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Kerwered 2007
Ohfang
Ihr liewe Leid un Kerwegeschd,
ich begrieß eich gans herzlich zu unserm Reerer Kerwefeschd.
Ich hoffe ehr hann die letschde Dae schunn schä gefeiert
un eich nett mit de nervisch Alt rumgeiert.
Die Leid kumme schunn hääm vom mallorcinische Strand,
weil in Roth do herrscht wirrer de Ausnahmezustand.
De Zapphahn laaft bis naachts um drei,
weil ganz Roth hott jo wirrer vun de Arwet frei.
Ich begrieße naderlich ach die Auswerdische, die jo all wisse,
dass se am 3. Wocheend im Juni no Roth kumme misse.
Do wird jo widder de äi odder anner, ich will jetz kä Name nenne,
gans still un heimlich drunne am Bierstännsche penne.
Bevor ner jetz denke: Bin ich dann voll behämmert?
De Aachter un de Nigo hann sich awwer gans schä verännert.
Ich kann eich beruische, de Besuch beim Seeleklemptner kenne ner eich spare
un liewer späder noch e Schnäpsje uf die zwä die Kehl ennunner fahre.
De Aachter un de Nigo stehn das Johr gans brav do unne un das anscheins gans gern
un betrachde sich die Sach mo vun fern.
Die Angie hots jo vorgemach
un wenn mer Reerer das nett ach kennde wär jo gelacht.
Die Fraue kumme bei uns jetz ach an die Macht,
Edgar, nemm dich schomo ganz schä in Acht.
Da mer de Umsturz nett so schnell mache kann,
is unser Mundschenk dasjohr dann doch noch e Mann.
Ich wääs ehr häddes nett gemerkt,
wenn ich’s nett hätt so näiwebei bemerkt,
weil de Batsch hots jo versucht das Johr
se vertusche mit seine lange Hoor.
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So genuch drumerum geschwätzt,
uf die werklich Redd werd zugewätzt.
Das Johr hanners uns ach nett äfach gemacht,
awwer dass mer nix finne, das wär jo gelacht.
Dass die Redd nett so lang is, das is jo garnett schlecht,
weil mer so kenne länger feiere unser schänes Feschd.
Bevor mer kenne starde,
misse ner mo noch kerz warde,
weil de Batsch, de Auserwählte das Johr,
zeigt mo noch was unser Jungs un Mädels alles kenne, un kreischt mo vor!
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Ein Wassergraben für den werten Schlossherrn
Do drowwe im alde Neibaugebiet, do läwe Leid,
vun dene denkt sowieso es ganse Dorf se wäre nett so recht gescheit.
Alsemol mache die Sache,
do misse die Reerer an de Kerb wirrer driwwer lache.
Was braucht so e junger Schlossherr sich groß se plache,
der braucht naderlich um sei Stick e ordentlicher Grawe.
Wasser dodemit anstelle wollt wuschder warscheins selbschd nett so genau,
awwer do kennder sich vielleicht mim Mann am Deich samme due, der macht
alsemol ach so e komischi Schau.
Ich schlah jo e Wassergrawe vor,
do kummt mer bestimmt mim Audo nett hinner un nett vor.
Der Name der Stroß kummt jo ach nett vun ungefähr,
wenns do drowwe uf dem Weech nett immer so sunnisch wär.
Näiwerm neie Schloss,
besitzt der Mann nämlich ach noch e neies fahrendes Geschoss.
Es nervt nur, dass mer uffem Weech in die Kneip immer so schwitzt,
weil sich die scheiß Karre immer so schnell erhitzt.
Jo Gott hott unser Intelligenzbolze gedenkt
un schnell mo sei Karre in de Schadde gelenkt.
Dann kunnts eischentlich jo ach schunn losgee,
der Mann kunnt die Erd faschd wie nix bewee.
