
Memoiren der Festies zum Feste – Weihnachtsgedicht 2006 
 

Wir sitzen im Grünen Baum zusammen, 
wie im Dezember vor einem Jahr. 

Ich kann es wirklich kaum glauben, 
denke, dass die letzte Weihnachtsfeier erst gestern war. 

 
Das Jahr 2006 läuft langsam aus, 

die Festies machten aber etwas tolles daraus. 
Seien es Kinder, Konzerte oder Feste, 

hier beim Klaus berichte ich Euch das Beste. 
 

Zum Anfang des Jahres war die Fasenacht dran, 
der Arbeitseinsatz am Auto verlangte jeden Mann. 

Bei Mutti in der Rheinstrasse wurde gebohrt, geschraubt + lackiert, 
SVENNIE, RALLE, BIX + ANDRE haben nicht nur das Auto frisiert. 

 
Im Garten haben sie noch ein Mofa ausgemacht, 

nach einigem Schrauben, haben sie es zum Laufen gebracht. 
Der RALLE hat seine Hände beinah’ in der Latzhose verheddert, 
ist aber zur Premiere mit der Huddel die Strasse rauf gebrettert. 

 
Fazit des Arbeitseinsatzes: Auto- klasse; Huddel- knattert; die Freude- groß, 
geendet hat der Tag mit dem Schorlealarm beim 20 ALT in der Kornstroß. 

 
Mit dem „Schmutzische“ begann die Fasenacht, 

die Festies haben sich vorbereitet und farbig gemacht. 
Dann ging es auf nach Wiesental, 

wie die vorherigen Jahre war es phänomenal. 
 

Hoggene 2006 war gut besucht, nass + richtig geil, 
am besten hat mir gefallen: Das Auto blieb heil! 

„Twix war mal Raider, doch die Päänks lewe waider“, 
mit diesem Motto zu den Umzügen waren wir sehr heiter. 

 
Lederjacken, Hahnenkamm + punkige Mucke, 

wir hatten genug zu werfen und natürlich auch zu schlucke’. 
Die Erlebnisse dieser Tage könnten den ganzen Abend füllen, 
es geschah so vieles, die Erinnerung lässt mich schon brüllen: 

 
In Hoggene + Hambrigge haben wir `nen „Koffer“ getroffen, 

Georgias Heilung der Schulter lies auf ein Wunder hoffen. 
RENE’s Stiefel für Afrika wurden nicht eingelaufen, 

RALLES alte Kochbücher gab’s nicht mal mehr zu kaufen! 
 

Bei Geiern + Adlern auf Burg Guttenberg mussten viele staunen, 
der Sturzflug über die Festieköpfe erzeugte ein großes Raunen. 

„Man“ hebt sich ab von der breiten Masse, 
lässt sich die Suppe bringen + schlürft diese auf der Terrasse. 



Einen großen Abend hatte der RALLE zum 40. geplant, 
darum waren Freunde + Familie auch tierisch gespannt. 

Mit Beamer, DJ + reichlich guter Laune 
Kam der RALLE nicht raus aus dem Staune`. 

 
Der Geburtstag war für mich leider nicht sehr lang. 
Zum Heimgehen verspürte ich einen starken Drang. 

 
Hat der RALLE sein Fahrrad in der Garage stehen?? 

Oder lässt er ab und an die 2 Reifen drehen?? 
Können es bald wieder 4 Reifen sein?? 

Dazu fehlt ihm nur ein gewisser Schein!! 
 

Zum Tipp Kick Turnier beim RALLE haben wir uns getroffen, 
es hat gewittert, sogar der Grill wäre beinah abgesoffen. 

Am Ende waren die Würste dunkler als die Kohlen, 
den Titel konnte sich EhrenHerrmann THORSTEN holen. 

 
Bei schönem Wetter ab Speyer im stickigen Bummelzug, 
starteten wir nach  K’Lautern zum Festie-WM Ausflug. 

