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Auszug aus dem Protokoll der Session 2004/2005
- von Willi Simons -

70 Jahre Jubiläum, da kann sich de KG so richtig freun,
schon op de Sessionseröffnung konnt mer janz deutlich erkenne, dat
ihr un mir, de Elferrat, wieder so richtig op de Karnevall brenne,
ja, mir sinn schon ene Verein mit ener jesunde Mischung, do läuft alles
in eine Zukunftsweisende Richtung,
überflüssig die Name von uns all ze nenne, weil mir uns jo schon über
20 Johr och jetzt schon kenne,
Zeletzt kunt et uns soja wieder jelinge, junge Kräfte zu jewinne,
jo, die komen förmlich ahnjekroche, um am KG Herd mit zekoche,
Ja, die Treue zum Verein kennt keine Grenzen, ja da muß man so
manchen vor Übereifer bremsen,
ja die Vereinstreue ist wirklich unbestritten,
doch der ein oder andere hat auch schon kräftig darunter gelitten.
----Ja, einige vertiefen förmlich ihre Jedanken so in karnevalistische Sachen,
die däte mer am beste rund öm de Uhr extrem bewachen,
wie zeletzt unsere erste Vorsitzende und Präsident,
der jitt für de Verein dat letzte Hemd,
verbringt mehr Zeit für de Arbeit im Verein,
als zu Erfüllen die eigentlichen Aufgaben bei sich daheim,
suvill Spaß maach dat dem ja, ja, bis dat kleine Malör jeschah:
Zeletzt fuhr er mit dem Auto seiner Nobelkarosse Audi,
im Sinn nur Phantasien für sehr viel Gaudi,
ja wie fast immer kreisten nur für die KG un für dat 7Ojährige Jubiläum seine
Gedanken, doch plötzlich mußte er mal tanken.
Und als er den Tankrüssel griff, däte wieder träume von em Super Jubiläum, un viel
heiße Möhne un zig Bützje, un dät dobei dann der Sprit in die Tankschüssel spritze,
dobei wor ihm nit bewußt un klar, dat dat die falsche Füllung war,
un erst beim bezahle an de Kass,
wot der Pitter richtig blass,
jo dat kam ihm etwas komisch für,
seitwann ist dann de Diesel op einrnal su dühr,
da hat doch der lewe Nuckese Pitter, statt Diesel Benzin jetank su 50 liter,
un wor fast im Erdboden versunke, jetzt mußten se singe Tank janz leer do pumpe,
aber de Pitter flüchtet sich in lronie, do det doch anderes schlimmer wieh,
un hält et domit wie de Hausmeister Krause,
alles für de Dackel, alles für de Club,
doch trotzdem hätte janz blöd us de Wäsch jekuck,
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wo 50 jewesene Königinnen, dieses edle Teil empfingen,
ja man vernahm schon einen etwas vorweggenommenen merkwürdig modernden
Geruch, der sich natürlich nur durch die umliegenden Buden an reichhaltigem
Angebot von Fisch, Nierenspieße und altem Fritieröl erklären ließ,
der in dem Moment über die Bühne schwebte, als sich ein Feld voller Todgeweihten
zum Stelldichein auf die Bühne bewegte, um einen letzten Gruß ins leicht
geschockte Publikum zu richten, als man sie durch die Übergabe der hohen
Auszeichnung in Form einer Scherpe zum Zombi machte, ja sie merkten nicht, daß
sie ihr Ableben ins Jenseits bereits besiegelt hatten und waren daher auch nicht
seltsam überrascht, weil sie ja auch wußten, das solch seidene Bänder, sonst nur
die Kränze der Friedhöfe schmücken, als damit zu verzücken, als damit zu werben,
um in Schönheit zu sterben nahm man es trotzdem dankend an, weil man dachte
als eine Königin abzutreten eine etwas würdevollerer Art ist, dem Leben Goodby zu
sagen, als umgebracht zu werden für ein paar Moneten.
Auch et Anita Sehneider konnte es sich nicht vergönnen, in die Zukunft zu schauen,
um ihren Nachfahren die Möglichkeit zu bieten ihre gewesene Regentschaft in
Geschichtsbücher nachlesen zu können.
Denn auch ihr wurde, jedoch unter Ausschluß der Öffentlichkeit, diese hohe
Auszeichnung zu Teil und fand die Vorstellung auf ihrem Grabstein als Königin
eingemeißelt worden zu sein echt geil.
Nicht hier verstarb et Anita einst bei Spar als trübe Tasse, sondern hier ruht eine
Königin, das hat doch Klasse.
Und einige Majestäten glaubten gar während dieser Übergabe der Scherpe in
himmlischen Chören, bereits die Englein singen zu hören und haben seitdem keine
Angst mehr ins Gras zu beißen, ja man wird sich förmlich um die besten Plätze auf
dem Friedhof reißen.
Sie warn alle über vierzig, waren Königinnen ihrer Zeit,
wollten noch mal was erleben, zur ewigen Ruhe standen sie bereit,
der letzte Gruß in Ehren, die Trauerscherpe um die Brust,

----Ortstermin im Kinderjade, do ließ der Bürgermeister nit lang op sich wade,
ja op Wunsch, steht der janz schnell op de Matt, mer hät jo en Handy,
dat jet zack, zack,
dann stund de do mit ener Botz die innen hat sehr deefe Täsche,
dat sollt sich späder noch mol räche, denn plötzlich macht es piep, piep, piep,
was seine Hand schnurstracks in seine Hose trieb,
tiefer, immer tiefer grub sie sich ein in singe Täsch,
aber nit auf der Suche nach Tabak Streichholz oder Cash,
och nit no Tempos oder nem Flachmann mit Brandy,
nä, nä er kroch et einfach nit ze packe sing schrill rotierendes dröhnendes Handy,
un wor schon fast mit singer Hand an singem Knie,
un dat nervige jesumme un jebrumme erinnerte ihn stark an den Song von
Schicksalsmelodie,
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un erstaunt beobachteten die Damen und haben jekischert,
und fragten sich, hoffentlich ist unser Bürgermeister auch jut versichert,
denn er tastete und quetschte auch janz jefährlich in dem Bereich,
wenn mer do ze hart drück, dann wet mer op einmal richtig bleich,
un könnt so de Zeugung echt jefährden,
auch so kann mer sich natürlich gegen Nachwuchs wehren,
doch anscheinend ist nix passiert,
sonst hätt er janz anders reagiert,
un so stocherte er weiter mit seinen langen Arme, du heiliges Blechle,
wat hät der Jung awer och für gruße Täsche, wat söck dodrinn och nur
su en Handy, wat normal jedaach iss für die Händ mie
un man glaubt es kaum, plötzlich hat er’s, umhüllt von Kaujummi
verklebten langem Saum,
doch zu spät war keiner mehr dran, wat für ne Aufregung Mann o Mann
wenn de mich fröschs Anneliese, wie ich dat sähe, ich dät ihm einfach
de Täsche jet kleiner nähe, un en Handytäsch einfach an de Jürtel schnalle,
ich glaub, dat wöt dem Dieter jot jefalle.
Verzweiflungsbitte an seine Frau Anneliese
- Jeder Aasch ruft mich an, un weil ming Botze sinn all viel ze lang,
- kumm ich ze spät immer ans Handy stets dran, änder wat dran,
- mir wet riehrtig bang, stell der fur de Bundeskanzlerin is dran,
- unn ich han dann minge Piepmax in de Zang, wat maach ich dann ?

