Abholung

Rede Mundschenk
Ich bin drou, des find ich fein
Die Gläser fülln sich ..
Zimmern tanzt heit
Keiner fragt wers is

Jahrgang: - denn es geht schon von allein
Jahrgang: - von allein
Jahrganng: - von allein
Jahrgang - denn ihr sehts schun von allein

Ganz allein (alloa) kumm ich jetzt zu der ruff
und ich bin werklisch stolz do druff.
Aus dem Haufe der Auserwählte zu soi,
ich kann der soue - des find ich rischtisch foi.
Doin Oublick treibt mer es Wasser in die Aage,
und ich bin schun gonz kriwwelisch im Maage.
Du siehst oafach zum Fresse aus,
horsch die Leit bestätige des mit ehrm Applaus.
Her Jungs! - wahrscheinlich dutt ehrs all schun wisse,
zur Begrießung derf ICH se jetzt als ertes kisse!!
Jetzt nemm ich dich mit, die Larern awwe,
die oannern könne es schun kaum erwadde.
Ab heit bis Diensdoach feiern mer noch
- ….die Zimmner Kerb, sie läwe ..hoch!

Kerbmädsche
Hey Jungs endlich seid ehr da,
ich bin eier Mädsche – die Franziska.
Könnt mich ewwer ah Franzi nenne,
doun uns schließlich nit erst seit gestern kenne.
Jetzt steihn ich hier druwwe,
un fraan mich wie verrickt.
Eier Mädsche zu soi,
is moi greißtes Glick.
Glei kräwwel ich aus m Fenster enaus,
um die Kerb mit eich zu feiern, in Saus un Braus.
Ich heb moi Gloas (un) proste eich zu,
un begrieß noch gonz Zimmern, des gehert mit dezu.
 Mundschenk: „es Kerbmädsche lewe hoch!“
E schei grie Klaad wollt ich vun de Schtang erst goar nit finne,
Do kam mer die Modder von oam meiner Jungs in die Sinne.
E dickes Donkescheen fers Klaadsche nähe, des sag ich ihr noch
……………………………….un die Zimmner Kerb sie läwe hoch!!

Kerbredd 2013
Servus haast´s in Bayern, Moin seigt mer on de Küst.
Guure is unsern Gruß, demit er´s all wisst.
Guure er Leit seid er all do, sou fing letzt Joar de Kerbspruch ou.
Un koum dass mers merkt isses schun wirrer sou weit …
Haaaalllooo…seit er fer die Kerbred bereit?
Doooo stehn mer jetz, guckt uns guuut ou.
Bei dem scheine Werrer, sinn mer werklisch all frouh.
Mit eich do zu steihn mer finnes famos!
Die Kerbredd 2013: glei geiht se los!
Doch bevor mer beginne: guggt eich emol ALL guuuut im.
Schteit do vielleicht eijendwou der Kerl vum Echo erimm?
Wos do letzt Joar geschrewe worn is, des wor werklisch krass….
Do macht oam die Kerb denoach echt koum noch Schpass…
Schtelleweiß det ich des es liebst Rufmord fast nenne…
Der nennt´s nadierlisch Pressefreiheit, do hilft ach koa Schenne.
Es is erimm, äwwer e Sauerei woars schon.
Wos HOLD Er doann deFER …tschuldischung noa… devo:
Mit DEM Kerl schwetze mer heit koan Ton!!!
Ernsthafte Worte: Ich hoff es hot se jeder kapiert.
Äwwer JETZ werd wirrer die Kehle geschmiert.
Macht eich bereit… ab sofort werd´s famos:
De Kerbmarsch fer die Stimmung und DOANN geht es los

Die Zimmner Kerb, die Zimmner Kerb, die Zimmner Kerb is do,
woas sin die Leit sou froh, woas sin die Leit so froh.
Die Zimmner Kerb, die Zimmner Kerb, die Zimmner Kerb is do,
woas sin die Leit sou froh, es is koa Geld mej do.
Mer laafe boarfuß uff de Stroße rum, un kaue Chewwigum, un kaue Chewwigum.
Mer laafe boarfuß uff de Stroße rum, un kaue Chewwigum, woas sin die Leit sou
dumm
Gei Hoam un steck doi Hemp enoi , es kennt verisse soi, es kennt verschisse soi.
Gei Hoam un steck doi Hemp enoi , es kennt verisse soi, es kennt verschisse soi.

