Hallo Schlierbach, Schoffem, Langscht un Klescht,
gegrüßt seid ihr uff unserm Fest.
Un all ihr Leit aus Nah und Fern,
von de ganze Welt, mir houn eisch gern.
Seid gegrüßt hier in unserm Zelt,
mit hoffe, das eich de Kerbspruch gefällt.
Mir hawe wieder gesammelt viele Sache,
manche zum greune, manche zum lache.
Mol widder is e Johr verflosse,
seit mer ham die letzt Kerb genosse.
Doch jetzt is die Kerb wieder hier,
mit ner Bar, mit Musik und es gibt ach Bier.
Doch loßt eisch beim Esse und Tringe nit unnerbresche,
wenn mir hier sou rischdich uff die Pauke dresche.
Unser Schlierbach, des is zwar nit grouß,
doch is bei uns immer was lous.
Was mir fer Theme houn, werd ihr jetzt hern,
un wens betrifft, soll sich dodrou nid stehrn.
Es werd nid weiter rumgeschwätzt,
mir fange an,
jetzt werd üwwer die Schlierbacher Begewweheide gehetzt.

1.)

An em Sonntag im April spielte de FSV gegen die Türke aus
Bawehause,
da blieb natürlich keiner zu Hause.
Auch die Fans aus de Südkurve warn stark vertrete,
bis uff einen weil der wieder Pfeil und Bogen quälte.
Er kam dann abends mit soim gefälschte Ferrari,
und dachte hier geht voll die Party.
Eilig und flink wie ein Wiesel,
vergaß er im Auto sein Schlüssel.
Er lief zwei, drei Schritte vor und dann wieder zurück,
schaute ins Auto und dachte sich, oh shit.
Da hot de 14er sein Bruder ougerufe,
und schrie ins Telefon komm in die Hufe.
De Bruder hat sich von de Couch erhowe,
un hot erst mol die Männerschuh ougezoche.
Er hat de Ersatzschlüssel vom Punto gefunne,
un de Weg uff en Sportplatz in Angriff genumme.
Wir stande owwe und sange:
Ohne Sattel ohne Pferd hier kommt Gerd.
Die ganze Jugend hat vor lache schon geflennt,
dann kommt er tatsächlich in soim weiße Unterhemd.
Bauch noi die Brust raus,
so stieg er aus soim Auto aus.
Er hat de Schlüssel überbracht,
un sich wieder uff de Heimweg gemacht.
De 14er hat es Auto endlich uffgeschlosse,
un dann mit Pfeil und Bogen geschosse.
Un die Moral von der Geschicht:
Vergess es nächste mol doin Schlüssel nicht,
sonst kriegst du von doim Bruder a poor gewischt.

2.)

Dies Johr ham mehr ach die Dornheck im Kerbspruch debai,
mir grüße von hier owwe die Leut von Schlierbach zwei.
Ach dort is immer was los,
da mache sich sogar die alte Schlierbacher manchmal in die Hos.
Do wohne e paar Leit,
die kennt mer weit un breit.
Früher ham mer ach immer e Stroßefest gemacht,
doch die aus de Dornhecke ham oans für sich allo gehabt.
Dies Johr ham se es erste mol richtig was gerisse,
da kennt mer sich grad in die Hos noi pisse.
Letztens is da was passiert,
des hat sogar de Rüdi nit kapiert.
Der wollt mol mojends zur Lilli gehn,
doch kaum aus em Haus raus, konnt er die Welt nit mehr verstehn.
Denn vor seine Ache is e Schwimmbad vorbei gefohrn,
do greift sich de Rüdi erst mal an die Hoorn.
Er denkt sich, ich bin doch nit im suff,
oder macht die Gemoa jetzt werklich uff de leere Bauplatz e
Schwimmbad druff.
Wenn des so wäre, dann wär des schee,
dann könne da nämlich nur Leut aus Schlierbach zwo hingeh.
Doch der gedanke war dann wieder glei verschwunne,
als des Schwimmbad is an em bebaute Bauplatz ougekumme.
Dort wurd des in de Keller von em Haus transportiert,
un glei für Wasser präpariert.
Nun kann noch jeder des Becke anschaue,
bevor se demnächst die Kellerdecke druff haue.
Un nun hofft jeder aus Schlierbach zwo,
hoffentlich is des Haus komplett bald do.

