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Kerwered 2003 
 

Ohfang 
 
Wenn es Mitteldorf in Roth sich zum e Vegnügungsweg wannelt, 
Mer am Stännche mit de Biergläser hannelt, 
wenn die Reerer nachts als uff alle Viere iwwer die Gasse robbe, 
dann soll mer se net uff ihrm Hämweg stobbe! 
Dann froh ich Eich was is dann heit, 
Wenn de Aachder mit mir uff die Läder steit??? 
 
Die Reerer Kerb, die Reerer Kerb, die Reerer Kerb is do, 
was sinn die Leit so froh, es sinn noch Schobbe do! 
Die Reerer Kerb, die Reerer Kerb, die Reerer Kerb is do, 
was sinn die Leit so froh, es sinn noch Schobbe do! 
 
Desweje begrieß ich Eich, all mit ennanner do unne uff de Gass, 
mer is egal wo ner her kumme, hauptsache ihr honn Spaß! 
Gunn Dach a do iwwe, gunn Dach a do driwwe, Gunn dach do hinne unn  

do farre, 
Strengen eich Dasjohr wirrer bissje oh, mer losses dann mol wirrer  

richdisch krache! 
 
Vorsjohr die Kerb das war e Pracht, 
die ganz Zeit hot die Sunn gelacht 
Unsere Hergott muß ich lowe, 
ich send e dickes Dankeschön nach oowe. 
Es will mer net in de Kopp eninn, 
awwer der Herrgott muß e Reerer sinn. 
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De Friehschobbe Vorsjohr, ich muß es äfach nochemol sahn, 
ich glaab do kummt noch net emol es Oktowerfeschd drahn, 
Der Schaum das war e klasse Sach, 
das hot Alt unn Jung ohrisch veel Spass gemach! 
Also Andy, heit Middach wert näwerm drinke mol noch iwwerleht, 
dann sinn mer all emol gespannt, was moije abgeht!!!! 
 
So, jetzt will ich Eich emol net länger queele, 
unn eich vunn denne reerer Granade vezeehle. 
Lang hots Dasjohr so ausgesieh, 
als hedde ner eich gebessert. 
Awwer dann hots sich gewendet, es is wie immer, 
nä, ich glaab Ihr wärre immer Schlimmer! 
So genuch gelawert, tschuldigung, kummt nimmi vor, 
wolle ner jetzt wisse, was die Gloowe gemach honn so iwwers Johr? 
  
Gut, dann sah ich zum Aachder nochemol PROSCHD! 
Unn schunn kanns los gehe, ab geht die Poschd! 
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Blumefraa 
 
 
Irschendwann im Friehjohr wars, es is noch gar net lang her, 
Ruft die Aachder Oma sei Enkelche: „Birgitt, komm mol her!“ 
„Du kännsch mer emol e gefalle mache, 
färsch emol nuff uff de Friedhof unn dusch emol innplanze die paar  

Sache!“ 
„Klar, mach ich das, das is fer mich jo kä Sach, 
das honn ich jo schunn öfter gemach!“ 
 
Also hot se ohgefang die Blume ins Audo se laare, 
unn korz druff hot mer se gesieh uff de Friedhof fahre. 
Am Grab hot se dann die alde Blume ausgeplanzt, 
unn die neie im Borrem veschanzt. 
Wie se ferdisch war, steht se do unn dud sich die Stirn reiwe, 
die alde siehn doch noch aus wie nei, ich glaab, die hedde känne ruhisch  

noch e bissje druff bleiwe. 
Ich nämm se mol met häm, dann känne se met mache was se wolle, 
ich denke, das die vielleicht noch in de Garde solle. 
 
