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Auszug aus dem Protokoll der Session 2005/2006  
- von Willi Simons - 

 
 
----- 
Ich daach zeletz, jeste mol schön wieder in de Kirch, 
dat is jo heut schnell erledig, 
denn et is jo heut Wortgottesdienst, do wed nit jepredig, 
doch woher kunnt ich denn wisse, dat de Bodens Pitter 
hück he durch de Mess dät führe, jetz nur nit de Jeduld verliere. 
 
Oh Jott daach ich, hoffentlich überspannt der jetzt nit de Bogen, 
un läss uns he jetz lange schmoren, 
denn ich hat da owe de Hähnche im Backowe, un de Tuffele wore am koche, 
doch der Pitter hat dat wahrscheinlich jeroche, un wor am rede ununterbroche, 
un als se noch sät, bitte setzen sie sich hin, daach ich nä ich glaub ich spinn, 
jetz hält der och noch he in Predig,  
das wars wohl, ming Mittagesse wor erledige, 
nä, der dät jo noch länger predige wie de Pastur, 
doch der, kuck wenigstens zwischendurch mol op de Uhr. 
 
Ich mein verzelle kann er jo, dat muß mer ihm losse, 
un hät et jo och fröher jahrelang ehrenamtlich als Vorbeter bei de 
Frohnleichnamszüge total jenosse, 
dat Sprachrohr Nummero eins zu sein, 
ja dat jebührt unserem Pitter janz allein. 
 
Ja in Insiderkreisen, nannte man ihn auch schon Mister Megaphon, 
wegen seiner dominanten Aussprache, und seinem kräftig schallenden Ton,  
ja der Pitter wor schon en Kanon, wenn er do rennposaunte in et Mikrofon,  
un warst de mal in seiner Näh janz ungünstig zur Stell, 
verschliss er so manches Trommelfell. 
 
Ja sing jewaltige Stimm hät de sich bei de Bahn ahntrainiert, 
die hät de als Schaffner bestimmp hundertmol am Daach jeschmiert, 
wie  
- Oberkassel, hier ist Oberkassel,  
- Niederdollendorf, hier ist Niederdollendorf,  
- Königswinter, hier ist Königswinter, 
ja er war überall auf dieser Welt präsent, auch op dem andere Kontinent,  
- Niedermendig, hier ist Niedermendig, 
- Ochtendung, hier ist Ochtendung,  
 
ja der Pitter hät schon en kräftig Lung, 
nur in Leubsdorf däte immer su komisch möt,  
do dät de nix sage, un hät nur jeflöt,  
un zog sing Kapp deew bis op sing Nas, 
un sät nur zum Lokführer, mach schon Jupp jib endlich Jaas, 
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ja he stund de Zuch nur en paar Sekunde, schwups 
wor de Zuch at wieder verschwunde 
nä wat hät der Mann für ne Karriere machen können, 
zum Beispiel als Marktschreier op em Bonner Maat, 
im Stand umringt, von Kappes un Salat,  
zwischen Obst un Jemüs, ach wat wär et stolz op ihn jewese, et Marie-Luis, 
nä wat hät et sich jefreut,  
de Pitter im Obststand, als op de Bahn mit de Fleut 
 
Ich seh et für mir, Marie Luis, dinge Pitter im Stand, 
mit sämtliche Schreihälse außer Rand und Band, wo er dann schreit un kräht,  
herrlich süße kernlose Clementinen hier, 1A Qualität. 
heut nur 1 Euro et Kilo Banane, do wär der Pitter nit mie ze hahle. 
Aber der Peter ist ruhiger jewore, un is hück ehr e bisje fromm, 
un bet jede Owend oh Herr, mach dat ich in de Himmel komm. 
 
 
 
 
----- 
Die Story vom neue Himp 
Ich meine un ich denk et stimmp, die KG braucht dringend mal en neues Himp. 
Jawohl, ein neues Qutfit das muß her, nur welche Farbe dat fiel schwer, 
und ziemlich zaghaft kam das ok, für en neu Himp für die KG. 
Doch ja, die KG liegt wie immer voll im Trend, 
und an diesem Abend gings mal um ein neues Hemd. 
 