Denn dann könnte alle Leut dort schwimme geh,
des wär ganz besonders schee.
Und die Musik spielt dazu:
Pack die Badehose ein.

3.)

En Mann in Schlierbach, jeder werd ihn kenne,
tut sich im Sportlerheim gar nit mehr benemme.
Früher hat er in Schlierbach selbst mal gespielt,
hat ach mal e Tor geschosse, ach wenn er nit hat gezielt.
Doch irgendwann gabs große krach,
in Schlierbach zu Spiele war schließlich nit soi Sach.
Er is gewechselt zu em annere Verein,
un dachte dort wird’s anders sein.
Doch der krach der fing dort wieder an,
mer halt schnell gemerkt, die Vereine sin nit schuld daran.
Er is noch paar mal gewechselt bis er in Kleestadt dann war,
un schließlich als Jugendleiter de absolute Star.
Wie so oft fing de Zerkus dort wieder an,
so das er wieder nach Schlierbach kam.
Er wurd ach hier dann Jugendleiter,
dass war ganz besonders heiter.
Er hat die Jugend uffgebaut,
so hört mer aus soim Mund de laut.
Jugendleiter war er nit lang gewese,
die Jugend selbst sei dran schuld gewese.
Er fing an zu meckern un de Verein schlecht zu mache,
er spielt ebe immer mit unfaire sache.
Zum Schluß wollt er sogar aus em Verein austrete,
un er wollt ach das mir nächst Jahr in de C-Klass antrete.

Er kommt immer noch un tut meckern Sonntags beim Frühschoppe,
un wenn mer zu ihm was sacht tut ihn des nit Bocke.
Er stotert dann vor sich hin,
do guck, guck, guck mal wie schlecht die sin.
So oaner im Verein des is nit gut,
den schließlich macht der de Spieler ach kein Mut.
Und die Musik spielt dazu:
Fussball ist unser leben.

4.)

Die Gladbachfans vom FSV worn mol wieder on tour,
mit genug Sprit fande se ach die richtige Spur.
Es Gemeindebussje ham se genumme,
un sin ach wirklich bis nach Gladbach gekumme.
So gegen eins sin se dort oigetroffe,
un worn schon ziemlich besoffe.
Aus em Auto raus in die Kneipe noi,
da sahen sie die Bedienung, und fande die ziemlich foi.
Es Altbier floss in Schare,
dann mußte se de Stiel fasst ins Stadion trage.
Sie sin dann zum Stadion gelaafe,
wegen zu viel Alkohol gab`s für de Thommy dann ne Strafe.
Die Bulle nahme ihn am Arm,
un sagte du gehst besser wieder hoam.
Er fragte was wollt ihr von mir,
macht so kein Scheiß und gebt mir lieber noch a Bier.
Des fande se garnit so gut,
un schleppte ihn an die nächste Pommesbud.
De Thommy stand dann fasst es ganze Spiel vorm Tor,

