KIRBEPREDIGT 2001
Benninger, es isch soweit,

So, jetzt fang i richti o,

die Predigt muss jetzt onder d’ Leut.

Benninga, jetzt bisch du dro:

Ein Jahresabriss über älles,

Man konnt es gar nicht überseha,

was g’schäh isch zwischa Murr ond Dallas.

es war des Johr der Juilbäa.

Ernstes, Makabres, Groß ond Kleins,

Sehr lange Zeit ond intesiv

bei ons em Johr Zweitausendeins.

sen 4 Vereine scho aktiv.

Koi Angst, mir schließet ons net an

Glaubet’s mir, denn es isch wohr,

de Männer do vom Ku-Klux-Clan.

„Handharmonika“ seit 70 Johr!

Mir den dies Johr bloß mol benutza,

Unterricht ond Orchester pur

weiß statt schwarz bei de Kapuza.

sorget für Musikkultur.
3 Vereine hen, a jeder kennt se,

Bevor ich über andre lache,

jetzt au scho 25 Lenze.

erst mol a Wort in eigener Sache:

Belange der Kinder sen d’ Motive

Mir hen g’wusst, dass so a Kirbe

bei der „Elterninitiative“.

körperlich macht ziemlich mürbe.

Dr „Tennisclub“ arbeitet wie Tiger

Mir Kirbebauba hen dann g’spürt,

seither am Benninger Wimbledon-Sieger.

für die Kirbe g’hört trainiert.

Ond en dr trübs Neckar-Supp

Die erste Einheit sollte sei:

kreuzt seitdem de „Motorboot-Club“.

a Wanderung am 1. Mai.
An so ma Tag, do geht mr halt

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

zur Hütte en dr Benningen Wald.

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Die Strecke isch an sich net schwer,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

do brauchsch 2 Stonda ond net mehr.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Doch mit solltet ziemlich leida,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

sie war gespickt mit Schwierigkeita:

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Kneipa, Bier ond andere Säfte,
zehrten sehr an onsere Kräfte.

Doch auch bei einzelne Persona

Mün ond planlos, lull ond lall,

konnt mr Engagement belohna.

ein Kirbebua-Totalausfall.

700 Spiele, a paar au blau,

Nach 6 1/2 Stond aus der Tanz,

hat „Ralf Storz“ kickt beim TSV.

das war vom Training die Bilanz.

So lang em Fußball treu zu sei
isch d’ Ehrung wert von seim Verei.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Em Gmeinderat gab’s au a Feier,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

25 Johr „Vordermaier“!

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Kaum bei einer Sitzung g’fehlt,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

sich en Nachsitzunga g’stählt.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Das koin Festakt ausgelassa,

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Wolfgangs Rekord isch kaum zu fassa.
Net jeder kriagt’s in diesem Lande,
das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Für Lebenswerk, Einsatz ond Ärger

So a „Posta“ hat scho lange g’fehlt,

erhielt’s dr „Wolfgang Langenberger“.

weil’s die Beobachtungsgabe stählt.

Do passt die Schlagzeil no dazu,
„Kommandant en Altersruh“!

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

„Helmut Essig“ machte Schluss,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

weil er will, net weil er muss.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Künftig hält d’ Feuerwehr beieinander

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

nicht Helmut, sondern Alexander.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

A Wechsel en dr Generation,

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

auf Essig folgt jetzt Essigs Sohn.
Beobachtungsposta brauchet Glück,
Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

aber au en scharfa Blick.

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Deshalb, liebe Leut’, mir schwant,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

war wahrscheinlich voll geplant.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Dass neba so a Café g’hört,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

en Lada der auf „Optik“ schwört.

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Kienzle heißt der Spezialist,
der Fachmann für dr Durchblick ischd.

Zum „Bau-Bereich“ kann ich Euch saga,

Man munkelt, er häb glei was denkt,

des Baua hat jetzt Früchte traga.

em Gmeinderat 20 Brilla g’schenkt.

Vieles wurd heuer fertig g’stellt,

Ond zwar – wen mr glaubt die G’schicht –

für ein Angebot von Welt.

für d’ Amtsg’schäft, für a klare Sicht.

Ein Pflegeheim fürs betreute Wohna
müsst sich für d’ Seniora lohna.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Ein SPAR-Center, glei neb’m Feld,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

wo kaufa kannsch für wenig Geld.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Dr ganze Hirschmann-Ring, ung’loga,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

wurd von de Firmen jetzt bezoga.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Dr Mittelpunkt, wie ich bemerk,

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

isch aber klar dr Dengelberg.
Dass ich des no erleb isch schö,

Beim Baua darf mr net vergessa,

en Benninga gibt’s a Café!

onser Hauptstroß, s’ wär vermessa.

