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Kerwered 2000
Ohfang

Gunn dach ihr Reerer, un dies noch werre wolle
A ihr Auswertische unn alle annere dolle.
Alle honner eich wirrer do vesammelt, es is wirrer soweit,
in Roth is ohgebroch die 5. Jahreszeit.
Kerb nennt mer das Feschd, das do veohschdallt werd
Unn alle Reerer aus de Heiser zerrt.
Es Johr 2000 is jetzt ingetroff,
uff de Reerer Kerb hot sich awwer nix veännert,
es wird immer noch dumm gebabbelt, gelacht unn gesoff.
Awwer ebbes honner besdimmt ah mit rore Aue schunn gesieh,
der Mann do näwer mer hot sunschd als annerschder ausgesieh.
Hot sich de Eicher so veännert unn so zugeleht,
sien ichs jetzt net richdisch odder bin ich jetzt bleed?
De Aachter steht jetzt näwer mir do jowwe,
ich soll eich was vezehle unn er dud mir de Wein in de Kopp klobbe.
Ehr honns uns das Johr net äfach gemach,
mer muschde uns schwer iwwerlehe, die äh odder anner Sach.
So veel Mischt iwwers Johr se baue,
das deere se sich woannerschder garnet traue!
So, ich honn eich jetzt genug zugelabert, es kummt heit a nimmi vor.
Wolle ner jetzt wisse was bassert is so iwwers Johr?

Das honn ich mer faschd gedenkt, deshalb sahn ich jetzt „Proschd“,
die Musik schbeelt de erschde, de Aachder unn ich trinke äner-
unn ab geht die Poschd.
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Rothselberger Katastropheschutz

Roth is jo kä großes Dorf,
do hon ich jo negschd schunn e Stä vunn de ä Seit
bis uff die anner geworf.
Na ja, mit dem Neibaugebiet hot sichs schunn e bissje erweitert,
do dro is mei Wurf dann a gescheitert.
„Alles Debbegeschwätz!“ ded de Zlatko jetz sah,
ich wäß, ich leie beim Thema weit näwe droh.
Also, das unserer Metropole nix bassert
unn mer net falle in de Schmutz,
hot Rothselbersch, wie ihr all wisse, e Katastropheschutz.
De greschde Däl vunn Roth unn es is ne e Ehr,
gehert zu freiwillisch Feierwehr.
Eine starke Truppe, uff die Jungs is veloß,
bei jedem Feier kumme se met ihrm rote Flitzer ohgeschoss.
A wenns ums tringe geht sinse debei, is doch klar.
Wann ich do nunner ans Stännche gugge,
brauch ich dodezu nix me se sah.
Jedes Johr is in Roth Feierwehrfeschd, do wird so richdisch gefeiert,
unn dodebei werre die Jungs net so gäre geeiert.
Vorsjohr am Feschd, es war alles klasse organisiert,
mer hot bedient, gezapt voller Tatedrang,
awwer plötzlich is dann die Sieren ohgang.
Wo die iwwerall herkumm sinn, kann ich eich garnet erzähle,
manche muschde sich ganz schä hinner de Stänncher rausquäle.
Es brennt, es brennt, mit denne Worte honse Roth hinner sich geloss
Unn sinn Richdung Buchholz zum Lutz seiner Ranch geschoß.
Uff so rer Fahrt zum Brandort, do macht mer sich vor allem an som e
Daach sei gedanke:
Mei Schoppe, wo honn ich dann dene hiegestellt?
Hoffentlich isser nohin noch do,
wann denne sich hot äner durch de Kopp gezoh!!!
Am Brandort ohkumm, sie wollde grad de Schlauch zum Wasser lehe,
kummt ne a schunn e dunkli Gestalt entgehe.
„Genowend, was mache dann ihr do, eich honn ich garnet erwart.
Vunn dem Besuch hot mer jo käner was gesaht.
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Ok, jetzt sinner schummol hier,
setzen eich unn nemmen eich e Bier!
Ich honn nur met dem alde Holz e klänes Feier gemach.“
Klä??? Das war sechs Meter hoch, wann net sogar acht!!!
Wenn de grille willsch, geh in de Baumarkt unn kaaf der Holzkohle,
do brauchsche doch kä 10 Steer ausem Wald fer dei Feiersche se hole.
„Hopp alles klar, es negschde mol werr ich dro denge!
Dringe mer jetzt noch e Bier odder wolle ner eier Flitzer widder
Richdung Rothselbersch-City lenke?!“
„Nä, uns langts, bass uff das net noch was bassert,
e weiterie Unnerbrechung vunn unserm Feschd
is so e Grillparty net wert.“
Äns hot a gelernt de Lutz,
wenns wärklich schlimm gewäst wär, steht a an seiner Seit
de Reerer Katastropheschutz.
E dreifaches Hoch vunn uns fer die Feierwehr.