Dehäm ohkumm zeicht se die Blume de Oma, „Gugge mol, die siehn doch  

noch gut aus, 
warum muschden die do owwe ausem Borrem eraus?“ 
„Ei wo hosche dann die Blume her?“ 
„Die honn ich uffem Grab erausgemach, das war jo net schwer.“ 
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„Komisch, wann ich die so sieh, 
honn ich die eigentlich noch nie bei uns uffem Grab gesieh!“ 
„Ach Du scheiße, mer geht do alle weil was dorch de kopp, 
das kann doch gar sinn, och mach kä Knobb!“ 
„Komm geb mer die Blume ich muß nochemol zum Friedhof, 
das gibt’s doch garnet, bin ich so doof!“ 
 
Am falsche Grab hot se sich so mieh geb die Blume runner se robbe, 
das is wohr, ich dun Eich net fobbe! 
Drowwe am Friedhof hockte se dann, getarnt durch ihr Blume näwe in de  

Hecke drin, 
in der Hoffnung das se käner sieht unn ball kä leit me do sinn. 
Nor rer Zeit hot mer dann gesieh wie se sich dud anschleiche 
Um ihr kläne Fehler widder zu begleiche! 
 
Die Musik speelt derer Blumefraa zur ehre, 
wenn uffem Friedhof doch net so viel verschiedene Gräwer wäre! 
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Putzmann 
 
 
Drowwe in de Schulstroß do wohnt a so e Granat, 
der is beim Hausputz immer so fleißig, hot mer mir gesaaht! 
Am e Samschdach do wollder mol wirrer sei Fraa unnerstütze, 
Unn ihr beim Butze kräftisch was nütze. 
 
Doch leider warer e bissje speet kumm, 
hot ne aach sei Fraa schunn direkt in die Mangel genumm! 
„Jetzt kummsche, wo ich gebutzt honn es ganze Haus, 
geh was anneres mache, hob schaff dich enaus!“ 
Das hot Engels Dieter net uff sich sitze geloss, 
unn is korz druff mit em Staubsauger durchs Haus geschoss! 
 
Irgendwas muß doch do noch sinn, das ich kann butze, 
die mähnt am Schluß noch ich wär fer garnix nutze. 
Zwä Schdunn hot er de Staubsauger vumm äne Eck ins annere geschoob, 
Irrgendwie muß ich doch noch kassiere, mei hochverdientes Lob! 
Uff ämol sieht mer e Funkele in seine Aue, 
er kunnt ne selwer nimmi traue! 
 
„Der Kamin, der sieht aus wie e Sau, das hot se bestimmt net gesieh, 
Awwer met meim gude Staubsauger krien ich das bestimmt widder hie!“ 
Also Stecker ninn unn ohgeschald das Geschoß, 
de Schlauch in de Kamin, unn ab geht die Poschd! 
Kä Eggelche war sicher vor seiner Saugkraft, 
einwandfrei das Ding, was das alles e wegschafft! 
 



  Seite 6 

    
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 

 

In seine Gedanke, hat der schunn es lob vunn seiner Fraa, 
Eijeijei, do därf ich jo heit owend vielleich wirrer drah! 
So, ferdisch! Die ganz Äsch mischt jetzt im Filder sinn, 
Klar wär se das! Hedder doch nur e Filder drin! 
Unn so is halt die ganz äsch unvedross, 
hinne zum Staubsauger widder enausgeschoss!! 
 
Im Wohnzimmer hat mer die Hand nimmi vor Aue gesieh, 
Ach du scheiße, wie krien ich en das widder hie? 
- Vielleicht sauge? - War nur Schbass! - 
 
Alles iwwerlehe hot nix genutzt, 
so hod ER halt es Haus nochemol gebutzt! 
 
Die Musik schbeelt dem fleißige Butzemann zur ehr, 
wenn es sauge net so e komplizierti Sach wär! 
 



  Seite 7 

    
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 

 

Die Jäscher vun  Roth 
 
 
Äns muß ich eich noch vezeehle, 
das dud mich schunn die ganz Zeit queele. 
In Roth uff de Gemarkung, do gäbts so e Zusammeschluß, 
die halle als näwebei noch de Baure ihr Felder in Schuß. 
 