Bald ko mr do draußa sitza,

D’ Fahrbahn verengt, abg’sperrt teils au,

onder dr Kastanie schwitza.

ond fertig war r täglich Stau.

Ond unauffällig kontrolliera

Es wurde g’fräst ond betoniert

wie d’ Mitbürger sich präsentiera.

ond so die Stroß langsam saniert.

Wer ungekämmt Einkäufe macht

Doch vor dr letza Fahrbahndecke

ond no müd’ isch von dr Nacht.

war’s a echte Rüttelstrecke.

Wer mit 70 durch d’ Ortschaft fährt

Ond a regelrechte Qual

ond sich von Brot vom Schütz ernährt.

für Fahrer ond au s’ Material.

Von dort siehsch au na bis zom PLUS

Scheint’s war au am Telefon

ond wer sich eindeckt mit Dessous.

dr große Bernie Ecclestone.

Wer statt beim Geiß beim Baumann kauft

Hat d’ Gmeinde wohl extrem beschwört,

ond mit ’m Auto fährt statt lauft.

dass die Stroß vermarktet g’hört.

Er wollt bei ons mit aller Kraft

D’ MS-Europa soll es sei,

a „Schachtdeckel-Slalom-Meisterschaft“.

d’ Brücke reißet mir dann er.

Doch mangels ausreichend Sponsora

Weil des Schiff isch oifach z’ dick,

ging der Grand Prix dann doch verlora.

gebaut wird no a Hebe-Brück.

Dafür wurd plötzlich über Nacht

Scheint ’s sei dem Schiffle au em Weg

neu „Manfreds Fahrschule“ uffg’macht.

em Bootsclub do sei neuer Steg.
Ond, Leut, es ischd abzuseha,

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

s’ Fernseh wird Traumschiff-Folga dreha.

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Mit Heide Keller, Sascha Hehen,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

ond ganz Benninga ischd zu sehn.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Bei Landausflug über Stein und Stock,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

sogar scheint ’s s’ Blühende Barock.

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)
Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)
Die alte Farbe war verblicha,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

drom wurde d’ Volksbank neu gestricha.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Über G’schmack lässt sich jo streita,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

doch die neu Farb’, die duat verleita.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Rosa ond Lila des ischd schon

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

für d’ Phantasie Provokation.
Vielleicht wird jetzt jo d’ Volkspank

Leut, mir wird’s heiß, zumindest warm,

(schwul aussprechen) draus,

en Benninga ischd „High-Tech-Alarm“!

ond innen sieht’s ganz anders aus.

Ein Auto des mr nemme hört,

Wo jetzt no a Schalter isch

des ohne Sprit ond Abgas fährt.

kommt a Sofa no aus Plüsch.

Ond enna raus do grinst ganz keck

Auf dem kann mich ganz unbefanga

dr HiFi- ond Elektro-Beck.

Berater „Olaf“ dann empfanga.

Dorüber duat dr Flecka schwätza,

Ond gibt mir „brühwarm“ Informatio’

doch d’ Wirkung darfsch net onderschätza.

zom neua „lila Volkspank-Fonds“.

Nach außa zeugt diese Aktion
von großer Benninger Innovation.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Drom duat jo über solche G’schichta

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

au d’ Presse immer glei berichta.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Seither stoht’s Telefon net still,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

weil jeder jetzt nach Benninga will.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Microsoft, Telekom on IBM

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

tyrannisieret d’ Gmeinde schlemm.
Sie wollet Bauplätz ond Gelände

D’ benninger Enta send stinksauer,

für Chip-Herstellung ohne Ende.

es liegt a Schiff an ihrer Mauer.

Em Gmeinderat ischd’s net geheuer,

Was konntet se do früher macha,

doch was gäb des Gewerbesteuer.

romschnattera, scheißa ond solche Sacha.

Ond em Vergleich, do wär mr stark,

Doch jetzt isch d’ Anlege blockiert

zom Marbacher Gewerbepark.

ond „d’ Liechtenstein“ do stationiert.

So zumindest en Gedanka

I hab inzwischa au vernomma,

scho wilde Phantasien ranka.

dass bals a Riesa-Schiff kommt g’schwomma.

