Kermes 2004
Vorspiel:
Liebe Trauergemeinde,
Äs es bestemmt von frieher här
Aller Obschied, der fellt schwer.
Besonders schwer in dissem Fall,
Denn onse Kermes, die es all.
So lot mech met Humor belichte,
En gonzes Johr es doch verginn –
Do gitts so manches se berichte,
Ich hoff, dofär hot dä ö Senn!
Doch kinner silt mä iwwel nohme,
Bos hä kann iwwer sech vernohme,
Denn ob´s nur gut es oder bees,
´s äs halt Kermes in Ewergees
Kapitel 1:
Letzt Johr wänn die Welln im die Wahl noch hochgeschlohn
Diss Johr äs der Stress zum Glick verflohn.
Der neuwbe Borjemeester äs nur schon im Amt –
Der Ole, där hot im Januar dann obgedankt.
Mä wunn em Glänzer alles Gurre wünsche,
Un em Schmidt´s Walt en scheener Ruhestond,
Hä es je schon väl gereest un macht sech mit der Welt bekont,
Iwwer en grusse Dich ärre met der Thea geflohn,
Un do ärre dorch en Wold un on en Bärn vorbei gezohn.

Kapitel 2:
Diss Johr hot fär Simons Christian scheen ongefangt.
Erschd horre beim Kermesvoder a hall Flasch Schnaps getankt.
Danach wullt hä bei der Freundin foarn,
Uff vier Rärern wor em dos awer se licht,
Un hot uff der Audobohn uffs vierte Rod verzicht.

Hä äs mit 3 Rärern dorch en halwe Krees gefohrn
Un hot erschd in Niederjossa korz värm Ziel die Kontrolle verlorn.
Es Audo stüng senkrecht im Growe
Un iwwer em kreeste schon die Rowe.
Der Christian kunnt sech noch schnell in die Büsche verschlohn,
Bevär die Bolezei mit samt Pro7 äs värgefohrn.
Bei der Fahrersuche hot die Bolezei Kreativität bewesse
Un der Worschtscholl üs em Audo grusse Bedeutung beigemesse.
Se hon die Stracke probiert und analysiert.
Schnell hot sech Lutze Bernd als Hersteller rüskristallisiert.
Mäh on die Bilder noch all im Kopp,
Bi die Kameras worn bei Lutzes om Hob.
E Glanzleistung als Schauspieler hot der Bernd do obgegohn
Erschde Engagements wurde em dodruff schon ongetrohn.
Fär en Christian äs die Sache glimpflich üsgeginn,
En Lappe mut hä net obgohn, der es immer noch sinn.

Kapitel 3:
En Roller-Fahrer wunn me ö noch erwähne,
Där minnt, hä kinnt die Beamtenschaft gezähme.
Die MPU äs schon en Rätsel,
Dos hot der Kaschik ö erfohrn.
Sinne Leberwerte wurde dokumentiert
Der gonze Lebenswandel wurd von ähn analysiert
Un ö fär sinnem Sexualläwe hon se sech net geniert.
Sie komme dann awer zu dem Schluss,
Dos hä ewern Wengder noch mo Moped fohrn muss!

Kapitel 4:
Ö vom Sport wunn mä hie korz berichte,
Besonders beim Fußball gits se manches se belichte!
Die Millbächer – letzt Johr noch mit grussem TamTam uffgestecht
Fänge sech diss Johr om letzte Tabellenplatz om beste serecht.

Unse Jünge wänn – un dos äs es scheenste dabei –
Ban me die Tabelle dreht – uff Platz zwei.
Doch „Unse Jünge“ – bos heest dos schon?
Die mehrschte Ewergeeser ziehn doch fär Millboch die Fußballschuh ohn!
Frieher hät me sowos net gemacht,
Do hät me viellicht dribber gelacht.
Mä wunn dos trotzdem so lang tolerieren,
So lang die Jünge gut pariern, un immer gäje Ewergees verliern!
Mit me Glick bi Verstond kann´s gesinn,
Me bliehn in der Klasse.
Doch eens – dos es nu mo Masse,
Bol gits nür noch een Vereen,
Un der heest dann SG Neuwesteen!