De Grawe war ausgehob,
noch schnell de Rase gemäht,
un de Schubbkarch schunn wirrer in de Keller ningeschob,
weil der Herr wohnt jo näiwerm Kerchopp, der wääs wie so ebbes geht.
„So, die Arwet geschafft,
jetz wird sich mo ufgerafft un in Schäres noch gemitlich e Bierche geschnappt.
Awwer ach du Schreck!
Die Karre krien ich jo nett weg vun demm Fleck, so e Dreck!“
Es Problem war nämlich, zwar gans schä dämlich,
das Audo steht sau dumm un is somit es erschde Opfer vun demm Loch,
das abhalle sollt die nervische Nochbere vum Kerchhopp doch.
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„Ich kennt grad ohfange se brille,
weil ich wollt doch in Schäres noch gemitlich e Bierche kille!
Awwer leider hot irschendso e Depp, der am beschde heid moje geblib wär in de
Säisch,
gebaut so e scheiß Grawe midde in de Wäisch.“
Es halwe Dorf is dann ufgelaaf
un hat die beschde Idee verkaaf: Fliehe, trahn un ähnliches warn im Angebot,
doch e paar Holzbredder muschdes duhn in dere Not.
Die Musigg speelt emm Henne Frank zur Ehr,
wenns uf demm Sunnewech nett immer so sunnisch wär.

Kalte Winter und ihre fatalen Folgen für die
reerer Bevölkerung
Im Reererland sinn die Winder jo arisch kalt,
deswee gee unser Männer dann äi mo im Johr in de Wald.
Es jo naderlich jedem bekannt,
dass in Roth werd e Haufe Holz verbrannt.
Do sieht mer dann unser Männer gans groß uf erm motorisierte Ross
un dann fahre se Holz mache wie de große Boss.
„Jo Gerda, ich fahre dann mo in de Wald,
dass mer im Winder hann ach bloß nett kald!“
Gesagt, getan had sich der besagte Herr gedenkt
un seine Bulldog vun de Aacht Richtung Wald gelenkt.
„Jo dann geh ich mo noch niwwer bei de Gerd, dass das ach was werd,
weil e Hänger hann ich nett do un dass der mer änner lehnt do bin ich immer froh.“
Also isser dann enuffer in de Wald geschoss
un hot dann ziemlich schnell dene sell Baam se fälle beschloss.
„Das is jo kä Sach, das hann ich doch schunn so oft gemach,
das macht nur bissje Krach un dann is die Sach unner Dach un Fach.
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Im Gejesatz zu annere hann im Name jo sogar de Wald.“
Dass das alsemol ah nix nitzt merkter dann schunn bald.
Die Sää ohgeschmiss
un noch schnell de äi orrer anner störende Aschd abgeriss…
Un…Baum fällt!
Krach!
„Ach du Scheiße, hann ich dann voll die Meise?
Was hann ich en do geschafft?
Do wo der Baam jetz leit sollter nett sinn,
weil in mei Budget basst jo eischentlich kä neier Hänger eninn.“
Do steht der Mann un guggt gans dumm,
weil der Baam fiel äfach mo in die verkehrt Richdung um.
„De Hänger im Arsch un kä Holz in de Hitt,
do gebts vun de Alt wirrer gans schä enner uf die Bitt!
Die denkt jo ach ich wär nett reschd gescheit,
wenn ich nett mo krie hie das bissje Waldarbeit.
Un wie krie ich das dann nur hin ,
dass bei demm Gerd steht wirrer e kompledder Hänger in de Garage drin?
Vielleicht solld ich bei unserm kläne Nochber,
klaue de Speelzeichohhänger?“
Wie er die Sach gelest hat,
das steht uffem annere Blatt.
Un ob se jetzt frere muschde bis heid,
das frohe ner am beschde selbschd die besagte Leid.
Die Musigg speelt dem Waldarbeiter zur Ehr,
wenn de Winder in Roth nett immer so kald wär.
