1. Begrüßung
Ihr liebe Leit un Kerwegäscht,
in unserm Nescht is heit e Fescht.
Wie jedes Johr wolle mer e schäni Zeit verbringe,
Schoppe schlicke, lache, singe,
am Woistand de Herbert in die Miese bringe,
beim Bollburger de Ranze stoppe,
dann wieder zum TuS fer e Schnitzel un ä zwölf Schoppe,
em Schausteller am Schießstand e drittes Naseloch schieße,
beim Holger dann e paar Krefelder rin gieße,
bei de Boxautos die Preise ogucke,
fer das Geld dann lieber am Bierstand a paar Schoppe schlucke,
e Pizza zwischedorsch, zum Nachtisch e Crêpes,
wammer dann noch net satt is noch e Heringsweck.
Hat mer dann e voller Ranze, kann mer denne heit owend beim DJ Franz runner danze.
Awwer gehen heit owend net zu spät ins Gemach,
Morsche is jo a noch e Daach.
Un was fer äner - Früschoppe beim TuS.
Bei dem mer des Johr sogar noch früher do sin muss.
Weil pünktlich um zehn vor zehn,
Werd e Red gehal, die hat die Welt noch net gesehn.
De Kamerad Witzler hat schun groß die Werbetrommel gerührt,
Ich bin gespannt wo das hie führt.
Ich duu noch schnell denne Knorze daafe,
bevor ich noch e Spross ruff laafe.
Mei Kehl die wird schun langsam trucke,
deswehe muss ich kräftisch an meinem Woiglas schlucke.
Während ich mer noch e bissje die Kehl uffweiche,
kenne die Straußborsch mo grad die Kerb okreische.

~ Straußborsch kreische die Kerb o ~
~ Musik: Die Olschbrigger Kerb is do ~
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2. De Ausfluch
In meiner erscht Kerwe-Geschichte,
muss ich vun äner mir nahestehende Person berichte.
Der wollt fer e bissje insekaafe mim Albert in die PX no Ramstä fahre.
In Weilerbach hat de Peugeot dann die Hufe geriss,
die Kupplung die war ferschterlisch verschliss.
3 Stunn han se uff de Abschlepper warte gemisst mei Vadder hat sich schwarz geärjert un de Albert war schun ganz blass im Gesicht.
Irgendwann war de ADAC dann kumm
Un hat de Peugeot un die zwä dann zum Schwinn gebrung.
Als in de Werkstatt dann alles gereschelt war,
wurden die beide zum Bahnhof gefahr.
Um die Wartezeit zu iwwerbrücke,
sin se ins Gleis 1 e paar Schoppe schlicke.
Wenn’s gesellisch is geht die Zeit schnell rum,
wahrscheinlich han se erscht de iwwernäggschde Zuch genumm.
In Olschbrigge sin se dann aus em Zuch geschlappt
Un schnurstracks runner ins Sportheim getappt.
Weil se Ihr Zeitgefühl in Weilerbach verlore han,
sin se erscht spät nachts aus em Sportheim gang.
Damit ne dehäm dann nix bassiert,
han se die Zahle vum ADAC frisiert.