Kapitel 5:
Architektonisch hot der Det dis Johr kenne Kosten un Miehn gescheut,
Hä hot bei der Audobohn erschd mo enn Wulkekratzer gebäut.
Bos hä mit dem Stroh all well mache
Es eigentlich e ganz klar Sache!
En harder Wengder solls gohn,
Dos kann me on den 200 m Holz im Hob gesohn.
Bann es Anliss dos all hot verbrohnt
Hot se wenichstens noch 2.000 Quaderballen zur Hond!
In der Formel 1 mischt der Det in der nächst Saison ö mit!
Em Ecklestone gob hä dos Verspreche –
Mit sinnem Slick-bereefte IHC well der Walt em Schumi sinnne
Rundenrekorde brechen!

Kapitel 6:
Sicherheit werde im Moment net grod groß geschrewe,
Selbst in Ewergees hon e bor Dunkelmänner ähr Unwese getrewwe.
Enn Weidezühn, Schof un Zieche mutte genauso dron glöwe wie Kürbisse,
Kohlkepp uns sogor Hammels Jeep!
Seitdem hot Stiebings Häns kenn richdicher Schlof,
Hä kontrolliert jetzt stündlich sinne Audos und Schlesser im Dorf!

Kapitel 7:
Es äs lnag här dos me hie hon iwwer die Feuerwehr geschräwe.
Un merschtens hon se nischt besoneres getrewwe.
Frieher wurd bei der Feuerwehr ö mo gesoffe – dos wor rächt.
Hit wird´s Bier bei der FFW ö schon e mo schlächt!
Einsätze gits hit bi in frieher Johrn,
Doch wird hit me umsonst nüss gefohrn.
Bei IDS leeft die Sirene schon bol worm
Me brüche eigentlich net me en Probealarm.
Ö ban die Gemeen kinne Lust me hot
Wern der Üsner Ger un sinne Manne geruffe.
Un ban es äs zum Berje von Schrott.
Do harre Lied Mofas un Reefe in die Gees gelät
Doch noch 3 Ühr äs es fär ne Gemeindeberjung zu spät.
Die FFW muss dann zum Berje ran –
Als ob dos der Briggemiller net besser kann!
Neuerdings zieht där nämlich schon Wracks
Üs em Steenbroch in Rowedshüse nüss!

Kapitel 8:
In Ewergees gits seit 2004 neue Versuchsfelder üs EU-Geldern finanziert.
„Hinter den Leitplanken“ oder als Butzers Gorde adressiert.
Kardüffelkäfer worn die Objekte, die me do mit Chemie un Köpfchen streckt.
Anstatt Krautfäule zu behandeln,
Äs der Butzer jetzt der erschde Mann beim Gorde verschandeln.
Mit Round Up wurde die Buckelspritz betankt
Dorch den Ensatz von dem gurre Troppe –
Verlorn die Kadüffelsteck iwer Nocht alle Knoppe.
Juni-Kadüffel hot´s in Ewergees noch nie gegohn –
Selbst in Brüssel hot me so e Sorte noch net gesohn!

Kapitel 9:
Der Lechtenbrink hot dis Johr sinn Ungeschick ö mo werre bewesse.
Denn hä hot den Finanzhaushalt von der Bundesregierung iwern Höfe
geschmesse.

Fär die Jachtgenossen wull hä e Halle bäun –
Die Landesregierung hot die Gelder schon freigegohn
Doch der Volker hot em Strippels Walt sinne
Finanzierung noch net gesohn.
In der Hoffnung, der Det kippt,
Macht hä sech fär die Genossenschaft stark.
Mit zwee Hallendehler un nem neue Schlepper
Hot der Volk beim Hein noch geprohlt –
Bos hä allerdings do noch net wusst,
Wor dos der Walt sinne Halle längst hat bezohlt!
In Geldgeschäfte dos sei hi noch betont,
Wurd die Silke allerdings net engeweiht.
Die eheliche Zwickmill un in der Landwirtschaft
Engerm Strich nür Nasse wor der Grüngd
Dos hä mit sinnem Engagement fär die Genossenschaft un letztendlich ö bei
Sinner Finanzierung mut basse!
Der Tröm vom Ortslandwirt un der neu Halle entzwei
Tritt hä jetzt dem Vereen fär obgehalfterte Schweinezüchter bei!

