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En halwe Euro

Kermesspruch 2008

Wellkomme lewe Kermesgäst
Zu unserem diesjährije Kermesfest.
Karneval wor diesjohr schon Anfang Februar vorbei
Dorum es die Kermes och schon Ende Mai.
Für den Kermesspruch 2008
Hat sich dä Fuchse Dieter e paar Gedanke gemacht.
Hat su manches zesammegestellt
Wat passiert es hei in der Hoschemer Welt.
Von ville Jubiläje es hei im Spruch ze lese
Wie emmer es in Hoschem ebbes los gewese.
Von Hoschemer Steckelcher on kleine Geschichte
Soll dä Kermesspruch Euch all hei berichte.
Lewe Kermesgäst – jetzt es et suweit
Schenkt dem Spruch hei euer Offmerksamkeit.
Die Kermesgesellschaft – die die ganze Kermes organisiert
Es als ierschder Jubilar hei notiert.
Vor 80 Johr hat sich hei in Hoschem wat bewächt
Dä Grundstein für die Kermesgesellschaft wurd gelächt.
Kermesbursche han bis 1927 die Kermes ausgericht
Dozo woren immer die 18-jährije verpflicht.
No der Kermes han die Junge sich getroff
On han dä ganze Profit von der Kermes versoff.

1928 – schon ein Johr später, Sie glauwen et kaum
Feierten die hei mit der Kermesgesellschaft onner dem Kermesbaum.
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Su schafft die Kermesgesellschaft seit langem schon
Für en uralte Hoschemer Tradition.
On jedes Johr die Sach hei ze lenke
Immer widder wat neies auszedenke.
Immer widder müsse High Lights her
Dat es vill Arwet on es och zimmlich schwer.
Wer neue Enfäll hat, dä meld sich bei der Marion
Die es die Kermesmodder – seit e paar Johr och schon.
Vill Johrzehnte kom er met dem Kermesbaum aus em Wald
Geißler’sch Konn – im September wurd dä 80 Johr schon alt.
Off seine Traktor es dä Konrad richtisch stolz
Schon ewisch zescht seine Porsche dat lange Kermesholz.
Seit e paar Johr setzt dä Sohn Hermann am Traktorlenker
On tuckert gelasse – ganz ohne Schlenker.
Dem Jubilar noch en Glückwunsch – on zum Schluß noch e Wort
Dä Konn es dä ältesde Porschefahrer hei im Ort.
Dä Hoschemer BBC es im ganze Land
Als starke Truppe wohl bekannt.
On gehiert och in diesem Jahr
Zur gruße Jubilareschar.
Vill Zeit es seit der Gründung schon vergange
Vor fuffzisch Johr hat alles angefange.
Henner der Kerch – do wor e Korbballfeld
Dat wurd domols hergericht für winnich Geld.
Keine Gegner von denne Hoschemer fand dat toll
Wenn dä do Kobball spille soll.
Bei su manchem Spillzuch macht et einfach „Klatsch“
On dä Ball loch dann im gruße Matsch.
Dovon hatte e paar Hoschemer Junge die Nas gestriche voll
On gründeten dä BBC – dat wor ganz toll.
Etliche Johre später bröckelte die Männermauer
On et kom die gruße Fraue – Power.
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12 Mannschafte schmücke heut dä BBC Verein
Vom Volkslauf soll hei verzehlt noch sein.
Dä BBC Karneval es seit etliche Johr och schon
Hei in Hoschem Tradition.
E paar Gründer-Oldies sen heut bestimmt och hier
On schlucke gemütlich ein zwei drei vier Kermesbier.
.
Tennis – dat es dä weisse Sport
25 Johr get et schon dä Tennisclub in unserem Ort.
Onner der Hoschemer Höh do es dä Tennisplatz
Do wird gespillt su manche Satz.
Och e schön Häisje stieht newedran
Wo en Tennisstar och schon mo feiere kann.
E Spill mit Becker’sch Boris wär sicher en Sensation
Dem Silberjubilar von hei aus en herzliche Gratulation.
En Geburtsdach micht hei noch die Runde
Fuffzisch Johr Verein der Schäferhunde.
E bessje ausserhalb von unserem Ort
Beträift dä Verein den Hundesport.
Off dem gruße Gelände wird trainiert
Geguckt, ob dä Hund och richtig apportiert.
Dono krecht dä Hund e Schlabberwasser hingestellt
Wenn dat Herrche sich e Bierche ger bestellt.
Schon vor iwwer honnert Johr es in Hoschem Musik erklunge
Denn hei im Ort wurd schon immer ger gesunge.
Dä nächste Jubilar bringt will Musik an et Ohr
125 Johr alt wird dä Hoschemer Männerchor.
Die Chorprob es jeden Montach im Gesellehaus
Dono socht sich jeder in der Kneip e gemütlich Plätzje aus.