…
Er Leit, ich waß nit woas soll ich eich soue,
dess Joahr hot sich ofach nix zugetroue.
Do mache mer uns doch gor nit long rim,
die Kerbredd is ferddisch – un is des schlimm?
Aja gut, mer stelle uns noch kurz vor:
- Des is die Franzi - ich bin de Laurin – un des is de Jo!

Franzi stellt Laurin vor:
Kerbvadder 2013 – (do steiht er) de Laurin Uebel vom Roure Moje drowwe,
mer kennt ach Nai-Schlaggerhause soue.
Sportlich is er e Ass uff soine Gebiete,
un dutt uff 10er Ringscheiwe ziele.
Un ach noch Handball speelt er, des is kloar,
In de legändären verte Moannschaft, die sellemols woar.
Soi Modder Dagmar schaft in Dibborsch– is trotzdem voll in de Reih,
soin Opa, de Horst, woar politisch gonz vorn mit debbei.
Iwwer soin Vadder brauch mer eischentlich nit meih veel zu brenge,
Michael Uebel, mim Ounome „MAC“ dutt mern eher kenne.
Laurin stellt Jo vor:
Wie schun gesoat, des is de Jo,
der kimmt jetzt als zwates drou.
Joshua haast er vorne und Kristen om End,
mer nennen ewwer nit sou, weil en sonst eh koaner kennt.
Soi Modder haaßt Annette, vom Klober Karl e Kind,
jetzt wisst ehr all, aus wellem Stall dass er kimmt.
De Unkel Bernd hot Gail, des is iwwerall bekannt,
noch soim Joahrgong is die grie-weiß Wasserkerb benannt.
Jo stellt Franzi vor:
Last but not least, also es Beste zum Schluss,
do steiht unser Kerbmädsche, fer die Aache en Genuss.
Ich bin gonz zwatzelisch un im Kopp schun fast kroank.
Ehr Leit, derf ich vorstelle: Franziska Blank
Ehr Modder, die Anja, is ´n Gugugg, des derf se ruhig soi,
ewwer ehrn Vadder, de Richard, is vun Zimmern – un zamme sin se schwer in de
Reih.
Es Kino do vorne, wou schun long nit meih steiht,
do hot de Opa Jakob sellemols die Filme uffgeleigt.
Un aweil fällt mer zu ehrm Vadder noch ebbes scheines oi,
Kapell speelt emol dem soi Kerblied, des find ich so foi.

Winniewinniewannawanna

Winni Winni Winni,Wanna Wanna Wanna,
endlich ist es so weit.
Winni Winni Winni,Wanna Wanna Wanna,
ganz Zimmern is bereit.
WinniWinni Winni,Wanna Wanna Wanna,
de Geldbeidel is voll.
Winni Winni Winni,Wanna Wanna Wanna,
die Kerb die wärd ganz toll.

