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Auszug aus dem Protokoll der Session 2000/2001 
 - von Willi Simons - 

 
 
----- 
Als die Steine zum erstenmal lagen, hörte man besonders die Rentner 
klagen, 
do hät ich andere Stein jenomme, die sinn nit schön, do mußt de mol de Maatplatz 
in Rothenburg sehn, sät der Alledotz, un hät dann of en Stein jerotz,  
un sät, sieh doch Hein, den siehst du nit su deutlich, of antike Pflasterstein.  
 
Dann hät der Ahle de Ziarettekipp op de Stein do usjedrück, un sät, kuck Hein, do 
bliev immer en kleine Fleck zurück, siehste Hein, dat passiert aber nit op 
Pflasterstein. Dann däte noch en Spritzer Bier op de Stein dann versprühe, 
un sät, sieh doch Hein, dat det op Pflasterstein viel besser drühe.  
 
Do sät der Hein Ahle, der Maat soll nit under Naturschutz stohn, he kannste 
wenigstens stolperfrei drof john, ok, der Maatplatz ist zwar nit su spektakulär, aber 
dafür zeitlos schön, un mir zwei werden jetzt als erster darüber jehn,  
do sät der Ahle, nun ja, mer kann sich an alles jewöhnen un ich bruch et jo 
schließlich och nit ze löhne.  
Jo mir han lang drof jewaat, jetzt isse endlich fertig, unsere Maat. 
 
Do hatten so manche richtig stress, wat hatten mer bedenken wegen em 
Winzerfest, denn der Termin, der rückte immer näher, un die Sorg um das 
Nichtgelingen, wurde immer mehr, un hat doher dat jeföhl, in Friedhof ze 
baue wor der Manne Ziel.  
 
Ja, ja der Maatplatz, owie, owie, mir han doch all jedach, dat schaffen die nie, su 
wie die dat Spellche han ahnjefange, do wot et einem Angst und Bange.  
Jeden abend wenn ich von de Arbeit heim kom jing ich zeerst kucke, un dät dann 
mit de Schuldere zucke, jo wat han die eigentlich de janze Daach jemaat, ich soh 
nie en Veränderung, han die etwa nur Bier jesoffe un jekaat,  
Dat selwe Tage dono, un och no Woche, sinn die wahrscheinlich im Baggerloch nur 
an de Rohre vorbei jekroche, un han dobei möglicherweise mim Stetuskop op de 
Rohre jeleje, um ze höre, op sich in der Rohre jet dät beweje, ja vielleicht han mer 
inne jo nix zojetraut, un die woren nur am usprobiere, un han en Bodenheizung 
injebaut, domit mir op Winzerfest nit friere, aber besonders däten se jähn de 
Weiber no luren kein Wunder, dat dat su lang dät dure, nä nä dat woren bestimmt 
kein Blinde, denn die woren verpitsch op et Schmicklers Gerlinde, un jingen do 
jeden Daach ihr Brütche kaufe, un däten do janz jähn e bisje verschnaufe, un et 
Gerlinde, mit singem bekannten Charme, hielt sich die Junge bestens warm, ja wat 
hät et mit singem jeschwaat die Männer he janz doll jemaat, et hät inne fürmlich de 
Kopp verdräht, wenn et immer sing Faxe un Mätzje mäht,  
Der Bretze Helmut sät, dat hört mer of dat jit et nimie, no, no, no, un am nächste 
Daach wor kein Gerlinde mie do, un schau un schaut un schaut, jetzt wod wieder so 
richtig schnell voran jebaut. 
 