Awwer die Musik schbeelt ne trotzdem kä Lied zur ehr.
Awwer fer de Lutz, weil daß is unser Mann,
was er net vollbringt, kä annerer vunn uns kann.
Er hots gepackt unn durch Rauchzeiche
die Männer vunn ihrm Feschd gehol,
ohne schlechtes Gewisse, im Gähedäl.
Heit lachter driwwer unn fühlt sich dodebei a noch wohl.

Die Musik schbelt em Lutz zur Ehr,
wenn doch die Reerer Wehr net wär.
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Die Schumi- äh Bäcker Brüder

Irschendwann im Friejohr, es is noch garnet so lang her,
feiere se do owwe im Sportheim Kommunion, als wenn nix wär.
Alle Verwandte und Bekannte ware ingelaad,
es gab Kaffee, Kuche, Nachtesse met Salat.
Doch das die Party steigt, do ware sich alle im klare,
muschde se die ganze Sache e nuffer fahre.
Mer sinn jo net bleed, honn sich die Bäcker-Brierer gesah,
bevor mer do wehe jedem Kuche e nuffer laafe, werd liewer gefahr.
Gesagt, getan, so hot mer se de ganze Dach gesieh dorsch de Ort flitze,
mer hot faschd schunn gemähnt
die Schumis deden hinnerm Lenkrad sitze.
Beide hoddese de gleiche Gedange:
“Moie, beim Feschd do losse mers krache!“
De ä is die Sportplatzstroß enuff,
de anner nunner unn das mit hunnert Sache.
„Wer kummt dann vunn do unne erruff, das is jo mei Bruder,
der kännt mol näwe hie fahre“,
daß das net gut ausgeht, do ware sich beide net im klare.
Die Bremse zu awwer es Audo hot nimmi gried de nötische halt,
unn so sinse äwe in de mitte Stroß zusamme geknallt.

„Du Schatteparker, was fallden Dir in,
Du bisch mer alleweil voll in mei Audo ninn.
Gummo mei Lamp, wie se jetzt do hängt,
warum hosche dei Kiste net drumerumm gelenkt.“

„Unn Du, Du Servolenker,
Du bisch awwer a kä großer Denker,
hesch Du langsam gemach,
wär se net bassert die ganz Sach.“

So honnse do owwe uffem Weg zum Sportplatz rumgezangt,
uff de Rase sinse net gang, do het sich de Friedhelm bedankt.

Alle ähr zwä Streithähn, dun mer mol winke,



Seite 5

                                                                                                                                                           
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg

mer gehe nohin zusamme e schänes Piff trinke.
Dann duner iwwer die ganz Sach nimmi nohdenke,
unn es negschde mol eier Opel anenanner vorbeilenke.

Die Musik speelt denne Brierer zur Ehr,
de Friedhelm is Schuld, wär der net so stur,
hedde mer zum Sportplatz schunn längschd e zwäddi Spur.
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Scheierkiller
Ehr Leit, ehr Leit ich kanns eich sah
Mer mähn grad die Baure in Roth lehes jedes Johr druff oh.
Das mer Theme fer die Kerwered suche,
honnse beschdimmt schunn geheert.
Unn was die dodefor dun is jo doch schun was wert.
Im Hinnerseh do owwe, do steht e großer Baurehof,
denne siener jo als wenner do e nuffer fahre, ihr sinn jo net doof.
Mer muß in derer Familie unnerscheide zwische Jung und Alt.
Normal ises immer de Jung, der in de Kerwered uffallt.
Doch diesmol hot sich das Blatt gewendet,
es iss die ältere Generation der Familie in de Kerwerred geendet.

Am e schäne Dach hotder in de Scheier seine Kipper abgelad.
Es geht jo ganz äfach, am Bulldogg e Hewel ziehe
unn noch kurz gewad.
Wie dann alles war e runner gefall,
hotder im Ohr vunn seiner Fraa ihre Rufe noch de Schall.
Mer esse, komm rinn sunschd werts kalt.
Alle hob, ich loß de Hänger noch ab, dann kumm ich halt.
De Hewel in die anner Richdung unn schunn solls geschehe,
doch de Hänger bleibt äfach mol owwe schdehe.
Das hodder awwer nimmi mitgried
unn hot schdehe geloss die ganz Sach,
weil er will jo mit seiner Fraa wehem Esse kä Krach.
Nom Esse isser glei uff de Bulldog geschdeh
Schlüssel rum, Gang nin,... ihr ahnes bestimmt schun, oje.
Es hot kurz geknallt, unn schunn isses bassiert,
e Riss vumm Bode bis unners Dach hot drauß die Scheier veziert.