un dachte des is doch nit wohr.
Moi Borussia ohne mich,
das geht doch nich.
Soi Tochter sagte mach dir nix draus,
ich erzähl dir dann alles zu Haus.
Die letzte viertel Stunn wor de Hit,
die Tore warn offe unn ach de Thommy bekam es letzte Tor noch mit.
14 Tage später ham se a Wochenendticket genumme,
un sin mit de Bahn wieder in Gladbach ougekumme.
Aus em Zug raus direkt ins Stadion roi,
diesmal kam ach de Stiel mit noi.
Es mußt ewwer wieder was geschehe,
de Osti fragt hobt ihr moi Telefonzell gesehe.
Wo is des Ding denn hin,
ich hat`s doch ewe noch in de Hänn.
Er hat es wohl verlorn,
de Schorty läßt grüße, denn dem is des ach schon passiert vor a poor
Johrn.
Als es Spiel aus wor wollte se hoam,
doch em Thommy soi Fraa war so loam.
Die Männer ginge vor,
un sie trank noch a poor.
10 Minute später is se aus de Kneipe gegange,
un fragte sich wie soll ich jetzt zum Bahnhof gelange.
De Bahnhof hat sie zum Glück dann bald gefunne,
dann ham se de nächste Zug nach Mainz-Binge genumme.
In Binge war dann Endstation,
da nahme sie sich e Pension.
Im Zugwagon war noch e Plätzje frei,
des hat genau gelangt für unser drei.

Am nächste Mojend mit den Worten: Bingen hier Bingen, aus em Schlaf
gerisse,
ham se sich in Schale geschmisse,
un sin gerannt ganz schnell und geschwinnt,
zu dem Zug der sie nach hause bringt.
Un die Moral von der Geschicht:
Wenn ihr wieder eine Reise tut,
sauft nit so viel das geht nit gut.

5.)

Wenn mer für´n Kerbspruch sache brauch,
bekommt mer immer wieder e paar von de Gymnastikfraue, die kenne
sich aus.
Doch was is eigentlich wenn denne selbst was passiert,
was mit sicherheit jeden hier interresiert?
Wenn se selbst betroffe sin tun die nix zu uns sache,
nit das mir die im Kerbspruch oitrache.
Doch dieses Jahr da kam es raus,
weil ach annern Schlierbacher Leut kenne sich aus.
Am Montag nach Pfingste hat mer sich getroffe,
mer wollt Wandern un hat ach oan gesoffe.
Als Ziel hat mer die Höf in Wenigumstadt anvisiert,
un hat en Plan gemacht das mer sich nit verirrt.
Es ging los, de Bruchwech nuff durchs Feld,
bis zum Wartturm, da hat mer die erste Pause in aussicht gestellt.
Danach gings weiter em Ziel entgege im schnelle Schritt,
un mer guckt noch mal schnell das jeder geht mit.
Es wurd danach links un rechts mal abgeboche,
un de Weg der hat sich sehr gezoche.
Wenigumstadt muss doch jetzt glei komme,
so hat mer de Weg in richtung zu de nächste Häuser genomme.

Un schließlich konnte se die Welt nit mehr verstehn,
als se plötzlich in Pflaume drin stehn.
Sie ham sich halt total verlafe,
un konnte des erst gar nit klawe.
Sie sin dann weiter un ham ihr Ziel doch noch gefunne,
un ham sich dann erst mal oan zur Brust genumme.
Un die Moral von der Geschicht:
Verheimlicht de Kerbborsche koa Thema,
wir grieges sowieso raus, früher oder späta.

6.)

Unser Schlierbach is zwar klein,
aber dafür ist es sehr fein.
Bei uns gibt es nirgends Dreck un Schmutz,
sogar beim Schofsbecker in de Hall is alles sauwer geputzt.
Die Gasse glänze im ganze Ort,
do will mehr am liebsten nit mehr fort.
Un für des feine un sauwere Schlierbach,
sin Samstags morgens alle Leid zum Gasse kehrn wach.
Vor e poor Joahrn hat uns ja unsern KFZ Meister beglückt,
als er hot sich mit ner Kehrmaschine bestückt.
Des gonze Owerdorf wurd gekehrt,
so hatte mir Kerbborsche ihn geehrt.
Awer ihr Leid hört gut zu,
in Schlierbach gibt’s jetzt e Fraa die macht sauwer mit em
Samthandschuh.
Die hot die Gass nit oafach gekehrt,
sondern hat die Gass so richtig verehrt.
Den do an de ehemalische Sporkass in de Korf,
werd mit de Audos gefohrn un des voll Stoff.

