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Auszug aus dem Protokoll der Session 2009/2010  
- von Willi Simons - 

 
Traumjob Küsterin 
 
Dat wor jo en Ding, als et Daschi plötzlich jekündig hät, un einfach jing, 
wie och immer, jetzt ist et fott, 
un et Hildegard dodurch etwas näher bei Jott, 
zeeesch daachten mir noch, et Birrebachs Christel möht wieder ran, 
awer et Hildegard wollt dat Pösje dann unbedink hann, 
Ja, et wor jo eijentlich schon immer ihre Wunsch dem Herrn zu dienen, 
mit allen Konsequenzen und Disziplinen, 
un under all der fromme Engelcher, ist sie jetzt endlich ihr eigener Manager, 
ja früher verkaufte sie noch sexi Bademode und reizvolle Wäsche, 
jetzt dient sie dem Herrn auf gesegneter Fläche, 
un braucht kein Wort mehr un kein Maß 
denn hier geht's nicht mehr um die Körbchengröße von BH's 
sondern um Gottgesandte aus allen Herrenländer, 
ist zwar kein Modehaus aber, hier passt halt jeder rein, auch ein Fremder, 
ja sie mäht ihr Arbeit wirklich jähn, un de Herrjott ist ihr größter Fan 
ich hoff nur, man weiß ihre Arbeit he ze schätze, schließlich mäht 
sie doch he de janze Arbeit, un de Pastor deht nur et schwätze, 
ja, sie organisiert, sie dekoriert, sie terminiert, ja sie sogar massiert, 
wenn der Pastor mal en Ziehen im Nacken verspürt, 
un an ner Verspannung leidet, nur Ratschläge von Frau Rings an sich gern 
meidet, denn passiert dir auch nur die kleinste Panne, herje,  
dann kannst wat von ihr verspanne, dann nimmp se dich nit nur in 
Augenschein, 
näää, dann häste och schon mol en Privattermin bei ihr daheim, 
un tritts zum Rapport bei ihr an, wo se dich dann professionell berät, 
wat falsch iss, un wie mer alles besser mäht, 
un häste Hildegard dann doch mol en Termin bei ihr, un sollst sie besuchen, 
dann hoffentlich doch nur wegen vollen Lobes über dich, 
bei nem Tässjen Kaffee un em Stückchen Kuchen, 
awer wenn nit. ... häste wahrscheinlich och wat verkeht jemaat, 
na dat wer awer en Schitt , 
dann hoffen awer wenigstens, dat de trotz der Strenge von Frau Rings 
nit direk im Dreieck springs, 
denn eh de he der Kirch och noch de Rücke kehrs, 
un dich vor Frust zum Deuwel schers, 
dommer lewer dem Ringse Helga während de Mess de Auge zobinne 
dann kann se zwar nix mie sehn, awer wenn et jot uswendig kann,  
immerhin noch kräftig mit uns singe 
un ich bet zu Jott 
 
- Oh lewer Jott, gib ihr Stärke, un halt sie fest als Küsterrin, 
- Oh lewer Jott, denn sie soll merke, wie lew mir zu ihr sinn. 
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De Hüpfburg iss weg 
 
Ja, wat wor dat dann, nä für sujet he jit et keine Orden, 
da ist doch einer von unserer JGV, do echt zum Überläufer jeworden, 
doch von vorn: 
Wat ist dann Kirmes do passiert, 
do hät de Jemeinde für de Junggesellenverein extra en Hüpfburg für de Pänz 
spendiert, 
un ließen die sich en Daach späder, och direk schon wieder klaue, 
un eines unserer eigenen JGV Mitglieder half dabei och noch kräftig mit,  
dat Riesending in fremdes Fahrzeug zu verstaue, 
ja, ehrlich der däht wahrhaftig, dat darf doch wohl nit wahr sein, 
statt die Spitzbube zu verpelze, sich noch ahnbede beim klaue mit ze helfe 
war wahrscheinlich ein Anfall von geistiger Umnachtung, 
denn sonst schenkt mer doch su nem Sabotageakt ene janz andere Beachtung, 
wer hät dem Brückners Bernd die Nachtwach nur do objebrummp, 
dat der op einmal nit mie klar do denke kunt, wieso hät den Bernd, 
och keiner vor solch tückischen jemeingefährlichen Angriffen jewarnt, 
dann wer er doch in jedem Falle,  
op su en dumme Junge Streich nit erenjefalle, 
 
Op jedenfall die Niederbreitbacher Junggeselle, 
hatten noher schön jet zu verzelle, 
un werden den bestens jelungenen Streich niemals vergesse, 
un die JGV, na die woren natürlich ziemlich ahnjefresse 
die Hüpfburg kom zwar am nächste Daach wieder zurück, 
aber die Last dieser Schmach hät se fast all erdrück, 
liebe JGV, un wollt ihr euch mal wieder so richtig blamieren, einfach schloofe, 
schön träume un sich su richtig zoballere von reichlich Biere. 
 
  .. na dann Prost 
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Rehlein und Super Richi 
 
Op de Beuler Karnevalsmesse,  
hät och en Abordnung von unserer KJ  
janz vorn an de Bühn mit dranjesesse 
denn inne war schon vorher klar,  
heut kommt noch ein Superstar, 
und kein geringerer als Super Richi, 
un der brauchte mal eben gleich zwei Mann, 
un wo andere gleich denke, ich verpiss mie, nahm dat Rehlein dankend an, 
und stand dann Rede und Antwort, wie et sich jehört, 
un wor donno verständlicher weise etwas empört. 
 
Kleiner Ausschnitt aus dem Original Interview, hört mal zu 
fragt ihn Super Richi:  
Wie heißt de,  
- Rehlein, eee Wolfjang, un wie heißte jetzt richtig, ja, Wolfjang, 
- ja, un wat mähste su, 
- ich fahre minge klein in de School, 
- wie, du fährst dinge klein in de School 
- und wat mähste sons, 
- ja, ich fahren minge klein in de School, 
- ja, wie, jehst du och noch in de School, oder wat, 
- wiso, sehn ich su uss, us dem Alter bin ich wohl eruss 
- nä, dat maachen ich nur für minge klein, jede Daach, Daach aus, Daach ein, 
- un wenn de Scholl us iss, dann fahren ich ihn wieder heim, 
 
sprachs kurz un bündig weißte de wat, 
maach dinge dress doch allein, 
un trat von der Bühn dann kopfschüttelnd ab, 
 
un die Jecke waren vor laache all am brülle, 
un hät dem Super Richi fast de Show jestolle, 
un als er wieder runner jing rief der Richi, 
un jetzt jank dinge klein hole, aber fixi fixi ! 
 
Un als er wieder am Tisch soß, säte zu singer KG Junge, 
wat wullt der blöde Kerl do nur von mir bloß, 
der hät doch nit all Tasse mie im Schrank, 
wie kann mer su blöd froore, 
hann doch wirklich nit jeloore, 
noch mie jereitz, ich hät ihm ein jelank !!! 


