
Bin ich schun dran? - INFÜHRUNG Wie alles begann (Roland)

Hallo ihr Leid un Kerwegäschd un wie gfalld eich bisher unser Feschd?

Red ich undeutlich oder bin ich besoffe Hamm eich mei Worte net getroffe?

Ihr wissd doch in Asslem is mer verwähnt was die Reaktion vum Publikum ogeht

Aller gut jetzt habt ers geschafft ich wees was ihr wollt, ich habs gerafft

Die Asslemer Kerb sie lebe….

Ahhh, do finn ich mich widder do bin ich deheem des is genau der Pegel den finne mir scheen

Ich glab ich hab noch Staub im Hals der is so trocke reichd mer doch mol o de Schoppe

So jetzt geht’s bedäudend besser verbal sin a gespitzt die Messer

Doch bevor mir jetzt die Keule schwinge geht’s erschd noch zu Begrißungsdinge

„Das KKA der Silberjubilar feiert Asslem sei 1250 Jahr“

Unner dem Motto hammer eigelade mansche wu mer gehofft ham sind net kumm, Schade

Aber so wurd fer dies Johr des Motto gewählt mer ham die Joh aber net selbschd gezählt

Unser Verdeljahrhunert vum KKA ist klar bei dene 1250 war keener fun uns schun da

Ihr seid heit aber do, eich gilt unser Dank dodruf mol glei en Schluck vum Rebentrank

Uff Asslem, die Winzer uff eich un die ganz Bagasch heb ich jetzt mei Schoppeglas

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Ja nee is klar - Chaos - dofür steht´s KKA (Roland)

In Asslem is seit längem Brauch mer lache iber annere un iber uns aber auch

Also geht’s wie immer mit uns los dumm Zeich bauend sitze mer all im gleiche Floß

Meine Mutter hab ich vor Johre versproche es wird nimmer ibbers kotze gesproche

unseren Marcel fast jetzt sicher Mut aber los der saage en blaue Müllsack vorm Gesicht is a e Johr später net werklich gut

beim Umzug war der Kerl mim Trinke net zu stoppe bei de Kerwered war dann nix mehr mit Kerwe rocke

erschd gepennt, dann schwer gebroche so isser do hinne unner de Bank rumgekroche

keen Hafersack nee en blaue Müllsack als Ersatz gabs dann vor die kotzend Fratz

während alles annre wege de Kerwered johld ham Oma un Opa den Kerle hemgeholt

Ach im Verein war ebbes passiert unser Verlies wurd leider abrasiert

Die Anja hot uns mitgeteilt de Uli braucht Platz und das es em eilt

Nun musste mer den ganze Kram do drinn sordiere un uns nach langer Such e neii Adress notiere

Ihr glabt gar net wieviel Scheiss mer sammle un stable kann frogt emol beim Wagner an

Mit de Männer vun dem simmer faschd per du so oft fuhre mer dene Krempel zu

Was ibber blieb wurd fer zum Umziehe gericht des lief dann locker, war faschd e Gedicht

Drei Umzugsdach dann wars vollbracht un Kinnrum erstrahlt in neuer Pracht
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Den dohin hot uns die Reise verschlache glabt mers mer konnte ofangs a net dribber lache

Inzwische hammer uns do dro gewöhnt un uns des alles mit Regale und Gitterkörb geschönt

Nach langem hin un her hammer uns dann durchgerunge un ham „Burg“ als Name genumme

Unsrer Anja Herbschd en Hofknicks und viel Applaus mer danke dir fer johrelanges Asyl bei dir im Haus

Die Asslemer Kerb sie lebe….

Bevor die Hannah jetzt ans lese kummt tu ich eich was ganz neies kund

De Frank hot en gude Fang gemacht un hot die Jutta zum Standesamt gebracht

Still un heimlich sollts jetzt am Freidag bassiere do wollte die zwee zum Traualtar maschiere

Kee Wort zu irgendwem vun unsre Bande ich kann nur sage was e Schande

Doch mir sin schließlich des KKA a bei geheime Dinge simmer da

Un als die Zwee aus em Standesamt kumme wern se schun mit  Frack un Zyliner in Beschlag genumme

Ein Hallali un hallalo ich glab die warn dann trotz uns froh

Wir wünsche eich, mir sin jo nett uff alle Fäll viel Spaß im Ehebett

Uff unser Jutta un unsern Frank erhebt jetzt bitte eiern Trank

Die Asslemer Kerb sie lebe….