Em Kopf entstehet richtig Bilder

Ond war zunächst recht irritiert,

von riesagroße weiße Schilder.

hab ich a Zeitung abonniert?

Mit grüner Schrift, schön groß, net knapp,

Logo ond Schrift, die i net kenn,

„Krautlose Valley, vorn rechts ab“!

doch beim Lesa enne dren,
hab i dann ganz schnell bemerkt,

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

dass sich mei Hoffnung hat verstärkt.

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Dieses Informations-Allerlei

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

müsset d’ Benninger Nachrichta sei.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Geburta, Satzunga, Spielberichte,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Werbung, Geburtstäg ond Geschichta,

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Parteia, Verordnunga in aller Kürze,
die Zeitung ischd des Lebens Würze.

Träuma des ischd jo erlaubt,

Wenn i mei „Blättle“ nemme hätt

doch, liebe Benninger, ich behaupt’.

wüsst i gar net, was i dät!

Mr soll realistisch bleiba,
sich nicht an Fiktiona reiba.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Sondern man sich drauf beschränkt

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

was ons dr Benninger Boda brengt.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Wenn er teilweis au recht mürb is

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

wachset trotzdem rechte Kürbis!

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

118 Kilo wog des Gerät

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

wie Rainer Calmund nach Diät.
Sowas müsset mir erhalta,

So, jetzt gucket mir en d’ Welt,

ond net bloß en Erinnerung b’halta.

zu Politik ond Sport ond Geld.

Net bloß baua ond betoniera,

Dr Tiefpunkt der war dies Johr da

au für Grün amol plädiera.

beim Terror on Amerika.

Für d’ Kinder dean mir’s sonst vergeiga

Denn was mr hat em Fernseh g’säh,

ond d’ Kürbis em Museum zeiga.

des ischd dr reinste Horro g’wä.

Gmeinderät, mit a bissle Willa,

Ich war zunächst hypnotisiert,

ond em Kienzle seine Brilla.

als ich g’säh hab, was passiert.

A jeder schnell erkenna dät,

Denn die Angst vor dem, was kommt,

au Kürbis send Lebensqualität.

wer jetzt wen wo z’sammabombt.
Denn einer des war für mich klar,

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Rache durch die USA!

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Auge um Auge, Zahn um Zahn,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Rache dann wieder durch Islam.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Krieg on Terror ohne Ende,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

schafft dr Mensch do mol die Wende?

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Angst hoißt ab jetzt die Devise,
mit Biogifte in die Krise.

Unglaublich, man traut de Auga nicht,

Mir solltet normal weiter leba,

s’ Gemeindeblatt hat au neues G’sicht.

halt a bissle mehr acht geba.

Ich hab, nach einer kurza Nacht,

Ond wenn eas verdächtig ist

morgens mein Briefkasta uffg’macht.

glei rufa nachm Polizist.

Doch Leut, des ischd jetzt koi Vision,

Die Händler hend des glei entdeckt

a Packer bei ra Spedition

ond dr D-Mark-Preis versteckt.

hat, dass sei Chef woiß, wo er ist

Was du en Mark haschd billig g’säh,

ond ihn net stundenlang vermisst,

ischd dr Preis in EURO g’wä.

als Nachricht, s’ isch nix anderes übrig blieba,

Dr D-Mark-Preis, ischd kaum zu fassa,

„Bin Laden!“ uff en Zettel g’schrieba.

bemerksch du dann erst an dr Kassa.

Kollega hend den Zettel g’fonda

Dir wird’s abwechselnd heiß ond kalt

ond sich gleich mit m’ BKA verbonda.

ond beißt auf d’ Zähn ond zahlsch dann halt.

Hend kaum von ihrem Fund erzählt,

Sonst glaubet hinter dir die meista

war der Gebäude scho umstellt.

du könntsch dir so was gar net leista.

Von Bulla, Militär ond so,
die hend dann g’stürmt, sogar au s’ klo.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

I ben g’spannt was no passiert,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

ond ob die Lage eskaliert.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Ich wünsche mir es wird vermieda

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

ond uff dr Welt herrscht wieder Frieda.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)
koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)
nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Politiker, jetzt hend Erbarma,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

d’ Kinderreiche dean verarma.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Die Reiche werdet immer reicher,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

dr Arbeiter wird immer bleicher.

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Oder sogar arbeitslos,
was für a G’fälle ischd des bloß?

