Kermes 2000
Liebe Trauergemeinde,
Dos letzte Löb
Fällt schaukelnd von den Beem,
Die letzte Schwalbe,
Die wenn ö schon Heem.
Die Feldmies verkrieche sech –
Ängstlich un schüchtern,
Die Kermesborsche un – märer
Wärn ö langsam werre nüchtern.
Es git alles widder,
Dos es halt Gebot, Dos es zwar ö richtig,
Doch unse Kermes – die es dot!
Es soll mä kenner ebbel nohme
Ob es nu gut es – oder bees
Dos vergenne onsemohne –
Wos so bassiert in Ewergees.
Mä hon jo disses Johr en neubes
Jahrtausend gekrächt –
Un mit der Jahreszahl wenn ö
Die Spritpreise noch owe gestächt.
Doch befär die Ökosteuer kunnt zugeschlon,
Hon ö engeflescht SPD-Anhänger
Sech on der Tankstell schnell noch mo die Ehre gegohn!
Ö Große Kurt hot dem e Schnippche geschlohn
Un es mit alle Kanne un Kanister on der DEA värgefohrn!
Im neube Johr –
Dos stett nu mo fest,
Do ännert sich so manches,
Un bliet net, bi es äs!
Do frog nür mo Stiebings Häns,
Der kann dä´s gespreche.
Denn kümm es der Marco üs em Hüss
Do fliehn ö die Krücke vom Häns zum Fenster nüss.

Un jetz were Chef,
Dos es nu ma Masse,
Do werd üs der A –
Gonz schnell die E-Klasse !
Un ö im ole Johr hot sich noch so manches gedon:
Der Üsner Hein, der hot sich gedocht –
Befär wos bassiert,
Wird Strippels Schier verbarrikadiert!
Der Ene oder Annere
Hot sich on Silvester schon mo Gedonke gemacht,
Es wär doch net schlächt,
Ban so ne Rakete in die Schier nen macht.
Doch dos wor em Hein gor net so rächt,
Denn sinn Hüss hätt dann ö - en Treffer gekrecht!
Sinn Enkel – der Marcel un die Truppe,
Hon im neube Johr gleich dorchgezächt –
Doch om 3. wor Schluss –
Do hon se von Schwalms Lisbet
Nämlich nischt me gekrächt!
Im 2 Ühr die Nocht –
Mutt es dann sinn?
Do hon se deshalb die Sirene lorre ginn!
Dann wenn se Heem
Un honn geschloffe,
Denn es Bier wor all –
Un es word nischt me gesoffe!
Un bär nu denkt,
Dos es alles gewän –
Der täuscht sich gewaltig,
Bei dissem Vereen!
Allen von der Kermes in Engergees,
Gits veel se berichte, bi manch enner wees!
Om Hinwech – die Deer vom Säustall mutt uff.
Es hot net lang gedürt
Un Dippels Säu worn all om Hoob owe druff!
Doch eens es klar –
Bos drüsse es, muss werre nen.
Dos wor fär die Kermesborsche ö ken Problem!

Se hon se gejäht –
Bis korz vorm Infarkt.
Doch dann worn se werre
Im Säustall geparkt!
Disse Nocht äs es ö gewän,
Do silt sech der Det ins Kronkehüss län.
Hä hot sech geschmesse,
Die Häng worn kaputt –
Doch doss wor keen Grüngd –
Hä mutt werre nuff!
Schuppe gabs, Chips horre ö noch gehatt
Äs hot net lang gedürt,
do wor hä schachmatt.
Om annern Morje hon se in Engergees gedocht
Se mitte en Lichewän hulln.
Doch dos wor net neerig –
Hä hot nür geschloffe –
Un dos bis 9 Ühr - im Sittewächgrowe!
Dos der Det hie en gonzes Kapitel hot,
Do hot net nür hä Schuld,
Sondern ö Dippels Lot.
Denn der hot in sinnem Wahn
Beim Mulche kinnen Grenzsteen me gesohn.
Hä hot em uff die gonz Läng vom Acker
En annerdhalber Meter Korn ingergeackert!
Sä wulle sech bol schmisse
Ä hots om Frittich beim Ufftritt gesohn,
Doch se hon sich geeinigt –
Uff en Zentner Korn!
Beim Reiterverein gets bergob –
Im freie Fall,
Un bei der dissjährig Herbstjacht
Blebbe die merschte Pär im Stall.
Seitdem der Bernds Harry
Im Verstond net me mitwirkt,
Hot sech so manches engernanner ergänzt –
Un ö om Festzog hon die Reiter
Mit Obwesenheit geglänzt!

Immer bann Gallersch Wilfried in Orlöb fährt
Wird der Schwiegervoter angagiert:
Blumme gisse, gassi ginn mit em Basko –
Un diss so un doss so!
Nüt des Johr komms annerscht:
Befär der Schustersch Wilhelm
Jeden Dog mem Höngd marschiert –
Horre lewer en Kreislaufkollaps simuliert!
14 Do horre sechs im Kronkehüss gemietlich gemacht –
länger hot je ö der Wilfried ken Orlöb gemacht!
Ö bann Gallersch Julia im Reese erforn es,
Äs es manchmo doch besser,
Bann alles geplant es.
Denn Reese wunn lang schon geplant sinn,
Gonz besonders, gitt es mit em Fluchzeuch hin!
Mit em Rucksack dorch Venezuela –
Dos gob e Drama.
Un schließlech gobs nischt –
Mit em spuckenden Lama!
In Frankfurt om Fluchhafe –
Do komm schon die Wäng,
Denn mit em Pass
Wor die Rees ö zu Eng!
Un die Moral von der Geschicht:
In Ewergees äs ö net schlecht!
Sinne Fußball-Ära äs lang här –
Ö stett em der Sinn net me so noch Pär!
Im Boxe erre nu gonz groß rüssgekomme,
Un als Gage horre schon 10 Mark
Von Hehlganse Fritz engenomme!
Die Revanch hot der Fritz met Don King schon obgesproche –
Horns Häb werde ähn dann wohl noch mo obkoche!
40 Johr hot der Hein nu bei VW obgemesse –
Hie on do horre ö mo der Stapler uff die Sitt geschmesse.
So materielle Schore kann so en Konzern

Ohne Probleme geträn,
Dofär es awer anscheinend beim Hein
Die Rente etwas kleen!
Der Lupo erleichtert em Hein weder
En Einstieg ins Alder, noch ins Audo.
Dofär hot hä sich schon vom Horns Erich
En Angebot lorre mache –
Der soll em nämlich üs der Hosekist –
En Pick-Up mache!
Die Ladefläche vom Lupe Pick-Up,
Wird dann ö recht großzügig üsgemesse –
Mit Notsitzt fersch Karin,
Denn die Großeinkäufe in der SB-Union,
Derfe mä natürlich hie ö net vergesse!
Die Hondwerksbetriebe hie bei uns in Ewergees,
Mit kompetenten Fachkräften, bi em Det:
Do wird net nür der Obsteller,
Sondern der Hohn mit samt Leitung
Üs der Wond gedreht!
Die Gebortstogsfeier vom Bubes Christoph
Word üs hygienischen Gründen in die Wechkich verleht.
Doch sill me liwer tropfende Wasserhähne Instand setzen,
Befär me en Det uff die Feier enlitt.
Gedreht wurd der Obsteller 5 mo um 360 Grod –
Bis die Brieh spritzt em im en Bort!
Doch der momentane Schore wor em Det noch e bissche se gering –
Nu komm em der Obsteller in der Kupferleitung in en Sinn!
Drum merke dir:
Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
Kann selbst der beste Absteller kein Wasser halten!
Mit den Seniorentalenten hie in Neuwesteen in Sachen Sport,
Äs es im Moment net so gut bestohlt.
Doch der Joschi hot sech schon en Anmeldeformular
Fär die Olympiade in Athen gehollt!
Beim Bechsteens Sigg uff der Silverhochzich
Hot hä sinne erscht Übungsstunde absolviert!

Rickwärts äs hä beim Sig in Brunnen nenn marschiert –
Un hot em es Endstick von der Bump obrasiert!
Doch so gonz imsonst wor dos nett – disser Spass –
Jetz horre der Freischwimmer ö im Pass!
Londwertschaft dient allen,
Nür merschtens net dene, die se betriewe!
Die Erfahrung hot unser Schweinemasttechniker vom Hofacker
Diss Johr ö werre gemacht!
Die Prozente, die hä als Güllevertreter bei sinner Firma wull ensporn,
Hot hot hä mit sinnem FIATdie Düngung werre ins Minus geforn!
Mit Mest am Kupplungspedal
Litt sech der beste Schlepper schlecht lenke
Un es äs dann ö net schwer,
Die Frontlodergowwl im Rod se versenke!
Mit 1800 Mark äs die Misere zu Buche geschlon.
Fär dos Geld hätt hä ö der Mest mit em Rolls Royce
Uffs Lond kunne geforn!
Die Pechsträne vom Sandrocks Volker
Wor domit noch net geresse,
Als krönender Abschluss horre
em Gerald noch der Wähn samt Frecht imgeschmesse!
Bann der Volk sech widder so onsträngt
Horre bol Horns Häb vom erschte Platz
In der Kermesziering verdrängt!
Net nür in der Londwertschaft kemmt es hie zu Mist-Geschicker,
Ö met en Audos bassiern en höfe Ungeschicker.
Von diverse Blechschore on Audos wird hie wos uffgeweest:
Als erschdes hot der Florian sin Passat mit der Leitplanke verschweest,
Dem ole Polo üs der Erzeboch esses
Ö net veel annerschder erginn:
Noch einige Bagatellschore gobbs vär 2 Woche dann den Supergau.
Noch enner Kist Bier hot der Pilot die Kontrolle verlorn,
Un es bulzestrack zum Growe nen geforn!
Net nür sin Audo log in der Heck,
Ö der Führerschein vom Iglersch Peter –
Der wor weg!

Dä liewe Lied, nu äs es so wied,
Mä murre die Kermes nu begwowe.
Es flien do inge ewerm Ried –
Die letzte schwarze Rowe.
Nu ruff ich hie ins Owedrot:
„Die Kermes 2000, die es dot!“

Stephan Hoßfeld, am 30.10.2000