Ja, die dunse ganz schä unnerstütze, 
ohne se ded das ganze Pflanze un Sähe nix nütze! 
Wenn die Baure ihre Mais in die Felder sähe, 
sieht mer se schunn dehäm im Kreis rumgehe. 
Wenn de Mais dann gewachs is, kann ich Eich sah, 
dun sich die Baure met de Wildsei rumklahe. 
 
Awwer kä Probläm, do ruf ich die Jäscher, die kenne das mache, 
die kenne sich doch aus met solche Sache. 
Die sinn dann a met e paar Mann ohgerickt, 
unn honn seerschd mol die Situation iwwerblickt! 
Do dumer ähfach e Zaun drum Zimmere, 
dann fange die Viehscher schunn oh se wimmere 
Dann stehe se nur devor unn dun sich langweile, 
am Schluß dun se noch ohfange se heile! 
 
So hon se die Sach dann abgeschloß, 
unn in Gedanke schunn uff Wildsei geschoß! 
Bestimmt verzeh Dach honnse uffgabasst uff so e Vieh, 
mer hot awwer käns vor ihrm schäne Zaun gesieh! 
Das gibt’s doch net, das kann doch gar net sinn, 
Warumm will dann kä Sau in denne Mais eninn? 
 



  Seite 8 

    
Druck gesponsert von Hans Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg 

 

Irschendwann hot sich dann de Bauer beschwert: „Das geht bei Eich  
awwer aach net alles glatt 

in meim ganze Feld is de Mais Platt!“ 
 
Sah mol, dud unser Anstrengung net reiche? 
Dun die sich an unserm Zaun vorbeischleiche? 
Vielleicht wolle se uns jo Fobbe, 
un dun uffem Bauch unnerm Zaun durchrobbe! 
 
Das hat jetzt alles kä Sinn, 
mer müsse in das Feld eninn! 
So honnse dann ihr Barrikade uffgemach, 
unn sinn uff de Grund gang derer ganze Sach! 
Au ihr Jäscher, do honner ganz schää gepennt, 
bestimmt 20 Sei sinn ihne entgehe gerennt! 
Bevor die Jäscher kumm sinn honn se sich in de Mais gehockt die Viecher, 
ich glaab die hadde de besserer Riecher! 
 
Wann ner so was nochemol mache, dann wär a de Boijemäschder froh, 
dann kennd er sah in Rothselbersch gäbts e Streichelzoo! 
 
Die Musik speelt denne Jäscher zur Ehr, 
wie die Sei Eich do behannerlt hon war wärklich unfair! 
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Mann am Deich 
 
Wanns ahrisch rähnt, do werd unser Bach als zum e reisende Fluß 
Unn halt die Leit drumerum als ganz schä in Schuß! 
Jedesmohl stehts Wasser im Keller drin, 
un dodemit laaft a de ganze Schlamm eninn. 
Do unne uff de Aachd wollt sich äner dodefor schütze, 
unn hot iwwerleht, was do degehe ded nütze. 
Erschd hodder gemähnt sei Nochbersleid hedde de Bachlauf geännert, 
unn ne zum seim Grundstick hie veklännert. 
Dodurch steits Wasser uff seiner Seit oh, 
unn kummt viel zu nah an seine Keller droh! 
E Schuß in de Oowe, also wieder Gedanke gemach, 
wie mer kännt richde die ganz Sach! 
Hui, ich hons, dodemit werr ich Reich, 
ich baue mer um mei Grundstück e Deich! 
 