Do debai entsteht viel Dreck,
und der muss ja irgendwie ach wieder weg.
Sie dacht sich do hilft koan Besen mehr,
do muss was besseres her.
Also nimmt se so e elektrisches Teil,
des Kabel defür is ach gelescht glei.
Aou des Ding und losgelecht,
und sie behält natürlich Recht.
Der Dreck geht weg des wor doch klar,
so en Staubsauger uff de Gass is halt Wunderbar.
Ab sofort wird koan Besen mehr ougeriert,
sondern alles mim Staubsauger ausprobiert.
Die Gass is jetzt sauber wie nie,
do gehn sogar die Autofahrer in die Knie.
Die fohrn jetzt all üwer die neu Stroß,
und so is uff der oaner Gass fast nix mehr los.
Nur beim Kerbumzug wird sie richtig benutzt,
und danach von der Fraa bestimmt wieder mim Staubsauger geputzt.
Und die Moral von der Geschicht:
Willst du nun en Staubsauger kaufe bekommst du koan,
den ganz Schlierbach hot bald oan.

7.)

In unserm schöne Ort,
herrschte dies Johr rischtig Fieber beim Fußballsport.
Gut los ging es zwar nit,
den irgendwie warn unsere Männer nit fit.
Wenn mers in de Hinrunde hot geseie,
hat mer gedocht,
mit dem Gekick könne mer glei in die C-Klass geie.

Zwar stand dies johr zum erste mal des Derby geie Schoffen uf em Plan,
doch en Sieg konnte mer geie die ach nit oi fohrn.
Geplant hatte mer schon uf em Sportplatz en Tennisplatz oder en
Swimmingpool,
des fände mer im Gegenteil zu dem Gekick rischtig cool.
Ach geplant hatte mer en Irish Pub,
doch dafür ging die Rückrunde richtig ab.
3 Superstars hatte mer geholt,
un ach die Südkurve hot ihr erst Plakat gemolt.
Geschriebe ham se “Wir packe des Wunder von Schlierbach,“
den ach die Fans machte jetzt richtig krach.
Sieg nach Sieg gingen wir nach Haus,
alle warn glücklich ach unsern Vize de Eulers Klaus.
Uffgeholt hatte mir den Rückstand glei,
un ach die Südkurve war bei jedem Spiel dabei.
De Zusammenhalt war riesen groß,
bei jedem Spiel da war was los.
De Fanclub war de beste weit und breit,
und bei jedem Spiel war e neu Schild bereit.
Geschafft ham mers in die Relegation,
was vorher keiner glaubte, wir wussten das schon.
Im Elfmeterschiesse wurde die Klasse gehalte,
weil em Stiel ein Ball genau in die Hände brallte.
Bei de Party unterwegs war beinahe de Bus umgefalle,
und wir konnte nur noch lalle.
Dann sin mer in Schlierbach ougekumme,
und drehte noch ne Ehrenrunde.
Gefeiert hom mir bis in die Morgentstund,
un Freitags danach hatte mer dafür widder en Grund.
Denn die Scheffemer des war klor,
bleibe noch bei uns e ganz Johr.

Jetzt geht’s deshalb wieder rund,
un ach de Schorsch hot die bäll schon uffgebumt.
Und die Moral von der Geschicht:
Uff em Plakat stand “2004: Das Wunder von Schlierbach,“
des war schon heiter,
Jetzt schreibe mer “2005: Das Wunder geht weiter.“

8.)