Der Helmut hät den Fehler erkannt, un alles wuchs jetzt mit Verstand,  
un wod doch noch vor Winzerfest fertig - wie bekannt. 
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----- 
Es lud die KG zu einer Tour, von Nichtteilnahme keine Spur, Wandertag war 
angesagt, un alles stand dafür parat, un durchquerten dann mit 80 Mann, 
die jefährliche Erbachklamm.  
Die Päns liefen vorus, mir säten noch, lauft nit ze wied führ, doch mir kennen jo 
unsre Nachwuchs, meistens han die Junge jo e jot jespür, Ziele janz schnell zu 
erkenne, drum ließen se mer einfach no vorne renne, in der Hoffnung, die laufen 
schon richtig, ja unser Päns die sinn schon tüchtig, nun ja, nit schlech jedaach, 
doch alles wieder falsch jemaat. 
Och die ahl Spürnaß de Matthes flott hinderher, denn er wollt schnell an et 
Ziel un an et Bier, un zesamme mim Harald Hardt, sinn se der Pänz hinderher 
jetrab. Dahinter bildeten sich kleine Grüppchen, mir jingen mim Karl mim 
Günther un mim Jüppchen, woren janz fröhlich un pfiffen paar Lieder, dann 
kom en Brück, wo jet et jetzt wieder, der Gombertz Günther sät noch, mir 
müßen uns immer am Wasser hahle, doch wat machen mir, mir dolle AhIe, jon 
natürlich voll verket, un wußten nie mie et wieder jet, jingen immer mie vom 
Wasser weg, e Berjelche roff, einige rangen janz schwer no Luft, un die säten och 
noch, et jet nur eben un nit huo un jetzt stohn mer he, un wat mache mer nu ?? 
 
Und als wir da standen und überlegten, merkten wir, dat sich hinter uns 2 
Gestalten bewegten, uns kalter Schweiß entgegen züsch, krochen do us em 
Schatten de Harald un de Matthes us em Jebüsch, un meinten Gott sei Dank, mir 
sinn doch richtig, nä säten mer mir hann uns verlaufe, do fing der Mattes an ze 
schnaufe, un wod kribitzig, nä, nä, rennen mir der Pänz noch hinderher wie doll, 
un schimpfte mit uns janz vorwurfsvoll, hätt ihr op euer Pänz besser opjepass, 
hätten mer jetzt nit su en Brass, wie ich der Matthes sahr liefen mir vor lache die 
Träne, weil der am schwitze wor, als wer et über ihm fürchterlich am rähne, dat 
soh su us, als wenn auf seiner Seenplatten ein Springbrunnen seine Tage hatte. 
 
Au, wor der Mattes naß, un der Harald der hat en Spaß, un hät dann noher 
singe patschige Schweiß, in 5 Doppelpacks Tempos opjeweich die ihm Harald 
Non stop auf die Stirn da preßte, um so vielleicht die Saugfähigkeit der Tempos 
zu teste, doch er sprudelte weiter vor sich hin, un jetzt wieder der janze Weg 
zurück, ich glaub ich spinn , doch der Herr Thür hat Dosch un Hunger, drum 
jing er mim Harald wieder mühselig runner, unter dem Motto die ersten 
werden die letzten sein, kehrten sie am Ziel dann ein.  
Er wor als erster jejange, un als letzter wurd er in de Mütl empfange, au wat wor 
der am triefe, un wat wor der am piefe, aber jetzt hat de Dosch un Appetitt, un wor 
jespannt welche Portione et he jit, fünf gleiche Esse woren an singem Tisch bestellt' 
un den Mattes et fast am Tisch nit mie hält.  
 
Vier Essen woten am Tisch schon mol serviert, der Mattes op den bestellten 
Rouladen stiert, un denk nä, do waden ich noch jet, do werd ich jo nit von satt die 
ist jo viel zu klein, un schob den Teller raffiniert von sich weg, zu der andere fein, 
un sät fangt schon mol ahn loß et üsch schmecke ihr Jecke, un als die fünfte 
Roulade endlich kom op de Tisch, traut Mattes seinen Augen nich, da hat der doch 
dat kleinste von allen erwisch, et wor einfach armselig, et wor nit singe Plan,  
et wor ehr jet für ne hohle Zahn. 
 