Dat Konzert in der Kerch es immer ganz toll
On dat Gotteshaus es meistens ziemlich voll.
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Och an der Kermes hiert mo dä Männerchor singe
Wenn die Sangesbrüder mondachs omens e Ständche bringe.
Die Iwwerleitung fällt jetzt net schwer
Honnert Johr get et in Hoschem schon die Feuerwehr.
Im Januar 1908, es in der Chronik der Feuerwehr ze lese
Wor die Gründung der freiwillije Löschgruppe gewese.
Die irschde Ausrüstung – ich mach’ hei keine Witz
Wore mit Handpump en gruße on en kleine Spritz.
Die Einweihung vom Gerätehaus von der Feuerwehr
Es dis Johr och schon fuffzisch Johr her
Dat Waldfest an der Schutzhütt wor für die Hoschemer en Genuss.
Vom Jahnplatz in de Wald fuhr sugar en Pendelbus.
Irgenwann wurd dat Waldfest net mie gefeiert
Stattdesse es su mancher von der Blaulichtparty heimgeeiert.
Schon seit 20 Johr – dat sei hei noch genannt
Es dä Essensstand der Feuerwehr für prima Esse bekannt.
On seit 10 Johr – su lang es dat och schon widder her
Es dä Hüllen’s Thomas dä Boss von der Hoschemer Feuerwehr.
Die Emserstroß wird renoviert
Och dat es im Kermesspruch hei notiert.
Die „breite“ Troddewars falle weg
Glauwt mir nur – dat es keine Gäg.
Alles wird of ein Ebene gebracht
Die Stroß wird dodurch breiter gemacht.
Bestimmt seht dat ganz dufte aus
Wenn et Ebenerdisch wird – bis an et Haus.
Wer hat sich dat wohl ausgedacht?
Hat sich einer iwwer die Fußgänger Gedanke gemacht?
Fahre die Audus on Busse ganz dicht an deinem Haus vorbei
Dat es sicher keinem richtisch einerlei.
Dorum rüste mir doch jedes Haus
In der Emserstroß mit Leitplanke aus.
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Dat Hoschemer Ortsbild hat sich verändert
Denn wenn mo von Hoschem in Richtung Paffendorf schländert,
Hat mo – mancher hat seiner Aue net getraut
Off der linke Seit e neig ruß Haus gebaut.
Dat Altenheim „Hildegard von Bingen“ han se do errichtt
Die Rhein Zäidung hat dovon bericht.
On sonndachs – ich mache jetzt kei Witze
Sehst de ganz vill Hoschemer do setze.
Kaffee on Koche lässt mo sich do munde
On verbringt im Bistro e paar schöne Stunde.
Die Heimatfreunde on die Kolpingfamillisch dachte sich wat aus
En Heimatomend in unserem Gesellehaus..
Die Veranstaltung wor got besucht
On dat Gesellehaus fast ausgebucht.
Moderator „Günther“ hat locker durch’t Programm geführt
On manche Höhepunkt och präsäntiert.
Sein hessische Mundart hat keinen do gestiert
Och die Klospülung hat mo iwwer dat Mikrofon gehiert.
E paar Hoschemer Steckelcher wurde och verzehlt
Die Lachmuskele woren hennerher gequält.
Für die Läit wor dat en tolle Sach
Villeicht wird dat im nächste Johr widder mo gemach.
Bei dene Handballer der TuS es wat tolles passiert
Och dat es im Kermesspruch hei notiert.
Die Junge han alles zesammegerafft
On dä Offstieg in die Bezirksliga geschafft.
Glückwunsch an die Mannschaft – on macht su weiter
Dann gieht et vielleicht noch höher off der Ligaleiter.

Jetzt kimmt dä Schluss – Ihr lewe Kermesgäst
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Vom Spruch zum ldiesjährije Kermesfest.
Die Chronik wird jetzt langsam zogemacht
Ihr habt gehiert von ville Jubiläe im Kermesspruch 2008.
E paar honnert Johr Vereinsgeschicht
Sen verewicht hei in dem Bericht.
Hoffentlich han mir an all gedacht
On et hat Euch all hei Spaß gemacht.
Dat wor dä Spruch in Hoschemer Platt
Ich hoffe, dat jeder alles verstanne hat.
Wenn net, könne mir uns bei em Kermesbier zesammesetze
On uns Moddersproch in Huhdeutsch iwwersetze.
Ich sohn jetzt tschö – on holle meine Hot
Noch en schöne Kermes – on macht et got.

Euer Chronist
Dieter Fuchs