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Chaos im Terminkalender
Roth wär nett so legendär,
wenn do näiwer de Kerb ned noch e subber Feschd wär.
Deshalb ströme die Leid vun nah un fern
immer widder uf das Feschd bei de Feierwehr ganz gern.
Das Feschd is fer mansche Leid als ganz schä derb,
weil do gehts als faschd so rund wie an de Kerb.
Do losst mers dann Samschdachs ruisch angehe
um dann schbäder bei de Dansmusigg ordentlich die Hüfde se bewee.
Sunndachs werd sich dann als e bissje späder aussem Neschd gehob
un so e paar gude Lewwerknepp in de Rache geschob.
Es ganze Feschd war mo wirrer toll,
un Samschdachs wars Zelt wirrer reschd voll.
Die Leid hann sich wirrer vollgeschlah de Ranse
un dete dann deno gere bissje uf die Musigg danse.
De Chef vun dere Bande war zu demm Zeitpunkt enner vun demm ich menne
denne mischde ner uf jede Fall kenne.
Der hott sich glawisch vor e paar Johr noch beschwert,
dass emm e Platz in de Redd blibb so lang verwehrt.
Es is dann als späder worr
un dass die Band noch ned do war, kam mansche Leid dann doch gans schä spanisch
vor.
Uf die Froh an dene Mann wo sich die Sänger dann rumtreiwe,
mähnt der nur: „ruisch bleiwe!“
Der Mann denkt er hot alles im Griff
un anstatt sich Soje se mache trinkter liewer noch gemitlich e Piff.
Die Zeit geht erum wie im Fluch,
doch die Musigg sitzt anscheins noch im verspädede Zuch…
Awwer es Bullche beteuert
er wär doch nett bescheuert.
„Mer kann doch kä Pann bassiere,
orrer muss ich bei mer do owwe mo was rebariere?“
Endlich denkt sich enner:
„Warum solle mer uns weider mit dere Ungewissheid queele,
mer kennt jo mid denne Buwe ach mo am Delefon verzeele.“
Do hot jemand gans schä die Aue ufgeriss
wie se de Chef vun dere Band honn außem Bett geschmiss.
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Der gude Mann war gans schä iwwerraschd
un had die Sach erschd no e paar Minudde so rischdisch gekascht.
Bei de Organisation war unser Feierwehrmann anscheins bissje verwirrt
un had sich mo gans äfach im Daach gerirrt.
Da mer jo all wisse,
dass mer Sunndachs frieh hääm gee misse,
weil mer misse am negschde Daach wirrer schaffe,
losse mers normalerweis als Samschdachs so rischdisch krache.
Bevor ich mer iwwerlee was sich der Mann debei gedenkt,
die Musigg fer Sunndachs se bestelle,
krie ich seerschd mo noch enner vun meim Mundschenk ingeschenkt.
Die Musigg speelt dem gude Mann zur Ehr,
wenn der Verein dann nett immer so nachtragend wär…

Gerade Kurven
Mansche Leid, die sinn so arisch bekannt fer ehr Verfressenheit,
do macht sich sogar e gewissi Frucht in ehrm Spitzname breit.
Demjenische sei Namenskolleesch
laaft äim als Sunndachs Owends um vertel no 7 im Fernseh iwwer de Weesch.
Die Fraue unner uns wisse was ich mähn,
weil mer muss do als heile, weils is jo immer so arisch schähn.
Was wääs ich wo der wirrer is rumgepäist
uf jede Fall isser an demm Daach dann iwwer de Sunnehof wirrer Richdung Dorf
geschäist.
Wie er dann so fahrt de Bersch am Kerchhopp enunner,
krieter uf äi mo e riese Hunger.
Weil er hot seit ner halb Stunn nix mi gess,
hotter gedenkt: „Jetz wird awwer schnell mo was gefress.
Alsemol mähn ich ach ich wär e bissje se fett,
desweche wär bestimmt e Diät gans nett.