Also hodder sich e Bagger gelieh, 
unn so hot mer ne wie e klä Kind de ganze Dach baggere gesieh! 
Noh e paar Dach wars dann vollbracht, 
er hat vorm seim Haus e Deich gemacht! 
So, jetz kann ich wasser ohlocke, 
ich honn jetzt was besseres wie alle annere mich kanns jetz nimmi  

schocke! 
Es hot noch net lang gedauert, isses Wasser gestieh, 
unn mer hots HINNER de Deich laafe gesieh! 
De Mr. Schlau hots net bedenkt, 
das Wasser sich sei eigene Bahne lenkt! 
E paar Dach speeder war drumerum wirrer alles trogge geleht, 
Außer das Wasser wo beim Schiller noch an de Deich owerkannde steht! 
Das kännsche das Johr im Summer nochemol mache, 
dann käme mir alle gar met de Badesache! 
Vielleicht dehsche an de Rand noch bissje Sand hie schmeiße, 
das mer uns beim Sunne net unser Badehose verreise! 
 
Die Musik speelt em Mann am Deich zur Ehr, 
wenn mei Haus doch nur an de Nordsee wär! 
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Verflixte Technik 
 
 
Ich muß Eich jetzt mol vum e Mann verzehle, 
der dud sich als emol ohrisch schwer mit de Technik erum queele! 
Eigentlich hedde mer kenne, 
e ganzi Kerweredd noh ihm benenne. 
Ich fange äfach mol met äner Geschicht oh, 
alles weitere häng ich dann hinnedroh! 
 
Meddachs isser vonn de Arwet hämkumm unn hots Audo Geparkt in seim  

Hof, 
das wäser jo wies geht, er is jo net doof. 
 
Dann isser ausem Audo raus unn wollt sich gemietlich dehäm uff die  

Couch schmeiße, 
Wierer sich umgedreht hot, denkt der nur noch „Scheiße!“ 
Das do hot jo noch kä Mensch gesieh, 
wo will dann mei Audo ohne mich hie? 
 
Es war net geplant unn ich denke mol net gewollt, 
awwer es Audo is schää langsam ohne was se sah ausem Hof gerollt, 
Es Pänzje hot uff ämol schneller Beschleunigt, als em Schummi sei  

Ferrari, 
met aller Kraft wollder das Audo wirrer in seine Hof krieh! 
 
Mem e riese Satz Koppvor eninn in die offene Scheiwe, 
das Ding muß doch jetzt irgendwie stehe bleiwe! 
Doch sei Karre hot em mol schää was geschiss, 
unn hot ne Rickwärts wirrer enaus geschmiss! 
 
Do horrer dann geläh, midde uff de Stroos, 
unn muschd zugugge wies immer weirer gerollt is sei geschoos! 
Er hodds in gedanke schunn ab geschrebb, 
awwer es Audo hot selwer gelenkt unn is dann schä brav beim Fredy im  

Hof stehe blebb. 
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Wenner mähne, das is alles was er hot so met derer Technik geschafft, 
honner eich veduh, ich honn do noch was zammegrafft! 
 
Vorsjohr hatt sei Fraa mem Audo e klääni Panne, do war kä wasser me im  

Kühler drin, 
Do hot se ihre Mann ohgeruf, „Ey, kannsch Du mer mol Wasser bringe fer  

ins Audo ninn?“ 
So wollder dann dehäm e bissje Wasser in e Kannischder mache, 
fer zu behewe die ganze Sache. 
Es änzischde was er dann gefunn hot, war vom Rasemäher die Reserve  

Kanne, 
ach das geht schunn, das wärd schunn lange! 
 
So isser dann ab unn hod sei Fraa aus derer Klemm befreit, 
De Kannischder mem rechd vumm Wasser wirrer in de Keller gestellt, das  

wars, genuch geschafft fer heit. 
„Denne brauch ich jo net auszuleere, 
do wird sich bestimmt känner droh steere!“ 
 
Dann wars Friehjohr, unn es war mol wirrer so weit, 
es beginnt die Rasemäher Zeit! 
Er sei Geschoss ausem Keller gezoh, 
unn direkt denne schääne Benzinkannischder hinnenoh! 
Noch korz de Sprit in de Rasemäher gemach, 
unn schunn mischd dann ohlaafe die ganz Sach! 
 