Die Musik spielt – es muss so sin
„Wir zwei fahren irgendwo hin“
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3. De Sibbeschläfer
E Mitglied unsrer Vorstandschaft
Hats a mo wirrer in die Kerweredd geschafft.
In seiner Speisekammer war e Nager gewess
und hat sämtliche Vorräte ogefress.
Als guter Kerl hat er sich dann gedenkt,
dass er das Vieh am beschte mit ner Lebendfall fängt.
E halber Daa hats dann gedauert,
so lang hat er dem Nager uffgelauert.
Stolz hat er dann sei Fra informiert:
Er hat e Sibbeschläfer inhaftiert.
Dass des Vieh net widder kummt,
is er dann no Wolfstä gebrummt.
Dort hat er de Sibbeschläfer ausgesetzt,
un is widder häm no Olschbrigge gewetzt.
Ihr werrens net glaabe, no einische Stunn
Hat der Sibbeschläfer widder häm gefunn.
Unser Held hat sei Speisekamme wirrer mit äner Fall gespickt,
awwer äni die des Vieh net no Wolfstä, sondern ins Jenseits schickt.
Es is bassiert, die Fall schnappt zu,
in de Werschbacher Stroß war wirrer Ruh.
Zwä Woche später, die zwä leihe im Bett un penne,
do dut unserm Protagonist seiner Fra iwwers Gesicht was renne.
Die denkt erscht Sie hätt sich’s nur ingebild,
bis se wirrer wach werd weil’s raschelt wie wild.
Sie weckt ihr Mann, der mänt das kann net sin,
der Störefried, der is doch hin.
Verängstischt hat sei Fra sich ins Wohnzimmer gerettet,
und dort dann uff die Couch gebettet.
Unser Held der hat es Bett bewacht,
e echter Kerl hat kä Angscht, des wär doch gelacht.
Die Aue sin grad langsam runner geklappt,
do hat er im Bett widder Gesellschaft gehat.
Naja ihr Leit, was soll ich sah,
das nebe ihm war net sei Fra.
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Es war e kläner Sibbeschläfer – kürzlich verwaist,
die Mutter war uff unbestimmte Zeit verreist.
So aus em Schlof plötzlich uffgeschreckt,
hat unser Held sich bei seiner Fra uff de Couch versteckt.
Am neggschde Daa, vun schlechtem Gewisse geplagt,
hat unser Held dann widder mit de Lebendfall gejagt.
Weil Wolfstä zu nah war, wie vorhin geschildert,
hat er de Waise in Lautre dann ausgewildert.
Die Musik spielt jetzt denne:
„Gute Freunde kann niemand trenne“
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4. Stammtisch-Ausflug zum Betze
Vun unserm Stammtisch sin de B. J., de H.-W. G. un de H.-P. K.
Mim W. Z. Freitachs gehe Freiburg uff de Betze gefahr.
Zeitisch um 11 han se sich uff de Wesch gemacht,
un han als Zwischestopp noch de IKEA vun inne betracht.
In weitläufische Gäng mit Pressspahndekor
han se sich aus de Aue verlor.
Sie sin noch e Zeit lang rumgeirrt,
dann hat se es Schicksal wirrer zusammegeführt.
Jetzt sin se in die Stadt gepetzt,
un durch es K in Lautre gewetzt.
Vun dem ganze rumgebummele
Warn bei denne die Bäuch schun am grummele.
Sie sin dann ins Vapiano marschiert,
des hatten se noch net ausprobiert.
Alles was mer dort verzehrt,
werd net uff e Zettel geschmert,
sondern ganz modern uff äner Chipkart hinnerleht,
die gebbt mer an de Kass ab bevor mer geht.
De W.Z. hat sei esse geordert,
un war dann e bissje iwwerfordert.
Die wollten von ihm die Kart dann han,
das hat er awwer falsch verstann.
Er hat sei EC-Kart aus em Gelbeidel gezückt,
un wurd dann nur schief ogeblickt.
Es Personal führte mim W.Z. dann mehrere Debatte,
bis se dann endlich sei Chipkart hatte.
Sie sin dann Richtung Betze auf,
un han in de Näh e Parkplatz gebraucht.
In Betze-Nähe hat vor 20 Johr mo e Bekannter vum Wolfgang gelebt,
denne Parkplatz hat er dann ogestrebt.
Die vier warn grad mo ausgestieh,
do hat se schun de Hausmäschter gesieh.
Der saht mit Nachdruck dann zu denne,
dass se dort net parke kenne.
De Wolfgang saht: das siehsche doch!
Un is triumphierend fortgeloff.
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Nom Spiel sin se ans Auto zurückgekehrt,
dort hat ne e Schranke die Ausfahrt verwehrt.
Sie sin dann mim Taxi häm gefahr,
es Auto han se abgehol am neggschde Daa.