De Kielschank is jo doch als leer
un ich hann doch Hunger wie e Bär!“
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Un wie er is do nunnergefahr,
kame dann so e paar leckere Quetschebäim schunn gans nah.
„Was hann ich heid e Glick
un bei demm safdische Anblick drick ich bestimmt nett uf die Mick.“
Anscheins hadder außer „Nur die Liebe zählt“ ach noch bissje „Night Rider“
geguggt,
awwer wie er gemerkt hot, dass sei Karre nett fliehe kann hodder erschd mo ganz
schä geschluckt.
Wenn die Kerv werd grad genumm,
laaft das bei wenisch Iewung als gans schä dumm.
„Ich bin jo ach e bleeder Kautz,
wenn ich mim Audo fahr in annerleids Garde mid de Schnautz.“
So jetz wars awwer erschdemo geschafft
un dann hadder sich mo schnell ufgerafft
un e Paar Quetsche geklaut,
die der dann erschd mo ganz gemietlich kaut.
„Jetz hann ich awwer ganz schä ausgeschiss,
weil die Scheißkarre hängt schunn ganz schä dämlich do in dere Wiss.“
Am Schluss hot ne de Hemmer dann rausgezoh
un die Sach nomo so einischermaße gradgeboh.
De Fahrer war jo trotzdem ziemlich platt,
weil vom Kurve grad nemme wird mer jo so schlecht satt.
Die Musigg speelt dem junge Bub zur Ehre,
wenn die scheiß Kurve nett immer so krumm wäre.
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Grad erreiche mich noch e paar Eilmeldunge
Straßenverkehrwacht:
In der Nacht des Polterabends unseres ehemaligen Vereinsvorstandes ist das
Fahren des Streckenabschnitts Achtweid – Hauptstraße - Eßweiler Straße für
Verwandte auch ohne das Einschalten von Licht erlaubt.
Schulstraße:
Im Reerer Schulzentrum gebts seid neischdem e Forstwirtschaftsschul.
Leider sinn die Anmeldunge bis jetz noch nett iwwer zwä Schüler nauskumm. Mer
kann ach sahn, dass sich de Jingere vun dene zwä schunn bissje besser dranstellt, weil
der wääs schunn, dass mer e umgeknickter Bäim seerschd mit Schrauwe stitzt un
dann mit SILIKON rischdisch ausspritzt, dann steht der Bäim widder.
Fer weidere Informatione un Anmeldunge kenne ner eich an de Dedde wenne, der
zeischt eich das all nomo ganz genau.
Neue Studie ergibt:
Im neuen Opel Astra Cabrio wird die Musik beim Einschalten des Rückfahrwarners
NICHT automatisch auf eine Lautstärke gedimmt, in der man das Warnsignal auch
hört. Dies stellte der wiedergekehrte reerer Bürger in seiner neusten Studie fest. Man
sah ihn unmittelbar nach dem Ende des Versuches in der Autolackiererei Lehnhardt
in Weilerbach…
Stimmt doch so Herr Professor Doktor Klein, odder?
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Ein Auto auf Umwegen
Weit un breit is jo bekannt,
dass do läwe e haufe Glowe im Reererland.
Neiwerm Sell, em Mann am Deich un so annere Dolle
sinn do ach noch annere Leid, die jed Johr unbedingt in die Redd ninkumme wolle.
Mir hann do im Wardewald enner wohne,
der macht de ganse Daach nix anneres wie Audos kaputtserebariere,
sunschd interessert denne nix die Bohne.
Unner annerem iwwerleet der sich ach die ganz Nacht,
wie mer Schrott am beschde zu Geld macht.
So Mensche wie der is,
hann frieher warscheins uf die Fahrschul geschiss.
Da sich Faulheid jo immer bezahlt macht
un zwar so dasses kracht…
hat der Mann sich an dem Daach jo nix debei gedenkt
un sei getunti Karre schä an de Hang vum Wardewald gelenkt.
