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2 € gegen die Insolvenz

1. Begrüßung

Ihr liebe Leit un Kerwegäscht,
soll ich weiter mache, odder kenne ner de Rescht?
Aller gut, ich will eich herzlisch begrüße,
leit mer mei Lebber ah schon zu Füße.
Voller Stolz darf ich eich vermelle,
dass mer des Johr mo wirrer e richtische Straußjuchend stelle.
In Rekordzeit han die e Strauß geknibbelt un uffgehängt,
de ä odder anner hat ne vielleicht sogar gekämmt.
Beim wickele is der Strunke zwar geknickt,
awwer de Ronny un de Harald han ne wirrer geflickt.
Um eich gleich ausführlich zu berichte, was alles is bassiert,
hab ich vorneweg un ugeloh fascht e ganz Woch recherchiert.

Bevor ich geh noch hoch e Spross
werd erscht noch unser Strauß begoss
Ich daaf dich uff de Name Hans
un hoff du bleibsch bis nägscht Johr ganz

Während ich mir noch e bissje die Lebber ufweische,
darf die Straußjuchend eich die Kerb okreische.
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2. Audifreies Lautertal

Im Sportheim, bis gehen aus die Lichter,
sieht mer immer die gleiche Gesichter
Vor kurzem hatten 3 von denne e Meinungsverschiedenheit,
wer von ihne wär de größte Suffkopp weit un breit.

Äner is de Woischorle verfall,
de zwäte macht regeläßig e paar Fläschjer Weize all,
de Dritte is eher unverdächtisch,
a wanner mit de Fra Wertschaft nächtischt.

Im Anschluß an das Wortgefecht
- wahrscheinlich weil’s so ostrengend war –
is de Weizetrinker net häm geloff, sondern gefahr.

Blinzelnd is er dann in de Holzgrabe gepetzt,
un hat sei Auto bei Sieberts an die Mauer gesetzt.
Fer ihn war daher net nur am nägschte Da,
„Audi-freies“ Lautertal ogesah.
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Er un sei Auto warn dann zwar e bissje geknickt,
zum Dienst im Bierstand is er awwer trotzdem ogerickt.

Die Musik spielt deswegen Dir,
„Wir saufen das schäumende Bier“
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3. Mama ante Portas

Mei nägscht Geschicht geht harmlos los,
e älter Fra hat sich ausgesperrt in de Wörsbacher Stroß
Erscht is se mo bei die Nachbarin gang,
die hat geschickt eniwwer ihr Mann.
Zusamme mit änem, der häufig de Sportplatz markiert
Hat der dann es Küchefenschter inspiziert.

Weil das net von Erfolg gekrönt war,
han se ogeruf e Tochter vun der älter Fra.
Die Tochter – die unserm Vorstand nahe steht –
hat sich dann mit Ersatzschlüssel Richtung Wörsbacher Stroß beweht
Dank Ersatzschlüssel wär se rum gewes, die Posse,
hät die Fra net ihr Schlüssel von inne stecke losse.
Ihr Enkel war nämlich in Urlaub un sie alää im Haus,
aus Angst vor Inbrecher zieht mer do de Schlüssel net raus.

No änem Rundgang ums Haus un Begutachtung
Hat sich doch noch e gekipptes Fenster gefunn:
Es Schlofzimmerfenster an de Wörbacher Stroß,
dummer Weis is das ziemlich hoch.
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Zuerscht han se e Holzläder getest‘,
die is awwer zu kurz gewest.
E längeri Alu-Läder hat’s dann gedu,
un der Fra ihr Tochter war drin im Nu.
Die wollt dann dorsch die Küch die Hausdeer uffmache,
beim Griff an die Deerschlenk is er vergang es Lache.
Die Deer war von de Küch aus zugesperrt,
weil se sunscht nur zu geht, wammer kräftisch zerrt.

Un wie se do steht, an de Küch nah dran,
denkt se „Scheiße, dehäm mei Herd is noch an“.
Sie hat dann ihr ihr Mann ogeruf, er soll de Herd ausknipse
Un oschließend mim Werkzeugkoffer zu ihr flitze.

Unner Werkzeuginsatz han se’s dann gepackt
Und han das alte Schloss geknackt.

Die Musik spielt eich jetzt im Nu,
von Sascha Distel „Eine Tür fiel zu“
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4. Alles hat ein Ende nur ein Weg hat zwei

In de Kerweredd ihr nägschter Akt
hans zwä Wannerer aus em Pälzer Waldverein gepackt
Fer die nägscht Wannerung han se e Vortour unnernumm,
un Ihr Auto no Carlsberg – de Enpunkt – gebrung.

