
Lied 1 Aufmarsch
Vorstellung

Seit fünfundneunzig schon,
da fahren wir zur See,
könn‘ wir mal nicht draußen sein,
tut uns das Herz so weh.
Auf der Bühne steh’n wir heut‘
mit Lust und voller Freud, ()
und singen Fastnachtslieder vor,
getarnt als Shanty Chor! ()

Wir sind die Edemisser Segelcrew,
bekannt in Stadt und Land,
wir singen euch heut Lieder vor
aus unsrem Heimatland,
von Wertstoffinseln, Politik,
von Denkmalschutz und Sport, ()
:also hört gut zu und fahrt mit uns,
musikalisch durch den Ort!: ()

Lied 2
Wir lagen vor Madagaskar
Thema Wertstoffinseln

Wir standen vor den Containern,
und hatten viel Glas an Bord,
in den Kesseln noch viel Papier drin,
und manchmal roch es nach Abort.

Proppevoll sind die Container, so voll so voll,
und es sieht aus, wie auf der Halde, nicht toll, nicht toll!

Ja wenn der gelbe Sack in der Küche zerplatzt,
weil die Folie dünn wie Papier, wie Papier,
ein jeder nach einer Tonne sich sehnt,
die er früher so gerne hat gefüllt.

Grüne und graue Tonnen,
Sperrmüll und Strauchwerkabfuhr,
Wertstoffsammlung und Schadstoffvernichtung,
Müllverwertung rund um die Uhr.

Proppevoll sind die Container, so voll so voll,
und es sieht aus, wie auf der Halde, nicht toll, nicht toll!

Wenn in der ersten Woche die Müllabfuhr kommt,
und die Tonnen vergebens hier sucht, ja hier sucht,
ja dann liegt‘s am Kalender, den keiner kapiert
und ein jeder schon zigmal hat verflucht!

Proppevoll sind die Container, so voll so voll,
und es sieht aus, wie auf der Halde, nicht toll, nicht toll!



Einleitung zum Thema
Lied 3
Rolling Home
Bebauungsplan Altdorf

Zum Osterberge steht son ollen Kasten,
früher hieß er mal La Salle,
heute kreisen dort die Ratten,
der ganze Bau steht vorm Verfall.

:Reißt ihn ein,(reißt ihn ein), reißt ihn ein, (reißt ihn ein),
reißt ihn ein, den alten Bau
dann was neues dort erbauen,
das wär schlau, ja das wär schlau!:

Nebenan das Haus von Lahmann,
war verkauft und sollte weg,
da kam Reinhard hier vom Bauamt
und wurde prompt zum Neubauschreck

:Reißt es ein, (reißt es ein), reißt es ein, (reißt es ein),
reißt es ein, das alte Haus,
es zu erhalten wäre schwierig
und macht dich arm wie eine Maus!:

Denkmalschutz heißt die Methode,
hat sicherlich auch manchmal Sinn,
aber oft nicht zu verstehen,
da stehts ei’m wirklich bis zum Kinn!

:Schaltet ein, (schaltet ein), schaltet ein, (schaltet ein),
schaltet ein, mal den Verstand,
entscheidet richtig und vernünftig,
lasst die Vorschriften im Schrank.:

Am Eichenweg sind freie Flächen,
die können nun bebauet werden,
aber nicht u n t e r 1000m,
natürlich kamen da Beschwerden.

:Hier hats Sinn, (hier hats Sinn), hier hats Sinn, (hier hats Sinn),
damit nicht noch mal das passiert
was im Baumschulweg jetzt Fakt ist
Zu viele Häuser, Tür an Tür.:



Lied 4
Nordseewellen
Die Heimat der Segelcrew: Edemissen

Wo die Peiner Straße sich so lang erstreckt,
wo am neuen Lidl der Verkehr verreckt,
:wo Fahrradfahrer beten, Autos stehen im Nu,
da ist unsere Heimat, die der Segelcrew!:

Wo die Kicker Eintracht einfach nicht mehr siegt,
wo beim Luminator Schaum im Pils versiecht,
:wo die Döner fliegen, Kneipen machten zu,
da ist unsre Heimat, die der Segelcrew!:

Königsscheiben zieren 3-fach seine Burg,
und als Ortratschef zieht er zum 2.ten durch,
Einst Haus verkauft – verzogen, vergessen der Entschluss,
denn Schützenfest beim Schießen will er den besten Schuss!
Hans Joachim Berkmann möcht es nochmal wissen,
4 Mal Bürgerkönig gabs nie in Edemissen!

Bei Grete, rewe, Seidl und im Landcafe
gibt es täglich Kuchen, Kaffee und Besee
Doch wenn ich Durst hab auf ein schön gezapftes Pils
rebellieren Magen, Leber und die Milz
Entweder fehlt der Schaum drauf auf dem kühlen Nass
Oder du vertrocknest weil heut Ruhetag!

Wenn wir fahren kreuz und quer durchs Mittelmeer,
oder rund Bornholm, für uns ist nichts zu schwer,
kommen wir doch gerne zurück in unser Nest
Edemissen, Perle you are the very best!
:Wir danken euch fürs zuhör’n, uns hats Spaß gemacht
Hier für euch zu singen auf der Fassenacht!:


