
Gedanken einer Altgardistin

Seinerzeit vor 30 Jahren,
da wir noch jrng und knusprig waren,

hat unser Willi nachgedacht
und die Garde aufgemacht,

Schnelle ging's und 1 -2 -3 -
sind 26 mit dabei!

Steffi spannt den Vater ein,
es müssen weiße Hemden sein
auch dazu ein schwarzer Hut,

Strümpfe, Schärpe rot wie B1ut,
die hat die Dorothee genäht,
meistenteils am Abend spät.

Horst ließ den Gardemarsch erklingen,
den wir heut noch geme singen.

Ja, so standen wir parat
als die Garde Himmelfahrt
und saßen gar im Elferrat!
Willi war der Präsident,

den Ihr sicherlich noch kennt!

Es zog einst das Trifolium
in dem ganzen Orl herum,

zur Kölsch-Mess kamen sie herein,
es konnte gar nicht schöner sein!

Ja, sie kamen dazumal
sogar in den Annosaal!

Das ganze Schmöllzche war dabei,
die Prinzengarde frank und frei!

Als Wetterhahn durf ich sie grüßen,
ich kniete da zu ihren Füßen

und fand das alles wirklich toll
dieser Tag war wundervoll!

Ja, es brachte unser Hans
ganz Holweide frischen Glanz!

Matthias war der Bauer gar.
er war als Bauer wunderbar!

Wisst Ihr noch, wie schön das war?
Das liegt zurück fast 30 Jahr!
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Herrlich wam wir als Verein,
es konnte gar nicht schöner sein,

wir traten auf im Karneval
bei vielen Freunden überall.

Bei mancher Sitzung tanzten wir,
in St. Anna und auch hier,

oft auch in Mauritius,
wir tanzten geme - bis zum Schluss!

Wisst Ihr noch, wie schön das war?
Das machten wir doch viele Jahr!

Wir machten j ährlich Ausfl ugsfahrten,
die immer wieder toll geraten,

Die Picknicks waren stets erfreulich.
ich denk zurück da noch an neulich,

als wir in die Eifel reisten,
ja, das wissen noch die meisten!

Bei mancher Hochzeit standen wir
staatsparat auch gern Spalier,

oft war auch noch der Polterabend
mit Brötchen, Wurst und Kölsch erlabend,

Ja, wir sind, wie jeder weiß,
ein richtig netter Freundeskreis!

Wisst Ihr noch, wie schön es ist,
dass ein jeder hier Gardist?

E,s gab dann auch vor vielen Jahren
das beliebte Volksradfahren,

wir hatten dann die Schärpen um,
fuhren urn Holweide rum,
wir radelten in großer Zahl

und bekamen den Pokal.

Meistenteils im Monat Mai
sind wir mit Freuden auch dabei,
wir wandern oder grillen auch,

wie es schon seit Jahren Brauch,
so wächst heran die Kinderschar,

wird ein Gardist, das ist doch klar!
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Wisst Ihr noch, wie schön das war?
Das machen wir doch jedes Jahr!

Die meisten wissen sicher schon,
dass seinerzeit mein lieber Sohn

den Gardewagen hat bemalt,
der dann in der Sonne strahlt.

Seit Jahren sind wir hier im Land
als tolle Truppe doch bekannt.

So ist es schon seit vielen Jahren,
komrnt unser Wagen angefahren,

da ruft man schon; ,,Jetzt kommen sie!
Die werfen Strüßcher wie noch nie!"

Die Tänzer stehen oft parat,
wenn irgendwer Geburtstag hat.

Man braucht da wirklich nicht zu suchen,
man kann sie bei Ulrike buchen!

Beim Pfarrfest sind wir auch dabei
und mixen da so mancherlei,
Früchte, Säfte kalt und frisch
trinkt man da am Gardetisch.

Wisst Ihr noch, wie schön das war?
Das letzte Mal wars dieses Jahr!

War der Karneval vorbei,
ging es hin zur Bücherei.

Da saßen wir an langen Tischen,
erfreuten uns an Superfischen

oder auch am Käsebrett.
Aschermittwoch war stets nett!

Wie schön, dass so ein Altgardist,
weiß, was wahre Freundschaft ist!

Sehe ich mich um im Kreis,
sind viele Haare schon ganz weiß,

bei denen, die von Anfang an

standen hier als Gardemann.
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Schaue traurig ich zurück,
ist's für mich das große Glück,

dass die Jugend zu uns eilt
und sehr gern bei uns verweilt.

Das wäre doch in Zukunft wichtig,
dass wir Alten, das ist richtig,
junge Menschen sprechen an,

die kommenzu der Garde dann,
was uns allen Freude macht
und j edes Gardeher ze lacht!

Wisst Ihr noch, wie schön es ist,
dass ein jeder hier Gardist?

Viel Freude habe ich erfahren
in den 30 Gardejahren,

hab' viel Freude auch gemacht,
hab' mit Euch getanzt, gelacht,
stand stets in der Adventszeit

zum Plätzchenbacken auch bere it.
Das alles kann ich jetzt nicht mehr,
rnir füllt Vieles ziernlich schwer!

Ich kann nur wünschen, beten hoffen,
dass die Garde stets steht offen

für Menschen, die mit frohem Sinn
eilen gern zur Garde hin.

Sie sollen immer zu uns kommen,
ja, sie sind uns sehr willkommen,

damit die Garde forlbesteht
und Ihr später alle seht:

,,Das ist ein fröhlicher Verein,
in diesem will ich Mitglied sein!"

3 x Kölle Alaaf - auf die nächsten 30 Jahr!
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