Kapitel 10:
Als Schiedsmann von Gemeen Neuwesteen
Hot der Bieber in Rowedshüse en gemächlicher Posde.
Sinne Fälle wern alphabetisch in gonze 3 Ordner obgeläht!
Enner gitt von A – K
Der nächste dann von L – Z
Un noch enner – der immer dicker wärd die letzte Johrn –
Do stitt gross druff – Herbert Horn!
Om Kermes-Sunnawed harre schon werre
En nächsten Termin ins Visier genomme.
Do erre em Bechsteens Sig beim Hein werre dumm gekomme.
Die Abfindung, die der Hepp von sinner Firma hot kassiert
Wor wohl ö e bissche knapper bemesse –
Un domit es Geld noch länger bi zwä Johr Johr schickt
Werrn die Schoppe mit Selder-Wasser gestreckt!

En neuber Güll von ganz edlem Gestüt
Wullt sech der Heb schon immer mo köfe
Awer fär die bor Euro, die hä bezohlt hot,
Kann dos Vieh nür rickwärts gelöfe!

Kapitel 11:
Ö die Landwertschaft hot werre sinne Opfer gefordert.
In Ewergees wird sech in der Nochborschaft ja ö noch gern gäjesiddich
Ggeholfe – bies so get
Un so nohm der Waldemar en Bechtel-Heb met samt dem sinnem Buldog
Also Stroh-Ernte-Helfer met.
In der Strähl wurd der Wähn schnell voll Strohballen gepackt
Un noch värm Rän harre se alles engesackt!
Zur Kohlsmill sullt dos Stroh nu schnell ins Trockene gebracht wern.
Der Waldemar spricht noch zum Heb:
„Beispiel, ich bleibe gleich auf Wagen oben auf!“ –
Un domit nomm dos Unglick sinnen Lauf.
Mem sechsde Gang güngs em Dorfwasser nob –
Om Kibbel horre dann glich en zweide Gang nengeresse
Un en Waldemar hots met der Hälft Ladung vom Wähn nobgeschmesse.
Der Waldemar log om Kibbel, om Kob ganz lädiert.
Un der Bechtel–Heb es widder Richtung Kohlsmill redderiert!
Aber Hauptsache es Stroh es trocke enger Dach gekomme.
Un en Waldemar hots Kllino met noch Herschfeld genomme!

Kapitel 12:
Dos Vereinsläwe wunn me on disser Stell noch erwähne.
Zum Thema Höschrecke hon sech hie un do schon die Gemüter erhitzt.
Im Umweltamt in Herschfeld äs es Fass dann iwwergelöwe!
Der Reitverein sicht ö e neuwbes Terrain –
Klenne Grashebber mache dem Reitsport im Ried en Eng!
Von Amts wäje werd der Ried fär die Pär gesperrt,
Weil sech seldene Höschrecke do nob hon vererrt!
Do druff hot der Harry Bernd ö glich als Vorsitzender sinnen Hut genomme!
Met Höschrecke äs hä noch nie klar gekommen!

Die Auflagen worn erheblich:
Entweder ne Wies widder owe köfe
Oder ausschließlich Pär,
Die uf Kommando rickwärts löfe!

Kapitel 13:
Unser neu Parr hot sech schon gut in Ewergees engeläbt
Un ö dos Wort „Spel“ im Kerchspel hot sinnen Platz werre gefünge!
Hä engagiert sech in der Gemeen in allen Lagen
Un macht ö mo den Kermesgottesdienst a bissche freier –
Net immer uff die selbe Leier!
Zum Befilln von sinnem Pool let hä die Feuerwehr in sinnem Gorde trainieren
Un let ö schon mo en Nationalspieler ewern Sportplatz flanniern!
Bei der Pisa Studie horre bestemmt ö metgemacht,
Sinnen Keng jedenfalls werrn net in Ewergees –
Sondern noch Oosboch in die Schul verfracht!

Schlussakt:
On disser Stell well ich´s net vergesse,
En poor Worte iwweren Zog se verliern,
Von der Läng här wore gut bemesse,
Un die Qualität hot ö gestimmt.
Die scheene Wän hon mit der Sunn um die Wette geschinnt!
Die Kermesborsche und Märer hon sech werre Mieh gegohn
Un e scheen Kermes uffgezohn!
Nür der Chef – Hemels Basti – hot Pech gehatt.
Hä log die hall Kermes mit Fieber im Bett und wor schachmatt!
Doch nu – ä liewe Lied, nu äs sowied,
Mä wunn die Kermes nu begrowe,
Äs fliehn do inge iwerm Ried –
Die letzte schwarze Rowe!
Drum ruff ich hie ins Owedrot –
Disse Kermes – die äs dot!
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