Blau/weiße Vorjahr
Fer die Erst-Story, - KERBSUNNDOACH - de Oulass macht Sinn,
robbe die Blau-Weiße vun Vohrsjoahr e poinlisch Ding.
De Umzug gejht lous, die Gemoa hot gelacht,
erst donn sin ´se aus ehrm Troan uffgewacht.
Denn vor überschäumenden Kerbmädsche-Abholungs-Glücks-Gefühle,
vergessese ehrn Kerbkroanz in dem gonze Gewühle.
Un am Kübismarkt häwwe se glei de näichste gerisse,
die folgende Situation wor gonz schei beschisse.
Die Borschte leihe sich extra en kloane Laster,
um dodemit beginnt des gonze Desaster.
Sie moanes gut - wolle sich engagiern,
un e por Kürbisse fürs Fest ausm Feld manövriern.
Stick für Stick werd der Karrn iwwerloare,
un als se lousfohrn wolle, bemerke se de Schoare.
Es git koa vor und koa zurick – ach - wos e Gezacker,
se bleiwe ordentlich stecke - midde im Acker.
Stuuuunnne vergeihn, der Doag werd als älder,
weit un breit koan Bauer uff denne scheiß Felder.
Gott sei Dank hot en Londwert eijendwoann Zeit fer se gefunne,
un sou is de Kübismarkt doch noch zu soine Kerwis kumme.
--....un woanns nit schun genungk gewese wär vun denne,
fällt de Kerbvadder om 1.Mai koppiwwer in de Herschbach enne.
Mer konn sich ach sellwer es Lewe vermiese
Glickwunsch ehr Buwe - an Tagen wie diesen!

Un noch ebbes iwwer en Vereun
Wie eer all im Bläädsche geläse,
is de Fanfarenzuch in Holland uff em weltweite Wettstreit gewäse.
Dort mussde se vum Hotel wou se woarn,
etliche Kilometer mit eerne zwaa Busse zum Veranstaltungsort foahrn.
Uff dem Holländische Fest, do wor´s ach oig schei,
doch püntklich halb zehn, sollde all an de Bushaltestell steih.
Des worn se ah, nor fünf Minute denoch
„Wou is donn de erst Bus“ des wor jetzt die Froch.
Der musst äwwer uff die Minut genaa starte,
weije soine Ruhezeite konnt der nit wadde.
In de zwat Bus dorfte doann sechzeih Leit nit mit enne,
weil se dort sich nit setze houn kenne.
Drei Stun spärer houn all wirrer zamme gefunne,
un am nächste Doach sogar noch e Bronzemedaille gewunne.
Ach wie oafach wär doch es Läwe,
wenn´s nor halb sou veel Vorschriften gäbe.
Un die Kapell speelt jetzt for mich
Blau und Gelb, wie lieb ich dich!
__________________________________________________________________
Blau und Gelb wie lieb ich dich
Blau und Gelb mein Schatz, verlass mich nicht
Blau und Gelb sind die Farben der Natur, der Natur
Blau und Gelb ist unsere Spielmannsgarnitur.
Blau und Gelb sind die Farben der Natur, der Natur
Blau und Gelb ist unsere Spielmannsgarnitur.

Ausflug
Wirrer mol en Johrgangsausflug un bevor se sich blamiern,
doun zwa Fraue die Nummern dausche, im Fall wonn se sich verliehrn.
Die Oa zu de Oannern: „Ruf mich e mol ou
un loss blous korz bimmele, ich geihn ach nit drou.“
--DUTT --Später im Bus hocke se zamme in oanere Reih,
vun de Oa klingelt´s Handy, die denkt sich nix debei.
De Göttergatte wollt nor wisse wie´srer geiht,
do sieht se, dass do noch e oanner Nummer steiht.
E unbekonnt Nummer, des macht se gonz verrickt.
Do rieft se doch es Best glei emol zerick.
Im gequälte-vornehmste Daitsch, un ach noch per Sie,
wird erste mol geforscht: „Wou gehör´n Sie denn hi?“
Zwische denne Zwa Fraue e riiiesen Diskussin entfacht,
mit der Frage, wer hot doann de erste Ouruf gemacht?!
Die oa guckt uff die link Seit, die oanner uff die rääscht,
un dodebei merke se gor nit, sie sin im gleiche Gespräch.
Des Gelächter im Bus wor nadierlisch garantiert,
weils all gemerkt houn, blouß die zwa houns nit kapiert.
Un die Moral vun der Geschicht:
Handys sin e gut Sach, blous fer die zwei nicht.
Un als Mussig sing isch sou gut wie ichs kann,
des scheine Lied Kein Schwein ruft mich an

Songtext : Kein Schwein ruft mich an
Kein Schwein ruft mich an.
Keine Sau interessiert sich für mich.
Solang ich hier wohn,
ist es fast wie Hohn,
schweigt das Telefon.