Mir müssen uns einfach wieder mol wat neues traue, 
so hann mer vielleicht och wieder mie Chance bei de Fraue, 
kein Aschfahlwies mie, weil Faces zu blas, 
ne kräftige Ton, mit viel Kontras, 
am beste e Himp in Bordourot, doch pass dat och zu unserm Hot, 
der Manni stund mol schnell Modell, 
der Hot der paß, Mattes bestell, 
doch wär da nicht die Sache mit dem Preis, 
et wot diskutiert un dat janz heiß, 
denn mer bruch jo nit eins, zum wechsele, su zwei bis drei, 
man, wor dat op einmal fürn Jeschrei. 
Do sät der Mattes, wat wöt ihr dann für su en neu Himp jewe, 
do sät der jroße pitter, so zwanzig Euro, do künnt ich mit lewe, 
do erzürnt sicb der Gomberts Günter un meint,  
wat zwanzig Euro düer, do krieg ich jo fünf Himber für,  
doch de Langenfels Martin erwidert, un sät,  
vielleich beim Botex oder bei de Post, aber doch nit für su en jot Qualität, 
 
Un de Eddy Schwarz op einmal schreit, 20-30 Euro zu zahlen 
ich nicht bin bereit, do meckert och der frischling Harald Hardt, 
die wieße sinn doch noch jot, worüm wed nit jespart.  
 



  - 3 - 

Ich find dat jot, sät de Sieberts Schorsch,  
noch emol e schön Himp so richtig forsch,  
un dat op minge alten Tage,  
noch mit em Logo he owe drinn im Krage,  
su wie mert heut von de Prominenz her kenne, 
do könnt ich mich schon dran jewenne. 
 
Do meldet sich der Ferdi Kraus, jetzt bin ich et satt, 
rut wet jenomme, fertig aus. 
Un der Mattes sät, beruhigt üsch doch ihr Junge, 
vielleich wed ja noch en Sponsor dofür jefunne, 
 
Un sunns meint de Präsident de Schneiders Pitter, un dät stammele,  
jon mer im Dorf he ewe sammele, 
domit unsre schöne Elferrat,  
üwerall mät en jode Staat, 
un et erklärten sich schon einige bereit um zu Hausiere, 
um im Notfall bei euch richtig abzukassiere, 
Unter der Aktion: „KG in Not“,  
un dat für e neu Himp in Bordourot, 
denn mit su enem tolle Himp, noch mit em Logo im Krage, 
wer soll uns modemäßig do noch schlage. 
 
Der Linzer Elferrat hät Wind davon jekrisch, 
un beriefen spontan en Krisensitzung im Spiejelsaal beim Palm am 
Elferratstisch,  
un sofort stund vor Aufregung un Neid beim Palm, 
die janze Bud voll under Qualm.  
 
De Alfons Daub stund of un fröch, Spieglein, Spieglein an der Wand 
wer ist der schönste Elferrat im janzen Land, 
da sät der Spiegel, hallo erst mal, ich weiß gar nicht ob ihr es schon wußtet, 
ihr müßt jetzt auch nicht gleich eingeschnappt sein aber manchmal schmerzt 
die Wahrheit schon ein bißjen, 
ihr Linzer seid zwar einer der schönsten im ganzen Land, mit eurem' 
schwarzen Hemd un der kombinationsmäßig passenden Weste dazu, wirklich 
allerhand,  
doch die Daddeberjer Rööpe, mit ihrem Himp in dieser Röte,  
ist noch tausenmal schöner als euer,  
da schnaubte der Alfons Daub,  
wie einer von singer zisch Köh,  
un sprang vor Wut steil in die Höh,  
un forderte sofort, ne Stellungnahme von singem Elferrat vor Ort und fröch, 
welches Himp setz uns noch besser als die Rööpe in et Bild, 
- un die janze Strünzerbande brüllt: 

Et wet beim Lagerfeld,  
et wet beim Lagerfeld,  
dat Himp beim Lagerfeld bestellt. 
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He im Elferrat, wo et jot stimp, 
jing et an dem Owend um en Himp, 
doch wor dat Himp all vill ze düür, 
doch mir kämpften all dofür, 
 
mir tragen nun schon lang dat blasse wies, 
wo uns zig Jahre Narrenwind durchblies, 
jetzt wet dat alhle ussortiert, 
un en neuet präsentiert 
 
kommt doch sagt doch ja, dat Himp ist wunderbar, 
dat Himp in diesem schönen Bordourot, 
et is zwar nit su heU, doch dafür aktuell 
dat Himp steht uns doch allen richtig jot 
 


