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Warum ich hier steh, 
un ihr mich seht, 

des erklär ich Euch jetzt 
wie so was geht. 

 
Wie jedes Jahr um diese Zeit 

ist Frohsinn und auch Heiterkeit 
angesagt zu jeder Stund 

bei uns dahier im Kerbborschbund 
 

De Kerbborschbund, des ist doch klar 
macht so machen Wunder wahr. 

Doch ohne Wunder kommt die Plage, 
es gibt ka Kerbborsch in dene Tage. 

 
Kaa Kerbborsche, 

Kaan Bembel und kaa Fahne, 
so was konnt mer doch net ahne. 
Deshalb, und des ist ganz wichtig, 
sind die ALT-Kerborsche tüchtig. 
Denn wir wollen ganz bescheiden 
bei unserer Tradition auch bleiben. 

 
Innerhalb von kurzer Zeit 
warn wir alle dann soweit. 

ALT-Kerbborsche schön und lustig 
und auch ganz besonders durstig 

tun dies Jahr die Kerb gestalte 
doch es bleibt nicht lang beim alte 

 
Es gibt dies Jahr auf jeden Fall 
ein Feuerwerk mit lautem Knall 

Es wird getanzt, gelacht, gesunge 
mit de Alte und de Junge. 

 
 



Denn unser Ziel des muss mer sage 
sin die Kerbborsche der nächsten Tage. 

Denn die solle uns im nächsten Jahr 
zeige, was sie könne, des is doch klar. 

 
Doch solang müsse wir noch bleiben 

und euch eure Zeit vertreiben. 
Den Baum ham mer gestellt, 

des habt ihr gesehn, 
beim Fassanstich wird’s nochmal so schön. 

 
Doch bevor das Bier tut laufe, 
müsse mer noch welche taufe. 

Den eine kennt doch jeder, des is klar, 
der stellt die Kerbbeem seit 39 Jahr. 
Der letzte war heut, es war zu sehn, 
nun hieße es dann Auf-Wiedersehn. 

 
Doch so wolle mir en net gehe lasse, 

denn unser Werkmann ist einsame Klasse 
Ich darf ihn bitten nun hier zu erscheine, 

ich babbel weil weiter, denn wir habbe noch einen. 
 

Er unterstütz die Kerb seit etliche Tage, 
wers ist, wird ich Euch auch gleich sage. 

Ich hoff er kommt jetzt auch hier vor, 
es ist der Ortsvorsteher Willi Major. 

 
Den zukünftigen Bürgermeister würd ich auch gern begrüße, 

doch müßt der zuvor e Fass Bier eibüße. 
 

Doch nun zurück zu unsre zwei Beide, 
denn die müsse nun hier so manches erleide. 

Auf Grund Ihrer Taten und des sag ich ganz forsch, 
wern se auf Lebzeit Ehrenkerbborsch. 

 
 
 



Die golden Scherp überreicht nun schnell 
frisch eigefloge unser Kerbborschemodell. 

Am Montag früh, des is doch klar, 
ist jeder von Euch de größte Star. 

 
Von nun an sei Euch bewußt die Pflicht, 

ein Kerbborsch vergißt sein Früschoppe nicht. 
 

Un jetzt noch ne Wahrnung nach meim Gedichte, 
des ist wichtig des muss ich berichte, 

gibt’s nächst Jahr kei Kerbborsche, dann ist es soweit, 
dann mache mir Kerbborsch auf Lebenszeit. 

 
 
 

Kürbis 