Dat wor noch weniger wie en Diät, oh wor der Mattes do verdräht. 
Et wor noch nit emol e Händche voll, au wat hat der Mattes für en Groll, 
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un wo die andere et Fleich noch wore am kaue, wor er at längs fertig,  
brot nix zu verdaue, un mir hinterließen noch ene kräftige Forz,  
un ene deftige Bauer, un de Mattes saß do, in tiefer Trauer,  
un mir hann uns köstlichs amüsiert, un frech jelaach,  
un de Mattes, hät de Koch zur Schnecke jemaach. 
 
Oho wat hät der dem dat Dier usjejag,  
un als er abends de Kühlschrank plündere wollt wor nix mie drinn,  
mer muß sage, et wor nit singe Daach, et wor nit sing Ding. 
Doch sing Pechsträhn, is jä beendet, wenn sich dat Blatt zum Karneval hin 
wendet, dann läufe echt zur Hochform of, un mäht dann eine kräftig wieder 
drof, un begrüß uns su wie mer en kennt, un vor Ehrgeiz wieder brennt, 
 
 
----- 
Fährs du de Bach erunner, die K 10 bis no Walle, steuerste direk zo, op die 
berüchtigte Todesfalle, denn die Ein und Ausfahrt Linz - Neuwied, ist so 
explosiv wie Dynamit, selbst Schummi würde da kopfschüttelnd sagen, hier 
riskiert man ja wirklich Kopf und Kragen,  
dann riskier ich lieber mein Leben im Ferrari,  
als dieses Kreuzungsharikari,  
Ja wat sitzen da oben bloß für Hampel,  
lieber heut wie Morgen, mir brauchen dringend ne Ampel.  
 
Ist dann nit schon genug passiert, doch wet dat einfach ignoriert. Wer hat den von 
euch nit schon feuchte Händ, wenn er sing Auto über die Kreuzung no Linz hät 
Jewend, mir sinn doch alle froh, wenn et uns bei regem Verkehr immer wieder 
jelinq wenn uns unser Auto Richtung Linz unbeschadet rüberbrink,  
dat ist ja fast schon Russisch Roulett' klapp et oder klapp et nett. 
 
Zeletz dät ich frühmorgens de Baach erunner flitze,  
un soh schon von de Brück us et Blaulich blitze,  
ich denk au Scheiße, do is jet passiert, un wor op einmal hochkonzentriert,  
un soh o Schreck de Runkels Marc, der sing Auto hät mitten op de Straße jepark, 
un e Motorrad lag quer donewe, ich denk, hoffentlich sinn die zwei do noch am 
Lewe, doch Gott sei Dank, do stund der Mark un wor janz jetroffe bis ins Mark,  
ich sät Mark is alles OK, un meint mir schon, nur der Motorradfahrer oje oje, ich 
weiß zwar nit wie et ihm jet, doch wer solche Dinge hat je erlebt und das kennt, der 
würde sich och sehr wünschen, wenn da demnächst ne Ampel ständ.  
 
Vielleich kann jo nur en Massenkarambolage he endlich wat beweje, mer sollt jetzt 
wirklich mol ernsthaft überlege, denn du, un ding Kinder könnten die nächsten sinn, 
drum muß wat geschehen, do muß bahl wat hin. 
 
- Oh lewer Jott, schenk uns en Ampel, denn wir brauchen dringend rot, 
- Oh lewer Jott, schenk uns en Ampel, sonst holt uns noch der Tod, 
- die Kurv no Linz die wed scharf jenomme, passiert jet, sinn mir die dumme, 
- mir hann all Glück wenn mer drüver kumme, un freust dich' is et jelunge, 
- doch wenn de Pech häss und schaffs et nit, dann krach et of von jeder Sick, 
- dann sehnst du dich nach grün, gelb rot un bist dann vielleicht schon tot. 
 