Die Musik spielt unsre Betzefans eben:
„Fußball is unser Leben“
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5. Heidenheim
Wo mer grad bei Fußball-Trips sin,
do fallt mer noch e anner Anekdote in:
E bunt gemischter Betzefan-Haufe is mim C.H.
Zum Auswärtsspiel in Heidenheim gefahr.
Fer so e Fahrt muss mer heit nimmi de Stroßeatlas studiere,
mer tippt alles ins Navi in un kann de Stimm no chauffiere.
Am Ziel dann zeitisch ogekumm,
han se es Stadion doch arisch klä gefunn.
Stadion kann mers eigentlich gar net nenne,
e Raseplatz, e Bahn zum renne,
e Sportheim so wie bei unserm TuS,
es hat gedämmert dass was falsch sin muss.
Es Navi hat se ins falsche Heidenheim in Mittelfranke geführt,
un die Helde ware zum TSV Heidenheim kutschiert.
Es Navi kennt zum Glück das annere Heidenheim a,
un im Ralley-Gang sin se dann no Baden-Würtemberg gefahr.
Um fer des ausverkaafte Spiel dort noch an Karte se komme,
hat de C.H. einisches uff sich genomme.
Em FC Heidenheim hat er sich fer 1 Johr ogeschlosse,
nur damit er noch Karte kriet und die se ins Stadion losse.
Pünktlich zur zwät Halbzeit sin se ins Stadion marschiert,
- DIE Mitgliedschaft hat sich richtisch rentiert.
Die Musik spielt denne Orientierungslose
„Auswärtsspiel“ vun de Tote Hose
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6. Baum fällt!
In Olschbrigge gebts e Bruderpaar,
das zusamme uff änem Kettesäschelehrgang war.
Die han denne Lehrgang absolviert,
un sin dort als Forschtprofis raus marschiert.
Die han net nur Geld in denne Lehrgang gesteckt,
sondern sich a mit Profi-Geräte ingedeckt.
Handschuh, Helm un Schnittschutzhose,
die so schnell kä Kett dorsch losse.
In voller Kluft un voll Elan
Sin se dann in de Holzgrabe gefahrn.
Dort wollten se e Bam ummache,
fer die zwä Profis kä große Sache.
Wie im Lehrgang vorgeführt,
han se die Fallrichtung exakt kalkuliert.
Dann han se denne Trümmer fachgerecht umgemacht,
un der is direkt uff die Stromleitung gekracht.
Es gab dann kurz e Lauter Knall,
un in de ganz Verbandsgemä is de Strom ausgefall.
Was mer so im Dorftratsch gackert,
hätt in Paris sogar de Eifelturm geflackert.
Mir spielen em Hans-Walter un em Udo nun
„Mir san die lustigen Holzhackerbuam“
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7. Dorftratsch
Dass Dorftratsch net allzu verlässlich is,
zeigt sich in meiner letscht Geschicht.
Am Rinkebäcker wurd e Massahaus gebaut,
e junges Paar aus Lautre hat sich uffs Dorf getraut.
Es is vor kurzem dann im Dorftratsch kursiert,
beim Bau wär irgendwas bassiert,
Wasser det ins Haus nei laafe,
die Bauherre misstens wirrer verkaafe.
Stännisch gänge Kaufinteressente in un aus,
in dem noch net bezohene Haus.
Fer die viele Leit hat sich e äfacher Grund gefunn,
die Bauherre han e Rabatt in Ospruch genumm,
als Geheleischtung warn se inverstann,
dass mer als Massahausinteressent ihr Haus betrachte kann.
Der Wasserschade der war nie bassiert,
do hat e Tratschtante sich verspekuliert.
Jetzt hat das Pärche glei kapiert,
wie Dorftratsch in Olschbrigge funktioniert.
Die Musik spielt jetzt jedem:
„Lass die Leute reden“
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8. Verabschiedung
So ihr Leit, ich komm zum Schluss,
weil ich jetzt mo was trinke muss.
Ich dank a em Kraus Michel fer die 8-Meter Ficht,
die er uns hat als Strauß gestift.
Ihr kenne a glei noch e Kerweredd fer 2€ erstehe,
mit dem Geld kann die Straußjuchend noch uff die Kerwe gehe.
Jetzt gehen ins Sportheim rin, gebben aus eier Geld,
die Olschbrigger Kerb is die schennscht vun de Welt.

Autor und Kerweredner
Benjamin da Silva Moreira

11 / 11