Unsern Betonbohrer aus em Oberdorf,
hot des Johr ach wieder geland en riesen Worf.
Gut säge kann er des hot er schon bewiese,
awer ach soi Esse dut er gern genieße.
Mit seiner Tochter wor er in Schoffen unerwegs,
gesucht ham se e Restaurant und koa Discothesch.
Gefunne ham se es ehemalische Försterhaus,
denn die gewe immer Pizza aus.
Er is dann noi und sacht na du Inder,
mach mal moi Esse für mich un moi Kinder.
Der Inder sacht es dauert e halbe Stunde,
da bestellt de Sally erst e mol e Runde.
Nachdem er genosse hot 2 bis 3 Bier,
war dann es Esse ach glei hier.
De Chef vom La Luna wollt jetzt kassiern,
da dut er de letzte Schluck Bier nabschmiern.
De Sally wollt zahle und griff in die Tasche,
do sacht soi Tochter Vadder du Flasche.
Kappiert hot er des glei,
denn er hat ko Geld debai.
Ohne es zu verrode sacht er zum Goldi,
moment ich muss erst e mol wo hi.

Do is er hinner uf de Klo gehetzt,
und hot en beim raushole fast zerfetzt.
Es war nur es handy macht euch koa Soje,
des mim pinkle klappt ach noch moje.
Er ruft unsern kerbborsch in Schlierbach an,
un fracht ob er für ihn was tun kann.
De Sohn fracht warum schallt das so,
ach ich bin grad im La Luna uf em Klo.
Was de Vadder wollt hot er glei kapiert,
un hot mit seine Kumpels des Geld noch Schoffen transportiert.
Kaum in Schoffen augekumme,
hot ihn de Wirt in Empfang genumme.
Er hot die Rechnung begliche,
und is glei weiter uff e Party noch Riche.
De Vadder war donn zufriede,
un konnt nun de Hunger besiege.
Und die Musik spielt dazu:
Wer soll das bezahlen...
9.)

Oa Johr is es schon wieder her,
do war es letzte mol hier unne uf em Festplatz richtig Verkehr.
Gefeiert hatte mer die Kerb 2003,
des weis hier jeder glei.
Sundochs warn alle zum Kerbspruch bereit,
und owends worn e poor Männer wieder mal breit.
Also sie warn ganz schei im Suff,
do gabs erst e mol von de Fraue e paar druff.
Oaner von denne hat ach noch die Nachtwache,
doch der konnt da drüber gar nit lache.

Den mojens um fünf kame e poor Sammler,
sie nannte sich die alde Rammler,
die wollte de Kerbkranz abhänge und verstecke,
damit sich die Leid am nächste Tag erschrecke.
Doch der Gladbacher Fan,
wollt des eigentlich net so gern.
Ewer dann Verantwortung hin oder her,
nach e paar Bier juckt des denn nit mehr.
Im Gegenteil er half sogar mit des Ding runner zu hole,
und die machte des jetzt wie die Pole.
Nach dem Super Klau,
Ging es für den Mann un soi Frau in ihr Haus, de Üwerwachungsbau.
Dahoam ougekumme,
war er sichtlich benumme.
Jetzt musst er erst mal uff de Klo,
und er war froh als er war endlich do.
Drufgesetzt des Geschäft gemocht und dann runnergedrückt,
zur gleiche Zeit hot ihm soi Fraa Kaffee in soi Tass geschütt.
E halb Stund später fragt sie sich,
wo bleibt mein Gatte des gibt’s doch nicht.
So geht sie ins Bad um zu gucke was is los,
und da sitzt er uff em Klo, schläft und hot sogar noch unne die Hos.
Er schläft in einem eins a Stil,
wie sein Vorbild de Gladbacher Torwart Stiel.
So muss sie allein ins bett geh,
ihr Mann find uff em Klo ja ach ganz schee.
Und die Moral von der Geschicht:
Vergess uf em Klo doi Bettzaisch nicht.
Und die Musik spielt dazu:
LaLeLu

10.)