Ich glaab er hot bestimmt de Dach demit vebrung, an derer Schnur vumm  

Rasemäher se robbe, 
Der war so gut druff, denne kunnt känner meh stoobbe! 
Doch de Rasemäher wollt äfach nur stehe, 
der dud doch kä wiss met Wasser im Tank mehe! 
 
Die Musik speelt em Pänzje zur Ehr, 
wenn so e Fahrzeich net immer so Störrich wär! 
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Vor 10 Jahren - Rückblick aufs Jahr 1993 
1993 das war noch e Zeit, 
Awwer die dolle ware net annerschder wie heit! 
Ich hon mer gedenkt, das es Eich vielleicht intressert, 
was dann vor zehn Johr is bassert. 
 

Gache Hilde: Lewerknepp 
Im Summer is wie jedes Johr 
e Feierwehrfescht geschmisse wor. 
Do hot´s wie immer alles geb, 
vor allem die gure Lewwerkneb. 
 
Es war Sunndach Meddach, 
die Zeit wo mer ißt, 
es war kä schlecht Wetter, 
es hat net gepißt. 
Do kriet e Reerer Fraa hunger wie e Depp 
un freit sich uff die Lewerknepp! 
Se denkt, ich muß mich dort glei mo melle 
un dabber noch e paar Knepp bestelle! 
 
Grübel, grübel und studer, 
was fer Nummer hot dann die Feierwehr? 
Se es schunn fascht fertisch mit de Nerve, 
un will es Delefonbuch in die Eck werfe! 
Dann find ses noch mit ledschder Kraft 
die 112, es es geschaftt!!! (Pause) 
 
Es ganz Johr läßt se sich net hetze, 
doch jetzt dud se ans Delefon wetze. 
Die 3 Taschde, daß wär doch gelacht, 
daß hon ich frieher mit links gemacht. 
 
Kaum hat die Fraa die Nummer ingeb, 
meld sich do so e annerer Depp. 
"Do is die Hauptwach Lauterecke, 
wo is dann jemand am verrecke?" 
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Jetzt werd der Fraa ehr Herz ganz schwer. 
"Es das die Reerer Feierwehr?" 
Die Reerer, kinisch wie se sinn, 
wolle mich lehe eh nur rin! 
Um an dem Späßje mit se mache 
bestellt die gut Fraa dann ehr Sache: 
"Ich hock do im Hinnerseh, 
mer dud de Mae ganz schä weh! 
Ich ded for Glick im Dreieck hopse, 
kräht ich jetzt e poor Lewerklopse!" 
Der Mann vun de Wach kann sich nimmie halle vor lache, 
un dut mit der Fraa noch sei Witzjer mache! 
Die Fraa denkt: "Derfe die mich fer dumm verkaafe 
ich glaab ich muß do mo ä niwwer laafe!" 
 
De Hehrer uff die Gawel geknallt, 
un die Fauscht richtung Himmel geballt. 
So is die Fraa die Bud enaus, 
iwwer die Gaß ins Feierwehrhaus! 
Dort hot se gemach e mords Zoff 
unn hot net de richtisch o gedroff. 
Sie hot gerast, gedobt un geblärrt, 
bis er ähner ins Wort enin schnärrt. 
"Was geht dann do ab?" 
Ich glaab ehr hon Spatze unner de Kapp! 
"Ehr wollde mer e Bär uff binne, 
ich bin net bleed wie ehr do hinne!" 
So hot mer die Fraa schelle geheert, 
bis die Feierwehr hot die Sach uffgeklärt. 
 
Jetzt is se worr vor Wut ganz rot: 
"Ach Gott, was bin ich e Idiot! 
Die 112 jetzt es es klar, 
daß es die Hauptwach Lauterecke war!" 
 