So de Modor aus un schnell enaus,
weil do muss mo gans schnell was raus.
Schnell eninn un nuff ufs Klo,
weil mei Audo das steht jo ganz brav do.
Wenn mer nett wie der in de Schul dauernd muschd stehe in de Eck an de Wand,
is äim warscheins folgendes bekannt:
Schwerkraft, schiefe Ebene un Gewicht,
das is dann kä so stabili Geschicht.
Dass die Physik speelt so e großi Roll,
das fand der Besitzer dann am Schluss nett so doll.
Un wie gesaht Faulheid zahlt sich aus,
weil an e angezoheni Handbrems hot der naderlich nett gedenkt
un so hot sich sei uffgereschder Prollokarre in die eigene Bahne gelenkt.
Das Gefährt had sich dann ganz uniwwerleet
mit steigender Geschwindischkeit de Bersch ennunner beweet.
Weil mer leider nett sinn bei de Formel enns,
wo mer bei mansche Teilabschnitte als braucht kä Brems,
is das Audo dann nett kumm so arisch weid,
wie mer spätestens wisse heid.
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Die Karre hot sich gedenkt: „ Ich bin doch nett doof
un iwwerschlah mich doch mo beim Knäcker im Hof.
Vielleicht hot der jo bissje Mitleid
un üwwernemmt mich no der Sach do heid?“
De Knäcker heert dene Krach un rennt…also er geht gans ruisch aus de Deer.
„Ach du Scheiße! Wo kummten der Haufe Schrott her?“
Als es Audo is uff de Buggel gefall,
hot de Besitzer uffem Scheißhaus geheert dene große Knall.
Es hot awwer alles nix genutzt,
jetz wird erschd mol de Arsch abgebutzt!
Als er dann rauskumm is un hots gesieh,
sinn em die Träne in die Aue gestieh.
Do leit sei schänes Tuning-Projekt,
mit de Räif in de Himmel gestreckt!
Demm Karre sei Plan is dann ned so gans ufgang, sei Besitzer isser zwar los,
doch jetz hockter uffem Schrottplatz mid annere vun seiner Sort uf äim Stoß.
Die Musigg speelt dere arme Kiste zur Ehr,
als ob Selbschdmord immer de letschde Ausweg wär.
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Trainingslager der SG E/R 07
Es gebt Reerer im Land,
die sinn fer so mansche Schandtate bekannt.
Do sinn die Sportler mo wirrer samme fortgefahr
unner annerem ach der Kerl vun de Hauptstroß 8a.
Dort ohkumm enner gesoff,
hodder die Sabine getroff.
De Käpten verzieht gans süß die Miene,
wenn er sieht die geil Sabine.
Die war zwar schunn e bissje alt,
awwer de Egge hätt se trotzdem geknallt.
So jetz genuch vun de süß Sabine.
Jetz gehts weider mid de Geschichde aus de Mannschaftskabine.
Noch nett rischdisch im Haisje ohkumm,
hot sich de Egge schunn e Flasch Bier aussem Kielschank genumm.
Dann hot sich der besagte Mann mit seim Fläschje in sei Bett vekroch
un hot geschnaschd un gedu, mer hot grad gedenkt er wär weg fer e Woch.
Em Egge sei Fertjzer hann so ecklisch geroch,
do isser glei wirrer aussem Bett gekroch.
Auf äi mo ertönt „Sexy“, sei Lieblingslied,
Hose runner un raus mim Glied.
Nett lang hots gedauert so hängter schunn an de Trepp
un macht mo wirrer gans schä de Depp.
Uf äi mo hot ne die Kraft verloss
un er is voll stoff die Trepp enunner geschoss.
Vun dere große Erschütterung
sinn ach schunn die Securityleid ennuffer kumm.