Mit mir sin wie immer zwee vun de Junge dran heit derfe die Hannah un de Sylvain ran

De Sylvain wurd schun in Sylwoi umbenannt obs am saufe liegt is mir net bekannt

Darum jetzt die Händ aus de Hosse raus un dann gebts bitte fett Applaus
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Es guckt was raus außem Blaue Haus - De Fahnenretter vun Asslem (Sylwoi)

Weil mers fun de Hütt heit jo noch net hatte unser Winzer sin jo obe immer am Beflaggen

Die Fahne wird erschd dann gehisst wenn alles ferdisch ogericht

Dann iss mer fer Gastbesuche bereit un beim rischdische Wetter geht’s rund ihr Leit

Nur wenns dann gege Obend geht ihr wisst was ich meen, es is dann spät

Dann wolle a die nur noch häm de Feierobend is in Sicht wie Scheen

Rucki zucki alles zammegepackt Fahn eihole? Schun verkackt

Vor lauder lauder ham se dann die Fahn noch hänge am Fahnestamm

un wir hamm en Spion in unsre Reih der besitzt die Überwachungsweihe

Wie des bei dem abgeht kann ich net genau benenne a wenn mer uns schun länger kenne

Ich nenn nur kerz des blaue Haus do guckt der scheinbar Mondags zuerschd aus em Fenschder naus

Daher is es em a noch nie entgange wenn do noch die Fahn gehange

Mondags bei gehisster Fahne geht der ab wie en ogreifende Hai un schreibts direkt in WhatsApp enei

„Fahnealarm, Fahnealarm mer kenne widder Lösegeld ham?“

„ener muss schnell nuff die Fahne rette um die dann irgendwu sicher einzubette“

Dreimol wurd von unsre Asse die Fahnenehre gerett der Dank defür war bislang net sehr fett
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Drum Sascha, Eugen und Miro losst eich saage wir kenne a e Weispende ohne die Kerb vertrage

Mit Weisherbst un Riesling macht er sicher nix falsch der laaft gut bei uns in de trockne Hals

Un wir sin immer, do druf kennt er wette an eirer Seit um die Fahn fer eich zu rette

A die Geschwindischkeit spielt debei e großi Roll an anerer mit unser Fahn des wär net so toll

Drum is dem Patrick, um anre vun de Fahn abzulenge, was eigefalle der lässt Audos uff dicke Stenner knalle

Mancher guckt jetzt e bissel bleed es is jo aber noch net so spät

Do kann die Hannah eich mo erhelle un ich trink ener uff die Schnelle

Uff die Fahn un ihre Retter de nägschde Schorle machscht bitte fetter

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Crash Bumm Bang - CrashCars in Asselem (Hannah)

letztes Johr hammer uns über die Raser in de Siedlung ausgelosse jetzt wird mol uff annere Pilote geschosse

denn wahrscheinlich is es fer eich a bleed wanns immer nur um schnelle Audos geht

drum ham manche Bürger was gemacht net immer ham se debei gedacht

aber ich fang mol vorne an de Schluss kummt aber a irgendwann

als Helferin fer de Kinnergarde uff de Hütt an Ort un Stell ruck zuck hot de Ford e kleeni Dell

als die Conny hat hämwolle gehe lässt se ihr Audo nadirlich net do obbe steh

e bissche vor un e bissche zurick un schun klappts mit dem Rumdrehtrick

so die Theorie vun Meyers Conny doch e Audo is kee Pony

a de Wendekreis sollt se immer beachte des hot se gemerkt als die Vorderachs 30 cm no unne krachde

do war dummerweis e Fursch in de Wingert gemacht falls es beim Uwetter odentlich kracht

de Ulf un e paar annere ham de Ford dann ogehobe un e Stick no hinne geschobe

jetzt war de Weg fer die Hemfahrt frei un die Conny vor Glick ganz high

ei Patrick du brauschd jetzt net so zu lache loss der Kerl sei Golfche efach uff en Flesbrocke krache

de ganze Dag steht des gudde Stick im Hof un nix bassiert kaum fahrt de Patrick no Mannem un schon werd en Fels rasiert

Bilder bei WhatsApp im Minudetakt „guck mol de Nücken hots verkackt“
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So Meldunge am Laufende Band des Cabrio hochgebockt uff dem Stee links der Einfahrt stand

Zum Glick is der Karre net uff die Woistroß gerollt De Patrick wees heit noch net was des Ding do wollt.