Die Musik speelt de Gaache Hilde zu Ehr, 
wenn das alles noh zehe Johr doch endlich mol vergess wär! 
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Schluss 
 
Äner Dollkopp sollt ich noch schnell erwähne, 
Der steht a do unne debei, musch Dich awwer net defor schäme! 
 
Do owwe im Neibaugebiet hodder e Dach uff e Haus gebaut, 
unn es Material dodefor uff em LKW vestaut. 
Denne LKW wolld er dort owwe dann hiestelle, 
doch der wollt net, der wollt sich liewer ins Haus geselle! 
Dort isser dann ganz unvedross, 
rickwärts ins Wohnzimmer geschoss! 
 
Vielleicht sollt em Muffe sei Firma annerschd häße, 
unn mer in Zukunft „Uwe Martin – Abreißunternehmen“ uffem LKW läse! 
Odder Du dusch Dich mem Pännzje samme, der kennt sich a aus met so  

Sache, 
dann duner das in Zukunft samme mache! 
 
 
So, das ware fer dasjohr die Berichte iwwer unser Glowe, 
nix fer ungut, awwer ich muß se glawich richtisch lowe! 
Gut honner das mol wirrer gemacht, 
unn ich hon wirrer schä was se hetze gehat! 
 
Ich will mich bei Eich fers zuheere bedanke, ich heer jetzt uff se babbele 
Unn dun langsam wirrer vunn de läder krabbele! 
Trotzdem muß ich eich noch schnell belehre, 
so Sache wie dasjohr sollde a in Zukunfd wirrer bassere. 
Stellen Eich wirrer e bissje bleed droh, 
dann werd Negschdjohr wirrer iwwer Eich her gezoh! 
 
Ihr wisse jo, dasjohr wenner do vorbeilaafe solle ner Strauß jo a beim  

Name nenne, 
das kenne ner awwer net, wenner ne net kenne! 
Jetzt dun ich mei Hand no owwe reiße 
RUCK-ZUCK sollche in Zukunft heiße! 
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So Edgar, komm mol aus deim Versteck eraus, 
unn sah mol was zu unserm schääne Strauß! 
Was mähnchen Du do de dezu was mer honn gemacht? 
Hommer net wirrer e Kunschdwerk vollbracht? 
 
Vielen Dank, Du hesch alle weil mol was anneres gesaah, 
dann hedde mer uns in de negschde Zeit nimmi vetraah! 
A em Eichän sei widder e großer Dank, 
das mer Knibbele durfde de Strauß näwer seiner Werkbank! 
Vielen Dank a an die Vereine, die ware ganz toll, 
unn der Umzuch dasjohr war wirrer Wunnervoll! 
 
Wenner do unne ans Stännche laafe, 
kenne ner ach noch e Kerweredd fer die Vewandschaft unn Freunde kaafe! 
 
Wer die Schaumparty vunn ledschdjohr nochemol will sieh, 
das grieder dann met Internet hie! 
De Peter hot sich samme grafft, 
unn ins Internet e paar Bilder eninn geschafft! 
 
Unner www.reererkerb2000.de hodder se eninn gesetzt! 
Dort wird a ahrisch iwwer die Reerer glowe gehetzt! 
 
Ich wünsch Eich noch schääne Kerwetage, 
mer siehn uns spedeschdens negschdjohr wirrer, keine Frage! 
So, jetzt gehen net glei Häm sonder holen Eich noch e Bier mem e schäne 

Schaum, 
gehen no unserm Moddo: REERER KERB 2003 ...ES IS E TRAUM!!! 
 
Am Schluß kummts wie jedes Johr, 
de Aachder kreischd nochemol vor! 
 


	Ohfang
	
	richdisch krache!


	Blumefraa
	
	Sache!“


	Putzmann
	Die Jäscher vun  Roth
	Mann am Deich
	Verflixte Technik
	Vor 10 Jahren ˚ Rückblick aufs Jahr 1993
	Gache Hilde: Lewerknepp
	Schluss