Kein Schwein ruft mich an.
Keine Sau interessiert sich für mich.
Und ich frag mich,
denkt gelegentlich
jemand an mich?

Dddde Armin
E nai Kabel verleije, sou is de Plan,
- sou werds gemacht - er dutt sich schun fran.
Vun gonz unne, bis houch uff de Borrem,
muss des Kabel ordentlich werrn hochgezogen.
Doch de Zugong - so e Loch - werd als schmäler je weirer ruff,
do basst de Kerl mit soine Maße nit meih nuff.
Do fällt´m soin Kollesch vum Bormuths Walter oi,
so en hachere Derre, wird sicher de Richdisch dodefer soi
Doch koum ougefonge, sie douns glei merke,
bleibt der Schmoale ach mitten im Loch drin stecke.
De Versuch ihn raus zu zoppele wor vergeben,
denn es dutt sich oafach nix bewegen.
Es geiht koa Stick meih vor und ach nit zerick,
un sou kimmt die Feierwehr halt ougerickt.
Mit de Drehlarern, do werds oam gonz schlächt,
ziehe sen raus - den oarme Knächt.
Un des Ergebnis der Geschicht:
E wink staawisch is er worn,
ääääwer vvvverletzt wor er nicht.

Politik/Vereine:
Vun de Gemoa gits des Joahr nit veel zu berichte.
Sunst liefert die Bolitik ja immer e poar Geschichte.
Die Ampel in de Waldstroße kimmt mer als oanzischst in de Sinn.
Uf em Wesch in die Schul eischentlich e gut Sach fer die Kinn.
Un wie sich des geheiet fer sou e grouß Stroße,
derf mer do wirrer mit Fufzisch anne blose.
Die Geijend do hinne (deuten) brengt mich äwwer spontan uf en Gedanke.
Dort git´s en Veroin der is zur Zeit ziemlich am erkranke.
Die sinn de Ufflösung groad noch vun de Schippe gehippt.
Ach ufem Joahrmoart häwwe se uf de letzte Drigger eern Dienstplan voll gekriegt.
Jahrmarkt:
Frieher, do uf em Parkplatz woarn´s als boal 20 Veroine,
Des Joahr mit Ach un Krach woarn´s gerade mal Neune.
In Zimmern git´s Veroine ja wohl werklisch „en Mass“.
Doss äwwer so wenisch nor noch was mache wolle –orrer kenne???- find ich
ziemlisch krass.
Macht eich emol bewusst, egal ob Fußballer, Torner, Sänger orrer Schütze,
allminnoanner dout ehr in oam oanzische Bootsche zamme sitze.
Ehr liewe Mitglieder ich doun (ernsthaft) mahnend de Finger erhewe.
Sein Veroin hänge zu losse, des is ziemlich denäwe.
In ennem Veroin zu soi hast nit blous am Hobby Schpass zu gewinne.
Mer muss ach ab un zu emol e poar Schtunn Ärwet oibringe!
Um unser Veroinsläwe weider erfolgreich zu gestalte,
bitt´ ich eich fest minnanner zusamme zu halte!!!

