
Helmut Haag, 2.7.2006, als „Fischers’s Maathes“ in der KG Heuschreck 1848 e.V.  

„Besser duuht gelaacht, 
als wie freckt geärjert!“ 

Die Bürjermaasterwahl

Die OB-Wahl, dat öß klar, 
haaßt: Trier sucht ’nen Superstar!’  
E’ Casting von besond’rer Güte 
für schwaorze onn „neutrale“ Hüte. 

Gebuuhlt gött ön der ganzer Stadt, 
om dään, dä watt ze saren hatt: 
Karnickelzuchtverein von Pallien, 
Trier-Wester, schroah, möt Gaallijen, 
Skatbrieder dann von Trier-Biewer, 
aus Ehrang, Palzel - ei Kaliewer, 
Baknaufen noch aus Trier-Zewen, 
von Euren Koben ze erlewen, 
Winzerstöchter aus Olewig, 
Kierenzer Lehmärsch, dicht daonewig, 
Mariahofer Bürjertum, 
Heiligkreuzer, samt Proz’juun, 
Mattheiser sönn nöt ze vergääßen, 
die Trier-Norder ze ermääßen, 
Unn dazu, Ihr könnt mer’ glaawen 
Sangesbrieder aus Zalaawen, 
Medard, Grafschaft, Feyenser, 
Giefjer-Aort vo’ Barbelnser,, 
Vonn der Uni, Multi-Kulti, 
Eitelsbacher Greti-Pleti, 
Taobichter Viezköpp, Irscher Naoren, 
Kernscheider Holzköpp allegoaren, 
Ruwer, unn de Rest der Welt, 
aom Schluß griesst: Mitte – Gartenfeld! 

Für die Kandidatenrunde, 
schlääht wei die Entscheidungsstunde. 
Eich wollt graod neilich nochmal raus 
unn kaom aus maanem Haus eraus. 
siehn uff der Straoss, dä kenns’ de doch: 
“Sie sönn doch dän ‚Drei Sterne Koch!’ “ - 
„Nä“ säät dä Maan ze mir um Flur, 
“Mein Profil ist die Kultur, 
mei’ codex experti reicht vill weiter, 
ich will auf der Karriereleiter 
den nächsten Sproß schnell jetzt 
erklimmen, 
eich gieh meich flott noch bissi trimmen. 
All die Trierer hann meich gär, 
nenne’ mich Ihren Knuddelbär! 
Mit Hilfe der Familiengeister 
werd gern ich Oberbürgermeister, 
geht all zur Urne, wählt mich flink 
Gestatten: Ulrich HOLKENBRINK!“ 

Aom Trierer Hoffnungsfirmament 
ein neues Sternlein leuchtend brennt! 
Dä Maan, nöt gänzlich unbekannt, 
hat och gedient schon onsem Land 
als Sekretär des Staats in Mainz, 
- Vorschußlorbeer öß dat keins! 

Eich sprech den Naomen Euch mal aus, 
et handelt sich um JENSEN’s Klaus! 
Kämpft hei unn ön der Welt für Frieden - 
sei Konzept öß ganz verschieden: 
iewerparteilich und neutral, 
stellt hän sich jetz’ dem Volk zur Wahl. 
O’ jeden waaß, dat öß gewöß, 
dat dä Maan verheirat öß. 
Man sieht bisweilen uff ’ner der Feier, 
dä Jensen’s Klaus möt Malu Dreyer, 
Hän will möt allen Trierern herzen 
u kaanen soll daodriewer scherzen - 
dä Kaoren weit nao fieren ziehn, 
watt daobei rauskömmt, wird mer siehn!“ 

Su sönn der Superstars final 
zwei Kandidaten an der Zahl, 
die Bürjer wählen allesamt 
- doch Helmut Schöer öß noch öm Amt. 
Bevor hä gieht in die Pensiuun 
muss en verdienen sich sei Luuhn, 
Dä Maathes säät zu Trier’s Boss: 
“Aan Baustell, die gehört geschloss: 
Et öß su niedich in der Stadt, 
dat mer dat schiene Südbaod hat: 
Trier darf nöt baode giehn, 
- mer woll’n dat Südbad offen siehn, 
dao micht dä Schröer mö’m Enkelmädchi 
vom Sprungturm saan erst „Aorschpaketchi“! 
So woll’n wir immer ihn denken 
unn ihm als Dankeschön dann schenken 
als Zubrot zu n’er klaaner Rent - 
öm Frankenturm en Appartment!  

Oh Augusta Treverorum, 
öm September öß dat Quorum! 
Ihr Bürjer, dat micht doch e Sinn: 
gieht wenigstens zur Wahl all hin, 
sonst sönn mir, dat gölt ohne Zweifel 
schnell et grießte Dorf d’r Eifel! 
Demokratie öß doch kaan Qual, 
gieht all zur Bürjermaasterwahl, 
dä Besten soll die Wahl gewönnen, 
de Zukunft ons’rer Stadt bestömmen! 
Dao gieht et weiter, datt öß sicher, 
Gott zum Gruß, Matthias Fischer! 