Ens noch, des is so megamäßisch geil wenn ehr jetzt vorbeifahrt liege unnerm seim Opel Unnerlegkeil

A de Gaul Mathias war Richdung Schneggefarm vor Ort zog en silberne Fokus vun em Hubbel fort

Leider ist hier net bekannt wer so beknackt fährt durchs Asslemer Land

Unser Roland saad immer das jeder in unser Kerwered mag des is de ultimative Ridderschlag

A in Grünstadt is des scheinbar so des Woigut Bengel griff hier bei uns ins Klo

Hot sein silberne Polo Richtung Hütt obbe im Wingert versenkt den sieht keener hot der bestimmt gedenkt

Hot aber die Rechnung ohne de Roland gemacht der hot des mit seine Hunde entdeckt un hot schwer gelacht

Vun unne gar net zu sehe muschd erschd e Stick de Grasweg hochgehe

Fer sei Kerwered immer uff de Such no gudde Geschichde hot er bei Eugen nogfrogt er will jo schlieslich dichde

Wem gehert dann des Fahrzeug mit dem erkennbare Mängel de Eichern saad dem Grünstadter Woigut Bengel

Do sehter wie verzweifelt die sinn wolle mit aller Macht in die Kerwered rin

Um weiterem Flurschade in Asslem vorzubeuge konnt ich mei Mitglieder fer was iberzeuge

Statt alles kabutt zu fahre um in unser Kerwered zu kumme wern jetzt a Naturalie in Form vun Woi genumme

Stellt efach e paar Kischde bei uns hin gute Geschichte sin beim Roland a so immer drin
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Jetzt kummt glei de Sylwoi widder dran weil ich mim troggene Hals nimme quatsche kann

Wege de Audofahrer un dene ihrer Fahrkultur stoße mer jetzt a uff Mutter Natur

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Schlacht der Giganten – Matthias und Michael sie sich nannten (Sylwoi)

Unser Firme Schubkärchrenne is e Wucht vor allem seit de Schroth Michel de Sieg fer sich verbucht

A im Vorfeld gebts immer uff die Socke alle versucht der schun mit Worde zu schocke

Un e Trainingslager hot der Kerl sich ufferlegt is täglich de Hütteberg nuffgefegt

Nur mit Vollgas, des is jo klar halbe Sache lässt de Michel net an sich dra

Mit jedem gebts verbal en geschpielde Streit un alle Gegnern die Niederlage er prophezeit 

Doch a de Matthias Armbruschd is so en Kamerad der is sich fer so Spielchen net zu Schad

Hot a e Team an de Start gebracht un schun hatte mir die scheenschte Schlacht

Tage und Woche vorher hamm die sich gedisst nur zum Spaß damit ers wisst

„Bis du ins Ziel kummsch do grieg ich schun Schrumbel“ saat do ener zum anner Kumpel 

Highway to hell kennt mer do sage aber des kann net jeder vertrage

De Höhepunkt der verbale Hatz gabs dann am Pipiplatz

Mondag Mittag kerz vor vier gab de Michel dann des Psychotier

Unseren Maier stand mim Armbruschd am WC Container an do schleicht de Michel sich vun hinne an de Matze ran

Schnappt den und nemmt en in de Arm „horsch Alder, nochher bischte de dran“

Gebt dem Matthias en knaggische Stumper un fährt sich mim Daume von rechts no links die Gurgel runter
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Die Dame vorne dro wurd richdisch blass die wees jo net des is nur Spaß

Im erschde Moment hot unsern Roland schun gedacht die hot sich schon vorm Lokus nass gemacht

un hot, wie es sich fer ener vum KKA gehert sich ihr ogenumme „horsche se mol, sie verstehn des verkehrt“

der Glaube war do un ihr Mimik sichtlich were entspannt in dem Momend hot de Michel 50 Meter weider die nägschd Salve abgebrannt

