomme,
Die Kermesborsche bedanke sech bei allen Aktiven.
Gett noch mo nob in die Hall
Un tränkt ä boor Schoppe – uff dissen Trauerfall!
Es wor werre scheen - ´s äs awer Gebot,
Die Kermes 2001 – nu äs se dot!
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