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Alle Jahre zur Fassenachtszeit wieder 
Liegt im zweiten Jahr die Campagne danieder 
Nix geht mehr rien ne va plus 
Nur ein paar Wenige gewwe sisch Müh 
So will auch ich von des Pfarrzentrums Stufe 
Mich mit ein paar Verse vor euch versuche 
Des allbeherrschende Thema klammern mir erst emol aus 
Es gibt noch annere Theme in unserm närrische Haus 
 
Letz Jahr war bestimmt von große Quale 
Es fanden statt ganz viele Wahle 
Bei uns am Ort und der Bundestaach 
De Landrat aach noch ich Euch saach 
Des Parlament am Ort gewählt jetzt ist 
Eine Partei schwächelte wie Ihr wisst 
Die freie Liste sei zu alt 
Mehr tritt net, an so isses halt 
Zur stärksten Kraft ward nun die CDU 
Überschwänglich feiert man den Sieg im NU 
Und tat die Kleinigkeit dort übersehn 
Die rot grüne Mehrheit tut ja stehn 
 
Die Landratswahl nur Kurz: ein Satz mit x 
Fer die CDU des war wohl nix 
Thiess Puttnis von Throta hots net geschafft 
Der Will hatte wohl viel mehr Kraft 
Und noch mehr Wählerpotential 
Er regiert weiter ganz egal 
Und tut die Union laut aach stöhne 
Im rote Kreis GG muß mer sich daran gewöhne 
 
Nun schaun mir mal woannerst hin 
Zur Wahl im schönen Berlin 
Im September war so mancher ganz beseelt 



Denn Muttis Merkels Tage warn gezählt 
Jeder wollt der nächste Kanzler werden 
Würd Frau Merkel gern beerben 
Bei den Grünen du gehst am Stock 
Es kandidieren Habek und Annalana Baerbock 
Im Umfragehoch sind die Beiden ganz vorn mit dabei 
Doch des auszunutzen scheint Dene glatt einerlei 
Aach wenn der Robert, ganz Gentleman sie hofiert 
Wird fer unsern Kobold net ganz so hoch votiert 
 
Die FDP mit Lindner vorne dran 
Will mitregieren, glaubt das sies kann 
Diesmal iss es den freien Demokraten einerlei 
Aach wenn’s falsch ist, Hauptsache dabei 
Mal gugge wie lang des gut gehe tut 
Mit rot grün zusamme, na dazu gehört Mut 
 
Bei CDU CSU do geht es rund 
Laschet, Söder, jeder tut sein Meinung kund 
Nur der Basis Wille, der bleibt ungeheert 
Von den Herren sisch niemand do droo steert 
Ein Lacher bei der Flut, Störfeuer aus München 
Mehr Taktgefühl und Einigkeit tät man sisch wünschen 
Die Union erfüllt mit Tränen, statt mit Stolz 
Laschet gegen Söder, statt beide gegen Scholz 
So konnte der rote Wahlsieg dann geschehn 
Scholz wurde Kanzler und ward seitdem nicht mehr gesehn 
 
Um unsern Hegbachsee gabs viel Tumult 
Eins glei vorneweg, die Eisenbahn ist Kult 
Ansonsten ists wie iwwerall 
Des Gescheteil vun Einischkeit iss hier der Fall 
Also ein Bebauungsplan zu schreibe 
Damit die Eisenbahn darf bleibe 
Des sollt mer meine sei net so schwer 
Doch politisch ging des ganz schee hoch her 
 
Wo jeder doch des gleiche hot gewollt 



Iss unserm Naherholungsgebiete hold 
Doch der Leidtragende oh schreck 
Iss Lokführer Thomas Zwieorek 
Am Horizont strahlt auf ein Hoffnungsschimmer 
Der Wirt vom Biergarten, unsern Uwe Hochwimmwer 
Der mit seinem bunten Comedyprogramm 
Eine schöne Sommerabwechslung ersann 
Zwischendrin dreht die Eisebahn ihr Runde 
Weit iwwer unsern Ort verbreitet sisch die Kunde 
Ach was isses am Hegbachsee so schee 
Kommt rum, do kennt ihrs selberster seeh 
Und auch mal ein Lob an die Politik 
Mit den neje Toilette hotte mir viel Glick 
Wurd aach Zeit, die alte warn hiniwwer 
Und im Hotel glei gejiwwer 
Do wern mir deutschlandweit bekannt 
Ei do druff bin isch mol gespannt 
Keine kleine Kneipe, auf die isch flieg 
Nein, dort entsteht die Champions Leage 
Zwei Jungs und ein you tube Star die machen bitte 
Den Hegbachsee zu ihrer Mitte 
So sind mir dann des Herz der Republik 
Mensch Jan, was hot Naum fer en Glick 
 