„Oh Mann, bin ich dann bekloppt?
Awei honn ich mer negschd mei ganzi Scheier sammegerobbt.
Alle hopp, ned uffresche, vielleicht sollt ich das nutze,
ich wollt sowieso dänne Giebel vebutze.

Unn außerdem honn ich bis jetzt alles widder sammegried,
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ich häß jo immer noch Weber!
Na ja, schwäße geht net, ich probiers vielleicht mol
mit zwä komponende Klewer!“

Was er jetzt hat gemach kann ich eich net sah,
sunschd wärs uff ämol noch geloh.
Uff jedenfall is sei Scheier noch do.

Die Musik schbeelt em Knäcker zur Ehr,
wenn doch nur die modern Technik net wär.
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Crash Test

Wenn ich do niwwer gugge,
uff die anner Seit, do sien ich e Gaschdhaus,
do falle als emol öfters Leit
mit einische Schoppe im Kopp eraus.
Meischdens sinns Reerer,
die hon sowieso kä Audo uffem Parkplatz stehe,
die känne sich, wies manchmol de Fall war,
gemütlich uff de Bürgersteig lehe.
Do dro siet mer, das es Bier do farre
im Gähesatz zu manch annerer Sach doch is Klasse,
wenn mers net grad tringe dud in Masse.
Ä Mann vunn Roth, hot das net so ganz gerafft,
unn hot sich mit veel Mie durch des Gasthauses Türe geschafft.
Drauß vor de Deer, do hot er iwwerleht:
„Ich bin zwar aus Roth, hon awwer mei Audo do.
Soll ich häm fahre? Ob das wohl noch geht?
Warum dann net, ich bin jo net so voll.
Nur in meim Kopp isses e bissje doll.“
E ninn in die Karre, de Schlüssel erum,
„Die Bollizei wird mich schunn net grie!“
Wie er dann awwer an de Kreizung eraus gefahr is,
hot er e Audo vumm e Krämbacher nimmi gesieh.
Es hot kurz geknallt unn sei Audo war e bissje kabutt.
„Ey, hol bitte kä Bollizei, sunschd muß ich noch blose in e Tutt.
Mer fahre schnell no Krämbach zu Dir,
dann bezahl ich Dir Deine Schade,
do brauche mer doch net uff Grün-Weiß-Deutschland zu wade.
Mei Fraa, die brauch das a net se wisse,
sunschd honn ichs bei derer a noch veschisse.“
Also sinse no Krämbach gefahr,
an de Audos hodder jo net veel kabutt gemach,
dort honse dann gekleert die ganz Sach.
Was er net gesieh hot, war das sich die Hab hot ausgehunk,
Wie er in Krämbach fort is, hot er noch gewunk.
Mitte am Mielbersch issem die Haub dann uffgang



Seite 9

                                                                                                                                                           
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg

unn hoddem uffs Dach geschlah,
ihm is nix bessert, das kann ich eich klei sah.
Erhots iwwerlebt, die Haub war dann zwar hin,
doch dodefor hotter jetzt e neue Frontscheib drin.

Die Musik schbeelt em Ottl zur Ehr,
Wer no sorer Kneipetour net dud hämlaafe,
denn dud de Herr der Biere bestrafe.
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Reerer Big Brother Haus

