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Ausschnitte aus dem Protokoll der Session 2008/2009
– von Willi Simons

----Kommt ihr Narren seid wieder jeck,
aber zunächst, oh Schreck, was für ein Schreck,
3 Schüss hat die janze Nation do objeweck,
als mitten ins Herz des Zentrum Maat, ein Chaos herrschte in der Tat,
es war wohl einer der schwärzesten Tage in der Dattenberger Dorfgeschichte,
und machte mit einem Schlag, unsere bis dahin doch so gewohnte,
ja ehr Kurort-Ruhebilanz total zu Nichte,
ja ein gespenstiges Bild uns allen bot,
als hätte der Verursacher förmlich darum gebettelt,
he komm „Spiel mir das Lied vom Tod“,
und das ganze zog sich dann wochenlang wie ein roter Faden,
durch unsre Gefühlswelt mit nervigen Fragen,
doch man wollte einfach nur am besten, den Tag so schnell es geht vergessen,
als ich Winzerfest aufs Tanzpodium marschierte,
schoß es mir wieder sofort durch den Kopf,
was da im Juni om Maatplatz passierte,
und mir war, als schwirrte da noch ganz wild im Kreis,
ein ruheloser Marktplatzgeist,
der uns vielleicht alle im Unterbewusstsein fortan,
irgendwie zog in seinen Bann
und wir tanzten und tanzten, um sie zu los zu werden, sie zu vernichten,
sie platt zutreten, diese ganzen hässlichen Diskrepanzen,
und wer weiß, vielleicht konnten wir sie ja vertreiben,
doch ein fader Beigeschmack wird wohl immer bleiben,
und so waren für uns Rööpe, wieder positive Schlagzeilen echt von Nöte,
un do konnt mer uns nix besseres schenke,
als dat angekratzte Image wieder in positive Bahne ze lenke
und da passierte das unmögliche, wer häts jedacht,
da hat man urplötzlich wieder positive Schlagzeilen gemacht,
denn für den schönsten Nachruf und die beste Werbung unser Ortes sorgte da
ohne Frage, unsre VVD mit dem wahrscheinlich schönste Rheinlandpfalztagwaage
mit einem Triumpfzug durch Bad Neuenahr, der durch nichts zu toppen war
und nicht nur Parteivorsitzender Kurti Beck, war von dem Wage hin un weg,
ja, die VVD zeigte eindrucksvolljanz Rheinlandpfalz,
ja, sie recken wieder positiv no uns de Hals,
Bones Diaz ihr Medie, mir sinn wieder do,
besser Schlagzeile ze maache als letztes Johr,
denn alle Mann lisch viel do dran, dat mer uns negativ nix nosage kann !!
----Reinhard ist wieder da, Reinhard ist wieder da,
Achtung, Achtung, et wird wieder wild,
nein nein, nit dat Hirschjeweih, dat in der Werbung für Jägenneister brüllt,
auch nit der Kreuzzug über de Baach von Eichhorn Has un Reh,
noch wilder wilder, jaaaaaa, em Reinhard sing Auto ist wieder ok,
frisch aufjemotz die Maschinerie, stochert er jetzt wieder durch die Prärie,
runtergetjunt von 200 auf 25 Km,
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wenn du ihn wieder siehst, mit nem 25er Kreis hinne droff, janz in wieß
dann schüss et jedem direk durch de Kopp,
nä, scheiße, der Reinhard vür mir, ich werd beklopp,
denn in null komma nix, der Aufprall droht, auf einen Plastikbomber in ferrarirot,
wenn du ihn vor dir siehs, ehs wird brutal, sofort der Fuß vom Gaspedal,
voll in die Eisen, jetzt kannst du deine Reaktion beweisen,
runterschalten, die Hände zum Gebet zusammenfalten,
zum obrej e ze spät, dat is halt Pesch, de Hauptsaach, et jit keine Crash,
ja kriecht der Reinhard och wie ne Schnecke, schlimmer noch,
bliev der in de Baach noch stecke,
liebe verständnisvolle, gütige, hilfsbereite Freunde vom Reinhard,
blieve in de Baach dann mol wieder stohn, un du wills bei ihm mol so richtig
punkte, dann schlepp ihn ab,
un du kreschs e lewe lang von ihm immer freundlich jewunke,
un als Bonus, wenn du ihn dreimol im Johr abschlepps,
ja dat ist der Hit, dann nimmt der dich och mol op ener Spritztour mit.
----Als mer uns mit de KG im Sommer zu ner Tour in Linz om Bahnhof troofe,
hann mer wiedermol et richtige Himp dafür ahnzezehe total verschloofe,
un als der Mattes uns mit unserer Hawaii himpche so do kumme,
do ist der fast us de Botz jesprunge,
Wat wor der am piefe un am schenne,
ihr gläuft doch nit, dat ich jetzt he allein mit dem rude Himp he eröm renne,
un wo er sowieso schon su schwer wor am schnaufe,
brachte einer noch dat Faß zum üwerlaufe,
denn als letzter kom nämlich noch de Patrick mit em Anja an de Bahnhof jefahre
un soh uns do all stohn, mit verschiedener Krage,
er selbst och noch Staats im rude Himp, un sät Mensch Schitt,
jetzt aber schnell dat andere ahn, aber janz jeschwind,
denn der Patrick hat für spezielle Fälle in der Tat,
immer noch eint als Reserve im Handschuhfach parat,
en Anja lobt ihn noch, Mensch Patrick,
was bist du doch für e clever Kählche, du alter Fuchs,
un zog sich dat Himp schnell drüwer fluchs,
dann is der Patrick nach dem Schlag bei ihr mit der Zunge,
zu uns op de Bahnsteig rüwer jekumme,
jetzt platzte dem Mattes endgültig der Krage,
un lief sofort zum Anja an die Wage, he Stopp, fahr noch nit fott,
Anja, fahr mich bitte noch schnell heim, dat is zeitlich noch drinn,
ich wechsel jetzt och, dat sehn ich nit in,
un wie der wieder kom, han mer uns jefroch warum er dat tut,
er hat zwar en ander Himp ahn, awer et wor immer noch rut,
un sät dann warum er dat tut,
-

rut, rut rut, rut sinn ming Himber,
Himber die dät ich nie verschenke,
sie sinn ming Glück sie sinn ming Farf,
die nur et Rosi wösche darf, och no all dene Daach, Alaaf. Alaaf