„Mer wisse jo nett was ehr do fer e Feschd feiere,
awwer die Leid unner eich duhn sich gans schä eiere!“
De Egge hot vor Schmerze faschd gekotzt,
weil er is voll uf de Elleboe geblotzt.
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De Dobbel hot nett lang gefackelt
un is schnell mo an de Kielschank gewackelt.
Die erste Hilfe hommer glei,
weil do schlebbt de Dobbel zwä eisgekielte Exportbombe bei.
Die Sportler sinn jo nett bleed
un hann mo paar Bierscher um Egge sei Ärmsche geleet.
Zwar hot de Egge e ganz schäner Schwips,
awwer hääm kumm isser trotzdem middeme digge Gips.
Dehäm de Mudder mo die gans Sach erklärt:
„E Sauftour im Hambachdaal is jo gar nett verkehrt.“
Die Musigg speelt em Käpten Speck Jarow zur Ehr,
wenn das Rudere an de Trepp mit 3 Promille nett immer so schwer wär.
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Schluss
Wie schunn gesaht is die Redd dasjohr nett so lang,
mer werds vor negschd Johr schunn Angschd un Bang.
Wenn ehr als so weider mache
un nimi treiwe so komische Sache,
dann hann die Leid an de Kerb ball gar nix mi se lache.
Also strengend eich gefällischst bissje an fers negschde Johr,
fer Aktione vun eich Dolle had der ganse Haufe do unne immer e offenes Ohr.
So jetz guggerner alle mo noch do näiwer mich her,
weil do ohne unser Truppe do unne, do owwe kän Strauß wär.
Obwohl die Straußbuwe dasjohr sinn gans schä dezimiert,
hammer doch wirrer e wünnerschener Strauß konzipiert.
Unser Straußscouts ware wirrer unnerwegs in de ganz Welt,
fer se finne die neischd Mode vun de Leid mim viele Geld.
In Paris, New York un sogar in Alwerschbach hann se die neischde Trends erforschd
un die Trendfarwe vun demm Summer ausgehorscht.
Grien, Schwarz kariert is de Strauß dann worr bis heid,
so was sieht mer nett nochemo weit un breit.
Jetz brauch unser Strauß noch e ohstänischer Nome,
„BIERDEGGEL JOE“ soller heiße
un sich hoffentlich bis negschd Johr als schänschder Strauß beweise.
So Edgar, du letschder Mann an em hohe Staatsamt, wie finnschen unsere Strauß
dasjohr?
Jo, wehe mir wär ewei was anneres ankumm am Ohr.
Ich entloss eich jetz un winsch eich noch viel Spass,
ehr kenne ruisch mo noch de äi odder anner trinke do unne uf dere Gass.
De Batsch un ich duhn ach mo noch enner tanke
befor mer dann gleich do vun de Läder nunner wanke.
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Ich hoff jo nur, dass die Straußbuwe hann mett ehrm Gekreische nett gemach hann so
arischer Krach,
weil es Dezibelmessgerät vun unserm Nachbar is sogar an de Kerb 24 Stunn wach.
Was e Glick hammer erschd um die Middachszeit,
do sinn die Griene noch nett zum Ausricke bereit.
Ihr brauche also kä Angschd se hann,
dass ner uf de Ricke geklobbt krien vun em grien gewandete Mann.
Mer losse uns in Roth nämlich nett die Feschder vunn some Riwenickel vermiese,
ach wenn demm in Zukunft noch veel dollere Idee aussem Kopp sprieße.
Ach wenn sich jetz de äi odder anner eiert,
werd trotzdem wieder gefeiert.
Unser Motto dasjohr
sprecht eich jetz die gans Trupp mo vor:
(„Is nett slimm!“)
So jetz is awwer endgüldisch Schluss,
weil unseräins ach mo vun der Läder nunner kumme muss.
Ich sah mol: „Tschüss ehr Leid un bis zum negschde Johr!“
Un zum Abschluss kreischt de Batsch dann nochemo vor.
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