Fasnacht 2002
Sujet: Halleluja im Geisswald
Sit Joore gits, me weiss es halt
im Summer es Fescht im Geisswald
wills mitte im Wald isch das isch dr bescht
saitme dem logischerwis au Waldfescht
organisiere dients d’Rhy-Schränzer chame höre
d’Gugge wo wie Schloss zu Prattele duett g’höre.
Am Waldfescht chasch so ziemlich alles ha
zum Bispiel e grossi Tombola
au es Barzelt dörf nit fehle
wo am nöchschte Tag en mänge duett quälle
chasch au Trinke und Ässe näbebi
bekannt sind die feine Läberli
wer’s Tanzbei will schwinge
cha sin Partner uf d’Bühni bringe
und s’bescht s’isch nit lusig
es spielt ab und zue e Guggemusig.
Doch trotz em guete organisiere
diend Bsuecherzahle sit Joore stagniere
villicht liegts am Wätter s’het oft Räge
oder all Joor die glichi Band isch au kei Säge
s’ chönnt aber au am Zitpunkt liege
will viel Lüt den Feriecharte dient verschicke
drumm macht me sich Gedanke, duett studiere
was chame ins Waldfescht integriere.
Den meint eine: „ Me sött zäme singe
und d’Chirche in Geisswald ufe bringe.“
Gesagt, getan und scho bald
Gits dr erscht Gottesdienscht im Geisswald
drumm isch sit letscht Joor ganz famos
am Waldfescht wieder öbis los.
Aber nit das Ihr jetzt glaubet mir würdet lache
wenn sie jetzt all Joor en Gottesdienscht mache
ganz im Gegenteil mir dien eus zum Glaube bekenne
und s’Sujet: „Halleluja im Geisswald“ nenne
mir finde au, wänds nit misse

s’git für en Gottesdienscht kei besseri Kullisse
oder meinet Ihr es isch pfundig
en Gottesdienscht uf dr Hexmatt am Grümpeli-Sunntig,
nei liebi Schränzer euri Idee isch zum berechne
für d’Zuekunft sicher es Verspreche
au mir Dorfplatzrueche sind zwäg
glaubensmässig uf em richtige Wäg
s’git nämlig es super Fasnachtswätter, chasch druff zähle
mir händs bim Petrus dörfe b’stelle
sött’s glich rägne diend nit flueche
trotzdem e schöni Fasnacht euri Dorfplatzrueche.
Jetzt hämmer no s’allerbeschte
für alli vo an dr Fasnacht wänd go feschte
S’isch Tradition und ghört an d’Fasnacht,
eusi Bar wo offe het, bis spot in d’Nacht.
Das Johr s’isch wunderbar
hämmer’s Motto „Hölle-Bar“.
Dört erwarte Euch in gottes Name
die bekannte hübsche Dame.
Ihr findet Sie im Keller vom Schlossgarte
zu folgende Zyte, so müender nid warte.
Sonntag,17.02.2002 19.00 - ???
Dienstag, 19.02.2002 19.00 - ???
Samstag, 23.02.2002 19.00 - ???