Ein Vers noch zu unsrer Pfarrei 
Denn da bin ich schließlich aach noch dabei 
Große Veränderunge gehen die Runde 
Davon will isch geben aach noch Kunde 
Der pastorale Weg ists, auf dem wir gehen 
Do wolle mir doch emol genauer hin sehn 
Zuviel Infrastruktur zu wenig Gäste 
Vun de Gläubigen bleiben nur Reste 
Des Hauptthema wie immer auf dieser Welt 
Iss leider bei uns aach des liebe Geld 
So wills unsern Bischof, geschrieben es steht 
Die Großpfarreien werden jetzt Realität 
 
Pfarrei Mitte so heißt es so schön 



Dut fer unser Kersch uff dem Plane dort stehn 
Bei dene pastorale Räume 
kimmt so mancher schon ins Träume 
Der große Traum, mir sein am strahle 
Pfr. Mulach der Chef, Naum die Zentrale 
Do howwe mir all viel zu tun ohne Ende 
Am besten isch beantrag schun mol mei Rente 
Denn wenn isch Küster werd fer alle Pfarreie 
Hab isch kei Zeit mer zum schaffe, des iss doch zum schreie 
Unn das des aach rischdisch floriert 
Wern fer Parre Mulach die Uhrn abmontiert 
Dann passiert des sischer ganz gewiss 
Das er zu jeder Messe pünktlich iss 
Des iss des große Wunner darauf mein Wort 
So erd Naum zum größte Pilgerort 
 
Sooo unn nu komme mir net mehr vorbei 
An dere große Coronarumzaggerei 
Ein Chaos war des politisch zuletzt 
Mir hawwe die Lage falsch eingeschätzt 
Isch frag misch nur welche Ihr meint 
Afganistan, Impfchaos, Wirecard oder Corona fröhlich vereint 
OK, OK mir bleibe bei Corona, dort isch schun war 
Des Drama verfolgt uns schon im zwotte Jahr 
Wisst ihr noch, als am Anfang die leer die Regale 
Um ein Pack Nudeln gabs laute Randale 
Wie die Maskenpflicht ward eingeführt 
Des ließ so manchen umgerührt 
Und wie so viele, mit List und Tücke 
Fanden mit tollen Ideen eine Lücke 
So wie ein Modezar, der dachte weiter 
Hat ne Geschäftsidee ganz still und heiter 
Fer jedes Teilchen, Kleidchen, Hose du werst verrickt 
Kriest du beim Ostendorf ne Packung Klopapier in die Hand 
gedrickt 
Dieser Rieseneinfall zu Coronas Zeite 
Tut seinen Ruf im ganze Ort verbreite 
Als Moderektalmegastore  



Die Kunden stehen Schlange davor 
Die Fraa vun Welt die weiß bescheid 
Ein Päckchen Rollen gibt’s fer jedes Kleid 
Die Kundin freut sisch, Ansgar kichert 
Nächster Stuhlgang ist gesischert 
 
Mit diesen weisen Worten 
Von Dingen auf stillen Orten 
Schließ isch fer heit mein Protokoll 
Treibts diesjahr net ganz so doll 
Immer schön Abstand halle iss die Devise 
So komme mir raus aus dieser Krise 
Unsern Gesundheitslauter hot doch versproche 
Im Herbst iss des Virus endgültisch gebroche 
Wenn aach der Lauter, dieser Philister 
Laut Bildzeitung wird zum Angstminister 
Mit immer neije Vorschrifte stifftet er Unsischerheit 
Ich hoffe im Herbst iss es werklisch soweit 
Denn unser Nachbern, die machens uns vor 
Schweden öffnet wieder Tür und Tor 
Mir feier nächst Jahr Fassenacht so wie es Brauch 
Ohne Beschränkung, mit bunter Maskerade auch 
Ich hoffe fer alle, OWK, EHV, SKV 
Die vielen Kleinen, Landfrauen und der KFK genau 
Des mir unser Hand hebe zum närrischen Gruße 
Dann ist sie endlich vorbei, die Zeit der Buße 
Und eines tu isch euch heute schon schwörn 
Von Corona will ich dann keinen Ton mehr hörn 
Also bleibt gesund, bis nächst Jahr bei der närrischen Schau 
Bis dahin die Gläser hoch, prost und HELAU 