Ehr Leit, Ehr werres net glawe awwer es is wohr,
es kummt in käm annere Ort vor.
Ich honns erschd a net geglabt awwer es sieht so aus.
Rothselbersch hot e Big Brother Haus.
Vunn auße isses e ganz normales Haus, wenn mers so sieht.
Ich gebb eich noch e Tipp,es steht do owwe im Neibaugebiet.
Die Bewohner vunn Big Brother, das wissener jo, is doch klar,
müsse sich jedi Woch mit rer neie Uffgabe rumschlah.
Im Fernseh frot mer sich immer wie so e Aufgab entsteht.
Jetzt lös ich’s uff: Es is Neus Pitt, der sich so was iwwerleht.
Das hette ner jetzt a net gedenkt,
dass e Mann aus Roth
die Bewohner vumm Big Brother Haus lenkt.
Vor einischer Zeit am Reerer Haus, es war mol widder so weit,
fer e neue Uffgab wurds mol widder Zeit.
Also hot Neus Pitt sei Flex gehol un hot ohgefang Stä se schneide,
do drunner muschde die Bewohner dann ganz schä leide.
Vor lauder Stab hot mer die Sunn nimmi gesieh,
awwer do macht sich de Pitt kä Gedanke,
„Das grien die schunn widder hie!“
Uff ämol geht die Där uff un Kricke Horst kummt eraus,
er is äner vunn denne Bewohner im Reerer Big Brother Haus.
„Guck emol, das kann ich jo net glawe,
wie kannschen mei Dach so zu stawe.
Mei Gras iss nimmi grün sondern grau,
das sieht jo aus wie e Sau.“
Wenn mei Fraa das sieht, isses aus,
dann werr ich nomieniert un fliehe negschd Woch eraus.
In die Garasch eninn un de Gardeschlauch eraus gezoh,
uffs Dach druff un ohgefang se Butze, es is net geloh.
Sogar es Gras hotder abgspritzt, das es a so richdich schä glänzt.
E bissje Rasepolitur fer Metallic Gras
het das ganze noch e bissje ergänzt.
Fer de Pitt war das ganze kä Sach,
der hot sich Wort wörtlich ausem Stab gemach.
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Na alle, der Bewohner hott sei Uffgab jo gut gemach,
Wenners net gelöst hett, wär das e ganz annerie Sach.
Deswehe nommienier ich ne net, so was dun ich net mache,
weil ich will jo vielleicht negschdjohr noch iwwer annere
Wocheuffgawe lache.

Die Musik schbeelt em Kricke Horst zur ehr,
wenn mei Haus doch nur so sauber wie alle annere wär.
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Schluß

Das wars fer heid, ich dun mich bei eich bedange,
unn langsam wirrer vunn de Läder wange.
Ich kann echt nimmi länger do jowwe steh, ich griens nimmi hie,
unn wann ich dann do nunner gugge
unn das frisch gezabbte Piff noch sieh...
Fer Dasjohr is die Redd mo wirrer gehall,
ich hoff es hot eich all gefall.
Ich sahns eich Dasjohr wirrer, awwer mache duts jo kääner,
es is jeder ohgesproch, die Fraue unn die Männer.
Ob klä, ob groß, ob dick orrer dinn,
veboggen doch mol was, mer brauche jedes Johr
Theme fer in die Kerweredd eninn.
Schdellen eich doch wänischens e bissje doll droh,
daß kann negschdjohr wärre iwwer eich her gezoh.
Genuch met denne Belehrunge, jetzt kummer mol widder zum schäne,
ich muß jetzt erschd emol unsere Strauß erwähne.
Wo issen de Borjemäschder? Komm mol do her,
Was mähnschen dodezu, sah bloß net daß, das nix wär!

Danke, mer hon a nix anneres erwart,
unn wehe Du hesch ebbes anneres gesaht.
So, das er eich net fremd is, wenner do unne anne laafe,
muß ich das denne schäne Schdrauß jetz a noch Daafe.
Annerschd is das jo kä Art unn Weiße,
Bollermann soll er in Zukunft heiße.

Em Eichän schulde mer großer Dank,
das mer knibbele durfte direkt näwer seiner Werkbank.

A de Schreinerei Hebel samer Danke,
fer das wo er uns kunnt unnerstütze,
durch sei Holz kunnde mer es Reimche a bei –20 Grad nütze.

A em Kurtche sei Vadder unn all die annere wo mer mol
Landmaschiene her hatte,
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Danke, hoffentlich derfe mer negschdjohr wenn mer was brauche
widder stehe uff eirer Matte!
Vielen Dank a an alle annere die uns iwwers Johr honn geholf,
ich kann jetzt net alle erwähne, sunschd läs ich mer do de Wolf.

Äns muß ich zum Schluß jetzt doch noch soh,
an der Internetadress uff unsere T-Shirts is wärklich was droh.
Wenn ehr mäne das ganze het kä Sinn,
muß ich eich enttäusche,
weil die Reerer Kerb is wärklich im Internet drin.

So, ich bedanke mich ver eier Uffmerksamkeit,
wenn ich uff mei Uhr gugge werts langsam Zeit.
Fer all die intresse an de Redd hon,
die gibt’s a diesjohr wirre se kaafe,
ich glaab do unne am Stännche,
ihr müsse garnet so weit laafe
Dun eich noch ordentlich vekniesche uff derer Gass,
egal was ner noch mache ich wünsch eich uff jedenfall veel Spaß.
Alla, Tschüß, Servus, Adios und Goodbye,
mir siehn uns Negschdjohr  unn ich hoff ihr sinn all wirrer debei.

Zum Abschluß kummts wie jedes Johr,
de Aachter kreischt nommol vor.