40 Jahr wurd er im Dezember alt,
doch gefeiert wurd erst später,
denn soi Fraa hatte ach bald.
Gefeiert wurd dann im Januar im Sportlerheim,
und dazu luden sie viele Gäste ein.
Als Aprés Ski Party wurds gemacht,
und an die richtige Dekoration wurd auch gedacht.
Viele Leid vom FSV und von de Arbeitskollege sin gekumme,
und ham sich e paar zur Brust genumme.
Musik hatte se ach dabei,
gemacht hats de Shorty, Gemerckt hot mers glei.
Es wurd viel getanzt und gesunge,
und e paar Kinder sin ach rumgesprunge.
Bei denne Kinder wor ach de klenste debei von de Post,
dem soi Eltern ham währenddessen geprosst.
Oaner von denne Heizungfuzzis,
verhielt sich gegenüwer dem Klone ganz schei mies.
Do is de Vadder uff gehippt,
und hot noch schnell e Bier napp gekippt.
Und hot dem Kerl dann oa verpasst,
das der nit mehr weis wie er haast.
Bei dieser Aktion ham se Bier uff die Musik geschitt,
do is der Shorty im Dreieck gehippt.
Er packt soi Sache zusamme,
und is dann stifte gegange.
Die Musik war dann aus,
und die Frau King spendete Applaus.
Sie hatte die Schnauze voll,
und meinte diese Party is ja toll.

Der King sachte dann zu ihr,
dann bleibt halt net hier.
Wie gesagt so Getan,
dann ging sie heim mit viel Elan.
Em King dem gings am Arsch vorbei,
gefeiert hom se dann wieder glei.
Und die Moral von der Geschicht:
Es spielt doch überhaupt keine Geige,
wenn die Heizungsfuzzis und die Post sich streite.

11.)

Letzt Johr uff em Winzerfest warn die Schlierbacher ach wieder debei,
un de Woi floss nur so in die Kerle noi.
Ougekumme erst mit`m Bus,
ginge se die letzte poor Meter dann zu Fuss.
Am Bierstand wurd dann oa Bier noch em onnern noi geknallt,
es is zwar a Woifest ewwer so sin se halt.
14 Bier, es ging ratzfatz,
da zoge se los zu de Woiständ uff em Marktplatz.
Sie machte sich glei uff die Socke,
doch bis do hie bleibt die Kehle trocke.
Als die Schlierbacher kame war alles außer Rand und Band,
sie tranke ihrn Woi und zoge von Stand zu Stand.
Em Sauer soi Dochter wundert euch nicht,
verzog nach em dritte Woi leicht das Gesicht.
Doch egal sie soff weiter denn sie wollt es ja packe,
bis zur Operationsfähigen Gesichtsbaracke.
So um Uhres 11 ging de erste Bus dann ab,
doch da machte von uns noch keiner schlapp.

Nach einer weiteren Stunde und drei Wein,
fuhren wir mim letzte Bus dann heim.
Im Bus ging das Drama erst richtig los,
denn oaner von de Kerbborsche machte em Sally Flecke uff die Hos.
Es war ewwer nit des einzige Drama das geschah,
denn es mußt noch jemand breche, nach so viel Bier und Woi,
is des fast schon klar.
Dann gings los Striptease im Bus,
die Kim sagte das des jetzt soi muss.
Die Bluse war voller Flecke,
drum zog sie se aus un warf se in die Ecke.
Sie stieg dann in Schlierbach aus em Bus aus,
un ging ohne Bluse nach Haus.
Als de Busfahrer die Sauerei dann hat gesehe,
dachte er wohl nächst Jahr könne die zu Fuß uffs Winzerfest gehe.
Und die Musik spielt dazu:
Saufen, Saufen, Saufen.

12.)

Es war Donnerstag vor noch gar nit langer zeit,
da war mer mal wieder uff em Sportplatz bereit.

Mer trifft sich dort nach em Training um Sache zu klärn,
um Spielpläne zu schreiben un manchmal um sich zu beschwährn.
So war es ach im Sportlerheim vor zwoo Woche,
die wichtigste vom Vorstand ham kurz was besproche.
De King war dabei un vom Spielausschuß e paar,
un de Kurze vom Bersch, des war klor.
Was die gerett ham waas keiner so genau,
danach warn se uff jedenfall doppelt so schlau.

