
Dankeschön der Settchen 

Die Settchen sagen „Dankeschön“,  
aach dies Johr war de Settchesball werrer schön.  
Alte und junge strömten in die Mehrzweckhall  
zu feiern en richtig schöne Maskenball,  
zu schunkeln, lachen, singen,  
und des Blut in Wallung mal zu bringe..  
In dem großen bunten Narrenbau  
gab es ne tolle Fastnachtsschau,  
Santiago und DJ Andi in der großen Hall  
begeisterten die Narren all,  
Für die junggeblieb´ne Fastnachtsschar  
war diss Johr en 27up-Club erstmals da.  
DJ Beat und Siebenschläfer mit ihrer Schlagerschau  
dazu manch Überraschung trafen hier den Ton genau.  
Zwischen all der Musik und Helaurufe  
erfreuten auch die Hinnergassebuwe.  

Als Highlight – wie soll´s auch anders sein  
zogen dreimal gleich die Settchen ein.  
Als Schülerinnen ganz fesch kostümiert,  
von Esther zum elften Mal jetzt schon trainiert,  
ob Revival-Settchen oder noch ganz junge,  
sind sie im Takt herumgesprunge.  
Manche ganz spontan, manche wochenlang geprobt,  
sorgten sie dafür, dass die Halle tobt.  

Ein Dankeschön sagen wir heut,  
besonders auch unsere rund 200 Dienstleut.  
Taten sich zum Teil über Woche müh´n und einbringe,  
damit das Ganze wird gelinge.  
Seit Freitagmittag aufgebaut und dekoriert  
abends gezapft und Brötchen geschmiert,  
Drinks geshakt und Bier geschäumt,  
Gläser gespült und uffgeräumt.  
Bis zur Rosenmontagsmittagsstund  
Ging´s dann noch mal richtig rund,  
alles wieder abgebaut,  
fortgefahr´n und gut verstaut.  
Alte und junge hewwe sich zu de Settchen gesellt,  
da hier wurd manches uff die Boa gestellt.  

Merci sei hier auch gesagt  
den Anwohnern und Nachbarschaft  
War auch mancher Ton mal laut und schrill  
und die Fastnachtssnacht mal nit so still  
schön dass ihr dies ausnahmsweis´mal überhört  
und habt Euch nit so doll beschwert !  

Ein großer Dank einfach allen die dabei,  
beim Settchesball voll Narrtei.  
Wir freuen uns auf jeden Fall  
schon auf den nächsten Settchesball.  
Kurz gesagt es war ne tolle Fastnachtsschau,  
Vergelt´s Gott und ein letztes Eppertshausen - HELAU !  