Eines ischd ons ungeheuer,

Dr Eichel will zwar selber spara,

alles wird unglaublich teuer.

doch was ischd en dr Scharping g’fahra?

Versicherunga, s’ Raucha, d’ Rente,

Dienstflüge mach der noch und nöcher

d’ Preiserhöhung nimmt koi Ende.

ond schafft so finanzielle Löcher.

Ond dr absolute Hit

Frankfurt – Mallorca hin ond z’rück,

send dia Preise für dr Sprit.

en Abstecher zim privata Glück.

Gut, mr könnt jetzt weniger fahra,

Was mich jo wundert, ich ben platt,

doch bei dr Bahn kannsch au net spara.

dass der a andere g’fonda hat.

Ond was mi no b’sonders bläht,

Auf mich wirkt der mit seiner Ruhe

für’s viele Geld kommsch au no z’spät.

erotisch wia a Tiefkühltruhe.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Wenn d’ glaubsch, du haschd a Schnäppchen g’macht,

Jetzt weg von Armut, Steuer, Mord,

no bloß dr Verkäufer lacht.

zom Schluss do komm i no zom Sport.

Zu einem Nerva-Marathon

Mit Armstrong/US-Postal-Team,

gedeiht d’ WM-Qualifikation.

ond viele Helfer halfet ihm.

War scho die EM ein Eklat,

Doch ehrlich g’sagt, Lance hat ihn fast

ischd hart was au no jetzt geschah.

an jeder Steigung klar vernascht.

Ein 1 zu 5 gega GB,

Teilweis’ sogar au recht verhöhnt,

des duat en dr Seele weh.

doch dr Jan Ulrich ischd’s go g’wöhnt.

Ond dazu uff oignem Boda,

Ond trotzem sagt der: „Lieber Lance,

des duat weh bi na en d’ Hoda.

next year in France another chance!“

Ond, du könntsch die Motta kriega,
nicht fähig d’ Finna zu besiega.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Ond jetzt no gega die Ukraine,

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Mensch Rudi, mach de Jungs no Beine.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Sonst kannsch dei Abschiedsg’such scho pinsla,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

ond kicka gega d’ Fidschi-Insla.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)
koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)
nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Wenigstens oiner, man isch’s g’wöhnt,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

hat ons mit deutsche Sieg verwöhnt.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Aus Kerpen kommt er, Schumi heißt er,

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

ischd wieder Formel-1-Weltmeister.

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Ihn stoppt net mol sein kleiner Bruder,
ja net amol a Boxe-Luder.

Was mr em Sport no konnt genießa?
En dr Türkei die deutsche Riesa!

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Nowitzki ond dr Basketball

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

machet halb Europa all.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Sie hend ihr große Chance g’wittert,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

send knapp ins B-Finale g’schlittert.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

G’schlottert hend dann Arm ond Knie,

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

doch g’wonna hend se Sympathie.
Ich woiß zwar net, war’s wirklich Sport?
Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Doch ich platzier’s an diesem Ort.

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

Viele fandet’s sicher toll,

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

dr Raab der kiriegt die Fresse voll.

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

Die Halmich hat ihm ungeloga

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)

g’schwend ruckzuck s’ Nasaboi vorboga.

koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

Trotzdem, er hat sich wacker g’schlaga,
bloß s’ Echo halt net so vertraga.

Durch Deutschland, Belgien ond Provence
fuhr der Troß der Tour de France.

Au dieses Joha a Haufa Shit, (Pfarrer)

Jan Ulrich onser Hoffnungsträger

nur d’ Kirbebuaba sen dr Hit. (alle)

war wieder mol a Stroßafeger.

Trotz Terror, Euro, aller Qual, (Pfarrer)

Die Brille spiegelt, s’ Trikot grell,

d’ Benninger Kirbe bleibt normal. (alle)

so trat er an zu dem Duell.

Müsset mir au viel verdaua, (Pfarrer)
koiner ko d’ Kirbe ons versaue. (alle)

So Leut, jetzt hau i Euch verzählt
die Themen, die mir ausgewählt.
Es ischd net alles ernst zu nemma,
doch dean Euch jetzt schnll nochmal kämma
Ond au nochmal d’ Nasa putza,
Buaba, z’rechtrücka dia Kapuza.
Ond geht en euer Position
am Neckar für die Explosion.
Machet d’ Sicht frei au für Zwerg’,
damit de sehn des Feuerwerk.
On wenn ons alles des gelingt,
dr Kirbebua sich recht betrinkt!
AMEN

