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Es steht ein Kermesdörflein friedlich schö, in einer grünen Au, 
A Kermesbaum ragt in stolzer Höh hinauf ins Himmelblau. 
Hell ertönt der Kapellenklang, 
das stille weite Tal entlang. 
Uralt mag unsere Kermes sei, weit über 100 Johr, 
un jedes Pärla feiert so, wie es auch immer war. 
Mei Veilsdorf an dem Werrafluß, 
dir gilt mein Spruch, dir gilt mein Gruß. 
 
Vivat 
Als erste steh ich jetzt auf der Bühne hier oben, 
un muss gleich ma meinen Plotzer loben. 
Heuer die Kermes, dös war net efach, 
aber da Flori, hat die Sach super gemacht. 
So an Mäm, bei ener Kermes „3x aufzustellen", könna net viel erziel, 
aber alles perfekt zu machen, war uner Ziel. 
Meiner Meinung nach, hats bis jetzt doch prima geklappt, 
un mir ham mal widda a sagenhafte Kermes gehabt. 
Da will ich mich bedanken bei den vielen Helfern, allen Sponsoren un 
bei Velsdorfs größtem Organisationstalent, 
in Fachkreisen auch Heiko „Better" Witter genant. 
 
Vivat 
Als erstes will ich ma bericht, 
über unser größtes Freibiergesicht . 
Dös is unser Giessertracher, dar Basti von der Post, 
dar frisst und säuft meist da wuus nix kost. 
Dar hatte Donnerstich bis Mittwoch nur een Brand, 
un is dabei net ehma hemgerrant. 
Geschlafen un kampiert hat dar nur hier im Saal, 
echentlich müsst da die Saalmiet bezahl. 
Er hat immer nur die groß Fraasen un ku geplauder, 
aber vor die Sprüchla, hat er dan größten Schauder. 
Die hat er nur runtergestottert un sich dabei noch verschluckt, 
ich gleb, da hat ne scho mächtig da Bolzen geguckt. 
 
Vivat 
Wenn ich jetzt scho ma von Ausscheidungen tu berichten, 
da weß ich doch noch so a Geschichten. 
Am Kermesfreitich passierte es, ich habs aber net gesehen, 
weil auf dam Männerklo spielte sich ab, das Geschehen. 
A Harraser, wie sollt es auch adner sein, 
schlief während sein Geschäft zu machen, friedlich ein. 
Etliche Schnaps hat dar wohl gekübelt, 
döswegen wurds ihm plötzlich übel. 
Er saß auf dem Klo, den Kopf nach unter gebeugt, 
so fiel es halt in den Schlüpfer, sei Zeug. 
Ob er ne dann a noch hochgezogen hat, wess kenner so genau, 
aber auf jeden Fall war, der Silvio "Mäggi" Kratky, ganz scho blau. 
 
Vivat 



Vor 2 Tagen, waren 6 Kunden, 
im Urlaub bei den Türken unten. 
Gemacht ham die genug Scheiße, 
auf ihrer 7- Tages-Reise. 
Die ham gleich all-inclusiv genumma, 
un gefraasen wie die Dumma. 
Gesoffen ham die Tag un Nacht, 
der Ali hat sich sogar was angelacht. 
Der Marcus hatte sich die Rübe voll gegossen, 
dös is aber dann widda rausgeschossen. 
Der Türkische Basar war auch der Hit, 
an jedem Stand nahmen die gratis a Bierle mit. 
Der Urlaub hat geklappt wie am Schnürla, 
doch a Panne gabs auf dem Heimwegtoürla. 
Da hat doch dan Mirko sei Ford an Platten gehabt, 
nach dem Motto:" Ford fährste, doch hem kuste getapp". 
 
Vivat 
6 starke Kerle, alle mit der großen Frese, aber kenner hat dös Rad runtergebracht, 
da mussten se schnell an ADAC-Notruf mach. 
Der gelbe Engel in Form einer kleinen zierlichen Frau, 
un wechselte das Rad in 4 Minuten ganz genau. 
So ihr Kerle, jetzt lasst euch was sagen un dös gilt fürs Leben, 
mit nem großen Maul un bloßer Hand, lässt sich kein Wagen hochheben. 
 
Vivat 
Jetzt wess ich nix mehr zu erzählen, 
die Ami's sin fertich mit wählen. 
Die Finanzkrise zieht weiter ihre Kreise, 
da wern noch einige betroffen werden, auf die ein oder andere Weise. 
Dar neu Bürgermeester regiert mit straffer Hand, 
das schöne Veilsdorfer Land. 
Die Kolb'n ham a widda an neuen Hahn, 
weil der alt, hat net überlabbt, das Gögerschlahn. 
In Velsdorf sen se bald fertich mit dem Straßenbau, 
un der Bauer hat a widda a Frau. 
Echentlich is es so wies immer war, 
un wir freen uns scho auf die Kermes im nächste Jahr. 
 
Vivat 
So tanzt heit nochma un macht richtig tam-tam, 
weil so jung kumma mir nimma zam. 
Versauft noch eure paar Kröten, 
weil durch die Finanzkrise sen die eh bald flöten. 
Un wenn ihr was trinken wollt, geht an die untere Bar, 
weil die uhm, isn Chor, wie jedes Jahr. 
So tu ich mich widda in die Reihe stelln, un wünsch Euch ne gute 
Nacht, 
vielleicht wern ja da heit noch a paar Kermeskinna gemacht. 
 
Vivat 
Mei Plotzer soll leben, sei Familie un die Kermesgesellschaft daneben. 