Es Gespräch war rum, man trank soi Bier noch aus,
dann ginge die erste langsam nach haus.
Ach unsern Mann vom Bersch macht sich uff de Weg,
da ja morsche wieder die Arbeit uff soim Plan druffsteht.
E paar sin noch da die trinke ihr sache,
bis die sich ach uff de Heimweg mache.
Die letzte wollte gehen es wurd ach Zeit,
als plötzlich es Telefon geit.
Dran is de Kurze, der hat e Problem,
er kann soi Handy nämlich nit sehn.
Guckt mol bitte, vielleicht is es im Sportlerheim drin,
so guckt mer schnell in jede Ecke hin,
doch es Handy wurde nit gesehn,
so tut mer dann nach Hause gehen.
So hat er mol wieder e Handy verlorn, de Kurze vom Bersch,
deshalb heißt er ja ach Handy-Zwersch.
Und die Musik spielt dazu:
Das ist alles nur geklaut.

13.)

Ach dies Johr war´n bei de Feierwehr uff em Pfingstfest,
wieder ziemlich viele Gäst.
So um 18 Uhr ihr wisst ja bescheid,
hat die Jugendfeuerwehr am Rathaus ihr könne gezeigt.
Im Anschluss wurd des erste Fass angestoche,
kurze Zeit später ham die erste schon gebroche.
Später am Abend kame noch die Fussballer vorbei,
un kloppte sich e paar Bier in de Kopp noi.
Die Scheffemer liese ihre Fahrräder stehe,
denn des mim Gleichgewicht halte wollt nit mehr so gehe.

Wegen de Kersch musst de Frühschoppe am Sonntag entfalle,
des hat einige Leut gar nit gefalle.
Sie ginge halt später bei die Feuerwehr,
un tranke dafür um so mehr.
Zwischendurch musste se ach emol was esse,
sonst hätte se gleich unnerm Tisch gesesse.
Die Anlage von de Feuerwehr war nit so e Rohr,
da stellte de Ray Jones es Auto vor´s Tor.
14 mal es Lied Nummer Acht,
da ham se die Nacht zum Tage gemacht.
Sie finge an uff de Tische zu tanze,
dabei war ach einer mit em richtig große Ranze.
Der Jenische nahm sich de Sally zur Brust,
komm mir tanze mal oan, du hast doch lust.
De Ray Jonas war dann ach super dabei,
un dachte sich, jetzt tret ich mal in die Feierwehr oi.
Unnerschriebe war der Wisch dann glei,
un beim nächste Einsatz is er bestimmt dabei.
Und die Musik spielt dazu:
Du hast mich tausend mal belogen.

14.)

Die Schlierbacher kerb ist einfach Klasse,
drum tut es de Schofsbecker ach mol Krache lasse.
Wie ihr all wisst schafft er uff em Flughafe,
wenn er nit gerade hüte tut sei Schafe.

Letzt Johr hat ers a bissje üwertriebe,
trotz allem musste er zum Flughafe fohrn, um sei arbeit zu beginne.
Doch hatte er die Flugzeuge doppelt gesehn,
drum musste er zum Doktor gehn.

Der checkte de Schofsbecker mol richtig dorsch,
und stellte fest, der is ganz morsch.
Ich glab es is besser du gehst jetzt haom,
du tust heut kao Flugzeuge mehr auf´s Rollfeld fahrn.
Wenn der Doktor sowas sacht,
werd des natürlich glei gemacht gemacht.
Doch dann fing es Problem erst an,
wer fährt mich dann?
En Busfahrer ham se gefunne der hat gerade Zeit,
drum stand soi Vehicle glei fern Schofsbecker bereit.
De Werner ging neu,
un do saß kaonner treu.
Kein Platz war bestezt,
trum hat er sich in die 1. Reihe gesetzt.
Die fahrt ging los uff die A3,
außerm Schofsbecker war koaner debei.
De Fahrer hat sich ach gedocht,
sowas hab ich ach noch net mitgemacht.
Er ist gefahrn die lange Strecke,
aber ich`s sags euch, es war zum gute Zwecke.
De Bus ist in Schlierbach ougekumme,
da wurde de Fraport Bus in Empfang genumme.
Des is en Bus der 30 Leut mitnehme kann,
un wer steigt aus en einzige Mann.
Es war unsern Schofsbecker mit soim Private Bus,
die Moni begrüsst ihn glei mit nem Kuss.
Un die Moral von der Geschicht:
Hast du 30 Radler kalt gestellt,
werd für Dienstag de Fraport Bus bestellt.