Winterkleider segnen:
Sogar in de Kersch werd alsomol e Schpäßje gemacht
Am 1. April hot dort alles gelacht.
Oam vun de Schäfchen is es in de Sinn gekumme,
hot die gonz Gemoa samts em Parrer uff die Schipp genumme.
Die Glocke laire, de Parrer zieht oi ,
doch der wunnert sich: „no, wos werd´n soi?“
Hunnert Baldins, zisch Kappe un ach en Muff,
alles leit uwwe uff de Altartreppe druff.
Donn während de Predischt wird es Rätsel endlich uffgehowe,
de Parrer kriet gonz hoamlich en Zettel hegeschowe.
Blouß die Gemoa waas als noch nit um wosses do geiht,
die den schun gern wisse wos uff dem Zettel druff steiht.
Weil draus on de Deer hing sellemols de Appell:
Schals un Kappe vor de Altar - äwwer schnell!
Mer konns ach vornehm soue un donn klingt des sou:
„Wegen der anhaltenden Minustemperaturen und dem Dauerregen
spendet unser Pfarrer heute einen Wetter-Segen.
Zu diesem besonderen Wärme-Segen
bitte Mützen, Schals und Handschuhe an den Altarstufen ablegen, Vielen Dank.“

Block Dibborsch
Dass die Dieboijer er Haiser grundsätzlich zwa mol baue,
hot mer om Altersheim gemerkt, bei dere Meldung muss mer schun zwa mol schaue.
Ich hoff in de Bahnschtroße werd des besser -schtellt´s eich blouß net vor
Sunst wär der Spruch jetz e ziemliches Eigentor!
Un dass de Spruntorm im Freibad uf oa mol falsch erimm steiht,
des is e Sach wou in die EU-Kerbredd geheiet.
E Kreisstadt isses wohl ach, des erkennt mer do drou,
dass se ständisch Kreisel baue, doooo driwwer sin se gooonz frouh.
Un se Häwwe er DI-Schild wirrer, ich soach: es sei enne gegennt.
Jetz erkennt mer se wengstens, un was mit wemm dass mer uf de Gasse als
schennt.
Äwwer de aller greißte Hit -un ach in de Presse e Bildsche- wie goldisch un foi…
Denne ehrn Prinz pennt ernsthaft uf em Umzuchwoache oi!!!!!
Des Bild woar hoffentlich nor gestellt und gonz hoamlich kimmt mer der Reim:
„Schlafe mein Prinzchen schlaf ein“
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Es ruh´n Schäfchen und Vögelein
Garten und Wiesen verstummt
Auch nicht ein Bienchen mehr summt
Luna mit silbernem Schein
Gucket zum Fenster herein
Schlafe beim silbernem Schein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

Silvester 12/13 u. Taxi Frankreich
Hier in Zimmern e bleed Iwwerraschung glei am 1. Dach vum Joahr,
wiederfuhr´s em arglose Zimmner als er an soim Auto woar.
Der reibt soi Ache un dacht es wär en schlächte Witz,
hockt doch do en Borscht uff soim Beifahrersitz.
Der Kerl wor vorher aus de Hall gekumme,
un hat´ sich dort schei oan genumme.
Er macht sich uff de Weg noch Haus,
(-sieht de Pritschewoue steih-) und denkt sich „der Karrn sieht ewwer gemietlich
aus“.
Völlisch in soim Sinne benewwelt,
is der hinne iwwer die Loaderampe gekrewwelt.
Unnerwägs noch vorn verliert er noch soin oane Schuh,
doch des bringt en ach nit meih aus de Ruh.
De Besitzer sieht´s, denkt: „Des konn doch nit soi,
do ruf ich liewer mol (erstemol) die Bolizei.“
Des Klicke vun de Handschelle hoult de Buh aus soim Schlaf.
un der seigt em „vermeintliche Taxifahrer“ soi Ziel - ganz brav!
Doch es wichtigste kimmt jetz zum Schluss,
hauptsach OUGESCHNALLT - des is e muss!
____________________________________________________________
--- ...un wou mer groad beim Taxi sinn:
manch Zimmner treibt sich als emol im Urlaub erim.
De Taxi Michel bringt den oane Zimmner doch immer an soi Ziel,
desdodeweije brengt der denn ach dort emol ins Spiel.
Mim volle Kopp, orrer ach Betriebszustand genennt,
versucht der Kerl de Michel zu bestelle, un zwar permanent!
Noch´m zeihnte mol/Ouruf is es em donn ach endlich kumme:
„Hier in Frankreich hätt mich de Michel bestimmt nit gefunne!“
Noch denne zwa Nummern brauch ich erst e mol e Bier.
Dodruff roimt sich blous des Lied: Im Wagen vor mir…

Songtext : Im Wagen vor mir
Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen,
Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein.
Ich weis nicht ihren Namen, und ich kenne nicht ihr Ziel.
Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl.

Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen.
Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt.
Hört sie den selben Sender oder ist ihr Radio aus ?
Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus?

Aktueller Jahrgang
Ach vun moim Joahrgong gibt’s zwo-drei Sache zu verzäihle,
dutt doch Oaner em Kerbmädsche soi Modder fast quäile.
Es wor korz noch de Wahl, vor iwwerschäumender Fraad,
peest de Borscht ims Eck, mit soim scheine Rad.
Fäihet se iwwer de Haufe - die oarm Fraa,
en gude erste Oidruck von uns – der wor jetzt da.
En gude erste Oirduck häwwe mer ach beim Äpplerfest gemoacht,
vor lauter Emotione bei unserm Kerblied is die Bänk unner uns zamme gekracht.
Un donn häwwe mer ach noch sou en geizische Schwob debei,
die mache dehoam groad es Bad in die Reih.
Eigentlich hätte se ja e bissje mit denke misse,
doch die häwwe glei Dusche und Boadbitt zamme rausgerisse.
Zum Glick kenne se äwwer uff ehr Noachbern zäihle,
weil die misse sich jetzt mit in denne ehrm Bad rimquäile.
Sou ebbes sollt mer in Zimmern nadierlisch nit brenge,
sunst kimmt mer ruck zuck in die Kerbredd enne!!!
Wie ehr merkt, nemme mer uns ach selbst emol uf die Schipp,
drumm schpele mer jetz es Kerblied zwodausenddreizehn… en riiiese Hit!!!
EHR LEIT, SINGT ALL KRÄFTISCH MIT!

Bändchen
Oa brondhaas Meldung goanz korz noch vor´m Schluss.
Es geiht im die Kerb vun dem Joahr desdodeweije hier e Muss.

Gestern Owend do unne uffem Platz ,
boal dreidausend Lait, sou mancher mit soi Schatz…

Seit Woche isses e Thema , äwwer ich finnes goar nit sou schlimm:
Kerb zwodausendzwölf steiht uf de Bändchen.- Un ? Ehr wort trotzdem all drin!!!!!

Wer des verrbockt hot sollt sich schun e kloa bißje schenieren,
in dem goanze Kerb-Vorbereitungs-Chaos konn sou ebbes äwwer halt e mol
bassiern.

All wou sich´s Maul zerisse houn, des wär doch „souu e böse Sache“
Meld´aich fer next Joahr un dout`s selwert besser mache!

Mer Borschte konnte iwwer des Missgeschick echt herlich lache.
Desdodeweije misse mer desdo jetzt mache:
(„ Un die Kerb zwodausenddreizehn se läwe…“)

Schluss:

Des woars ehr Leit, meih gibt’s nit zu berichte,
vun de Zimmner un ehrne dabbische Geschichte.
Genießt noch die Kerb, es greißte Fest im Ort.
Bleibt noch e wink do un rennt nit glei vort.
Macht´s gut Ehr Leit, mer doun aich herzlich all winke,
Woann mer glei drunne (deuten) sin kenne mer zamme oan trinke!
Die Kerbredd zwodausenddreizehn is jetzt erimm,
als Klassiker kimmt mer nor noch oans in de Sinn.
In traditioneller Haltung, ehr wisst all bescheid,
mache mer uns jetzt fer die Hymne bereit.
Es letzte Liedche des kimmt glei noch,
un die Zimmner Kerb se Läwe (hoch)

HYMNE