„Armbruscht ich hab dei Gebabbel satt“ „nochher mach ich dich do unne uff de Gass dann platt“

Als Abschluss hot de Schroth noch die Fauscht in sei Hand geknallt un hot dann beide Händ wie beim Bruce Lee zusammegekrallt

Fer die Fraa war des dann doch zuviel selbschd des Brunze is jetzt kee lohnendes Ziel

Die is mitte aus de Schlange getürmt als ob se em Michael sei Fauschd schun im Nacke spürt

Am End war es alles wie gedacht un genau fer unsere zwee  Asse un a eich gemacht

De Michel hot die Mannschaftswertung gerockt un de Matze hot denn dann mit de große Runde geschockt

Spaß hatten alle die devor, debei un denoch des mitbekumme ham die die net do warn… ihr seid arm dran

Fast eich e Herz un kummt morge vorbei JAAA a de Matze un de Schroth sin were mit debei

Fer Ägdschn is also uff jeden Fall gesorgt un fer Willige ham mer a en Startplatz besorgt.

Uff de Matthias, de Michael un unser Schubkärchrenne um die Prodagonischde nochmol beim Name zu nenne

Stimm ich jetzt o unsern Kerweschrei ich hoff ihr seid all mit Innbrunschd debei

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Ode an die Hütt - Mer gehe uff die Hitt (Hannah)

„Mer gehe uff die Hitt“ o ham die Kinner immer gerufe un ham gescharrt wie wild mit de Hufe

Die Welt war immer rosarod wenn dehem de Hüttebesuch wurd ogedroht

E Paradies fer jung un ald un a de Schorle do oschdänisch knalld

In de Hecke kanschd super Lager baue uff de Sitzbänk die Rheieben überschaue

Oder die Jugend is die Quell am besetze während Babe un Mame die Libbe mit Schorle benetze

Un wann die Quell dann abgecheckt werd sich halt mim Rollsplitt eigedreckt

Dezwische gabs dann a e Brotworschd un a en Traubeschorle fer de Dorschd

Mir ham noch kee Kind gesehe des gesaad hät hier is net schee

Alle sin am obend dregisch wie die Sau sicher es gibt a mol e auau

Aber glicklich un zufriede geht’s dann häm nägschd Woch widder des wer scheen

Un die Jungs vun de WWG ich muss saa mir dud des weh

Ham net mehr alle so de Drall noo auße hin is die Luschd fer die Hitt scheins all

Jeder guckt das er die Hitt abgebe kann hot den Vordeil mer muss net selber dran

Klar, a mir wisse des schaffd sich net vun alleen aber unser Hitt is megascheen
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Un mol ehrlich im weiten rund dud jeder sein Neid uns kund

Jeder hätt gern so e geiles Teil an some Ort da nur wir des ham bleibe wuannerschd die Leit halt fort

Wie betörend des Hüttche wirkt habt er vorhin beim mir jo schun gehert wo de Bengel vor lauder Bewunnerung in de Acker fährt

A die Touris sinn immer vun de Roll „mensch was habt ihrs do obbe so toll

Aber es is eich jo bekannt mit dem Prohpet im eigne Land

Nur bei de Verbrecher ist unser Hitt de Hit die mene mer nemme do nuff Millione mit

ham Dere un annere Dinge zerstärt als ob des net em annere gehert

A irgendwelche Deppe ham unser Hitt besucht ham sich sogar als Holzfäller versucht

Ham de Birkebaam devor malträtiert sodass nur noch en radikale Astschnitt sich rentiert

Nur ens nemme die Trottel mit de Hass vun jedem Freund unsrer Hitt

Mer soll jo kem was böses wünsche un rumsülze aber eich wünsch ich Furunkel in de Arschfalt mit viel Pilze

Bei jedem hocke soll de Arsch eich brumme wenn ihr uff so dumme Gedanke kumme

Domit soll die Ode an die Hütt beendet sei ich brauch jetzt schnell ein gude Schluck Wei

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Das Licht – grün, gelb, rot – ich find hier bald de Alderstod (Hannah)