Nachrede
Zum Schluss wolle mer noch mal an e paar sache erinnern, die sin zu
mache,
es geht hier natürlich um ganz besonders wichtige sache.
Es geht zum Beispiel um die Friedhofsmauer das die werd gemacht,
mir hoffe das da dies Jahr mal dran werd gedacht.
Außerdem sollte de FSV e bisschen Wasser sporn,
sonst ham die Lengschder Fussballer koans, un die sin recht orm.
Nit das se wieder anrufe un tun sich beschwehrn,
wir würde denne ihr Wasser klaue, un des hätte se nit sou gern.
Wir hoffe ach das die Gemoa die neue Steuern weg lasse,
fer die Leut die mit Wanderstöck kaputt mache die Gasse.
Es wird heiß diskutiert un drüwwer nachgedacht,
weil mer so halt was für die Feldwege macht.
Un ich hoffe selbst das in Schlierbach sonst alles so bleibt wie es is,
dann brauch hier im Ort koaner ham schiss.
Un ich wollt noch sage das ich heut mojend schon wusst wie es Wetter
wird, ich habs gesehn,
denn vom moim Nachbar die Wünschelrute tut steil nach owwe stehn.
Im Winter wenn Schnee fällt hängt se runner, ei bricht ja fast ab,
nur da es bei uns nit schneit mach ich mir dadrüwwer kein kopp.
Danke sage wolle mehr noch an Kerbborsche un IGS,
denn dies Jahr war ganz besonders viel Streß.
Kerb zu feiern is viel Arbeit die koaner tut sehn,
so kann des ach natürlich koaner verstehn.
Aber die Jugend hats dies Jahr richtig gemacht,
un hat des Zelt fast allein zum stehn gebracht.

Mir sin der Meinung Kerb zu feiern is wichtig für unser Ort,
un hoffe deshalb das sie geht nie fort.
Ihr Leit ich muß moi Red jetzt schliese,
wenn ach hier un da poor Träne fliese.
Un wenn heimlich oaner gege uns grollt,
des habe mir nit sou gemoant – es wor nur gewollt.
Wenn nix basiert bei uns im Ort,
verliere mir im Kerbspruch dadrüber ko Wort.
Benemmt Eisch bis zum nexte Johr,
donn gits koan Kerbspruch des is klor.
Sollt oaner vergesse worn soi,
der kimmt halt nextes Johr in de Kerbspruch noi.
Wir sehn uns wieder uff em Rathausfest,
ich hoffe da komme ach viele Gäst.
Es Rathaus wird nämlich zweihundert Johr,
un da werd richtig gefeiert des is doch klor.
Un nun wünsche mer Eisch noch scheene Tage,
Tanze, Singe, was fern Mache.
Seit fröhlich un genießt eier Lewe,
loßt uns dodruf jetzt oaner Hewe.
Wem is die Kerb?
Vom Nabel bis zum?
Un der is ach noch?
Wann feiern mir Kerb?
Wie wird die Kerb?
Was soi mer?
Was rache mer?
Was saufe mer?
Die Schlierbacher Kerb sie lebe
Un nochemol
Un nochemol

-Unser
-Brunser
-Unser
-Alle Johr
-Klor
-Lumbe
-Stumbe
-Humbe
-Hoch
-Hoch
-Hoch