Das war ein geiler Tag, schön, dies gemeinsam zu erfahrn’, 
auch mit verstopfter Toilette + Japanern auf dem Heimweg in der Bahn. 

 
Southside machte SVENNIE, RALLE + BIX riesig Bock, 

die Tage erlebten sie meistens im Schottenrock. 
Das Open Air verging wie im Flug. 

Doch Geschichten zum Toben erlebten sie genug. 
 

Tim Mälzer für Arme hat beim Kochen ordentlich getrunken, 
durch die vielen Knoblauchbrote aus jeder Pore gestunken. 

Deutschland - Schweden im Fernsehen auf dem Zeltplatz ist ein Highlight gewesen, 
ein Kollege aus Hessen hat den Nachbericht ohne Ton von den Lippen abgelesen. 

 
Bei der anschließenden „Boxengassenparty“ wurde heftigst gerockt, 

dies hat sogar 2 Könige aus Afrika an die Tränke gelockt. 
Ein Gast aus Timbuktu zeigte prompt sein Stammesritual: 

Der Barfußlauf über den brennenden Grill war einfach genial. 
 

Nach dem vielen Essen + Trinken, 
ließ sich RALLE auf´s eigene Campingklo sinken. 

Er wollte in heimischer Atmosphäre Erleichterung genießen, 
als er schon saß, bemerkte er, vielleicht sollte jemand die Heckklappe schließen? 

 
Portugal - Deutschland bei Rock im Garten, 

konnten die Festies vor Freude kaum erwarten. 
Der Sieg war unser, die Pizza gegessen, 

beim Mitternachtsbier sind wir am Feuer gesessen. 



Nach kurzem Schlaf, im Morgengrauen, 
begannen die Überlebenden die Anlage abzubauen. 

Der Adrian konnte noch fahren: “...des bring ich noch noo...!“ 
Und überhaupt, beim Thorsten im Garten: „...do geggld de goo...!“ 

 
In Konstanz gab’s wieder den Rock am See, 

die Musik war für manche nicht all zu schee’. 
Und damit uns Jungs auch nichts passiert, 

wurden wir vom SCHORLE, dem deutschen Soldaten eskortiert. 
 

Auch mit geschlossenen Augen hielt SCHORLE Wache, 
wir konnten Bier verschütten, Ordner anraunzen + und über uns selber lache’. 

Am Sonntagmorgen war der SVENNIE noch im Tran, 
der gute SCHORLE bot sich als Heimfahrer an. 

 
Fast auf der Autobahn hatten wir den Salat, 

in der Kurve standen viele grüne Männchen parat... 
Mit großen Augen, Kaugummi, das Lenkrad am Kneten, 

wurde der Schorle zur Weiterfahrt gebeten. 
 

Zum Ende des Jahres gab’s  ne Riesenaktion, 
der RALLE beschloss die Wiesloch- Fraktion! 

Gut geplant, bestellt + organisiert, 
lief der Umzug fast wie geschmiert...... 

 
Die Generalversammlung im Grünen Baum, 

bestach durch Rekordbesuch, ihr glaubt es kaum. 
Es freut unsere Festieherzen, mit Freunden zu sitzen, 

beim großen Glas, Vesper + dreckigen Witzen. 
 

Dies wollen wir mit Euch noch Jahre probieren, 
auch, wenn wir mit dem Gehfrei zum Klaus reinmarschieren. 

Festies und Freunde müssen sich nicht jeden Tag sehen, 
aber wenn es drauf an kommt, werden diese zueinander stehen. 

 
 

Halt, Halt....da kommt noch was. 
Das macht den Betroffenen am meisten Spaß. 

 
Die Festiefamilie freut sich, denn sie hat sich erweitert, 

durch LINA + FABIAN wurde unsere Miene aufgeheitert. 
Den Eltern + Familien alles Gute, Glück + Gesundheit, 

....so, nun bin ich am Ende, es ist so weit!! 