Ferienzeit is Stroßebau zeit des is eich sicher bekannt ihr Leit

Diesjohr war es dann soweit beim Gaul-Triebel mache sich die Baumaschine breit

die Stroß wurd nei gemacht so informiert die Stroßewacht

die Schlaglöcher uff de Seit vum Bernd ware wohl doch zu groß un jetzt is uff de Gass de Deifel los

während de Arbeite war jo klar is die Ambel a net a

doch wus dann rum war konnt mer denke die dud de Verkehr jetzt widder lenke

A bei uns in Asslem is des so gewess die ham wohl nur des eistelle fun dem Lichtle vergess

Wu de vorher hoscht fahre kenne wann nix kam hogscht jetzt im Auto un de Motor wird langsam warm

Bis nunner zum Storch ham die Karre gestanne die Ambeleistellung is e große Panne

A aussem Holzweg war uff die Woistroß kee entrinne die denke wohl all „ wenn du vor mir bischd, bin ich jo hinne“

Also hot dich vun dene Deppe a kenner rausgelosse un die Minude sin nur so beim Stehe weggeflosse

Wende ganz schlau gewese bischd hoschd gedenkt „durch die Siedlung bin ich schnell entwischd“

Pfeifedeckel kann ich eich nur berichde do warschd nur noch Audos mit KIB am sichde

Die sin nämlich gar net bleed un ham gemerkt das die Hauptverkehrsader jetzt durch de Auweg geht

Also bischd im Schleichgang durch die Siedlung gerollt is des des was die Feinstaub Diskussion immer wollt?
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Aber mer soll jo net nur motze die Schaffer warn werklich am Kleckern un am Klotze

Frieher war do Kraterlandschaft mit dausend Knubbel jetzt is die Stroß glatt wie en Kinnerarsch un hot keen Hubbel

Seit ungefähr einer Woch is es a Fakt die Ambel laaft widder imme gscheite Takt

Der Ambeleisteller hot jetzt wohl gerafft das mer do de Weg zur Arbeit net schafft

Uff die Ambel un de richdische Takt den vorher war des voll beknackt

Die Asslemer Kerb sie lebe….
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Das Ende naht – es wird jetzt Zeit (Roland)

Soweit die Uffarbeitung vum letschde Johr ich kann eich saa s is alles wohr

Fer unser Hannah en große Applaus sie zog sich sauber aus der Affär do raus

A de Sylwoi hot sei Sach ganz klasse gemacht ihr han jo zwischedrin a viel gelacht

Daher auch hier en tosende Applaus dann sinn die zwee fer heit hier raus

Morge Obend des wisst ihr hoffentlich all machts obbe im Wingert en große Knall

vorab in gewohnter Manier werd ich do unne uff de Gass zum Tier

des alljährliche Schubkärchrenne sollt mer besser net verpenne

Ägdschn, Spannung, meischdens e bissel Blut des fand schun Julius Cesar gut

a die Knaller mim Audo uff de Streck jag ich eich wie immer weg

die dabbische Parker sollte besser wuanerschd halde ich hab ver morge Frau Birkenheuer widder scharf geschalde

ab 16 Uhr sin die Kinner dann am sause un sin sich bei Niederlage die Hoor am raufe

Showdown dann mim Michel ab 18 Uhr do geht’s ab wie bei Ben Hur

Dezwische werd noch en Gewinner gesucht der oder die hot alle Weine versucht

A die Luftballons sin widder am Start ich hoff das diesmol jeder wart

Zusamme wern die losgelosse un dann der geile Oblick genosse



Seite 16
Beim Matthias sim mer am Dienschdag 20 Uhr zu Gaschd fer die Kerbebeerdigung mache mer do Rast

Fer heit en dank an eich do unne ihr seid were zu uns kumme

Habt an de Umzugsstreck Stimmung gemacht un bei de Kerwered iber unsern Bleedsinn gelacht

A an die Umzugsteilnehmer geht en Gruß danke, schee das er do wart, Servus

A mir packe unsern Kram jetzt ei guckt efach morge were bei uns vorbei

Den das KKA is morge widder fer eich da

Schluss, Ende und ich bin jetzt raus trink nur noch schnell mein Schorle aus

Heit is jetzt also unser Show vorbei noch emol gebts den Kerweschrei

Die Asslemer Kerb sie lebe….