Los geloff sin se im Kurpfalzpark in Wachenheim,
un kehrte no ostrengende 4 km im Waldhaus Lambertskreuz dann ein.
Dort han se a e paar Olschbrigger getroff
un mit denne a noch ordentlich äner gesoff.

So gestärkt han se sich uff de Weg gemach,
no Carlsberg iwwer de Drachefels un de Weiher Isenach.
No äner Stunn laafe nur de Bersch enunner
Han se sich dann doch gewunnert.

Zum Drachefels geht‘s eigentlich de Bersch enuff,
die zwä han awwer - in ihrem Suff –
de richtische Weg in die Falsch Richtung genumm,
un sin net am Drachefels, sondern in Lambrecht okumm.
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Zurück se laafe war ne dann zu dumm,
also han se in Lambrecht de Zug no Lautre genumm.
Em änd sei Fra hat se vun dort aus heimgebracht,
es Auto hat noch e paar Daach in Carlsberg iwwernacht.

Die Musik spielt in diesem Sinn
„Wir zwei laufen irgendwo hin“
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5. Den Unkenrufern zum Trotz

Weil mir der Verein un sei Fußballmannschaft am Herze leihe
Störn mich die Unkerufer, manche aus de eigene Reihe.

Alles werd in de Luft zerfetzt,
un Gerüchte in die Welt gesetzt.
De Verein wär jetzt pleite, bankrott, insolvent,
wer so was schun zum 3. mo verbeitet hat sich doch es Hirn verbrennt.

Ja, de Fußballtrainer hat sich e bissje verrennt,
weil der das noch aus seiner Jugend so kennt,
dass wenn ich von änem Spieler es Wort un die Unnerschrift han,
mer sich uff de Neuzugang verlosse kann.
Awwer anstatt dem in de Ricke se falle,
wer’s besser ihm un uns die Stang se halle.
Weil alle, die mer jetzt noch han,
hallen de Fußball do unne mit Herzblut in Gang.
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Äner, der saht de Fußball do unne wär tot,
der hat schon zur WM 2014 sei Orakel befroht.
Un hat sellemols voll Iwwerzeugung propagiert,
dass unser Nationalmannschaft spätestens es Viertelfinale verliert.

Vun doher bleib ich erscht mo entspannt,
dem sei Orakel hat sich schun öfters verrannt.

Die Musik spielt uns eben
„Fußball ist unser Leben“
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6. Aktuelles aus dem Gemeinderat

Bevor ich mit meiner Redd gleich weiter mache,
Verkünde ich aus em Gemeinderat noch e paar wichtische Sache:

1. In de Dorfmitte is mo widder e betreutes Wohne geplant
Wer wie ich nix gutes ahnt:
Ich hätt e Ausweichplan, fer de Fall der Fälle
kenne mer äfach e paar Feldbette in’s Milchheisje stelle.

2. Im Flurbereingungsverfahre waren 100 Meter Feldweg zu renoviere,
durch die Aktion sollt unser Gemää 5.000 € verliere
Bei de Alternative han dann alle Ratsmitglieder ingelenkt,
un mir han die 100 Meter Feldweg äfach an Nirrekersche verschenkt.

3. Dass die Gemää a mo e paar Innahme macht,
war e neies Windrad uff unsrer Gemarkung ogedacht.
Dass die Wiss in de Planung gar net unser is,
hat mer gemerkt, do war e altes Windrad schun abgeriss.
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7. Das „verlorenes-Handy-Paradoxon“

Zu guter Letzt, wär hätt’s gedacht,
hat’s e alter Bekannter mo wirrer in unser Kerweredd geschafft.
No em Volleyballtraing trinkt er gern äner beim TuS,
awwer ah beim CSG isser öfters zu Besuch.

Letschtens isser vum CSG mim Fahrad häm getingelt,
unnerwegs hat sei Handy dann plötzlich geklingelt.
Er hats gesucht awwer net gefunn,
des Rätsels Lösung issem dann kumm.
„Des han ich bestimmt im CSG leihe geloss“, hat er gedenkt,
un hat sei Fahred zurück zum CSG gelenkt.

Die Musik spielt dir mit ein wenig Hohn:
Von Zarah Leander „Nachts ging das Telefon“
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8. Verabschiedung

So ihr Leit, ich komm zum End,
bevor awwer alles zum Kerweplatz rennt,
bleiben noch do un trinken äner beim TuS,
dass käner mer e Insolvenz befürchte muss.

Die Kerweredd kenne ner a noch fer 2 Euro kaafe,
die Straußjuchend losst dodevor noch e paar Bier rin laafe.

Jetzt schaffen eich nin, gebben aus eier Geld,
die Olschbrigger Kerb is die schennscht vun de Welt.

Autor & Kerweredner:
Benjamin da Silva Moreira (geb. Gehm)
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