
Gedicht zur Einweihung der "Rüwenacher Möck" 
 

von Inge Becker 

 

Die Möck, dat Wahrzeichen von unserem schöne Dörfje Rüwenach, 

hält su manche Bürger voll en Schach. 

  

Leys Nachts em sanfte Schlummer, 

em Anflug, die Möck dä lästige Brummer. 

  

Wie ein blutrünstiger Vampir, 

trachtet die Möck no dir. 

  

Bei 30 Grad Hitz deckst de dich mem decke Blümo bess üwa beide Uhre zo, 

jedoch die Möck, die summt on summt, lößt dir kän Roh. 

  

Nervös springst dau aus deinem Bett, 

ach, wenn ich dat Biest doch nur schunn hätt. 

  

Mächs dat Licht an, jiehs off die Jacht , 

et ess bereits weit no Mitternacht. 

  

Dau greifs deine Schlappe, on klöppst droff loss, 

nervlich bess de total erschoss. 

  

Häs de dat Tierche  endlich an die Wand jedrängt, 

ess die neue Tapet met Blot bemengt. 

  

Die Tapet, die vorher schön uni on dezent, 

zeigt jetzt Möckemuster – ess met lauter Punkte besprengt. 

  

Höls  die Lup, söchs de Wänd no weitere Exemplare ab, 

die Möck hält dich bess morgjens zum Offstinn off Trapp. 

  

Für all die Schandtate döt ma dat Tierche jetzt noch belohne, 

et darf owe hoch off dem Sockel throne. 

  

Die Möck, die Möck, die Rüwenacher Möck, 

endlich setzt se off ihrem Sockel, wat e Glöck 

  

Die Errichtung dieses Wahrzeichens schlägt em Dörfje huhe Welle, 

zur Einweihung dö ma am beste noch dat Merkels Angela, on de  Barack Obama bestelle. 

  

Wat ma wegen su nem kleine Tierche net alles unternimmt, 

manche Bürger sen froh, die annere missmutig gestimmt. 

  

Als Standort wurd dat Kömmche  am Schweitzer ausjeguckt, 

bei dem Jedanke et manchem Rüwenacher  em Kopp röm spuckt. 

  

Mir kom su manche Spruch zu Ohre, 

die Telefonzell, die Litfaßsäul, vor allem 5 Parkplätz jin verlore. 

  

Em Vorfeld e wahrlich gruß Tam-Tam, 

die Beamte vom städt. Bauamt standen täglich stramm. 

  

Von morjens bess spät en de Puppe, 

bewegt sich de Bagger, samt Arbeitertruppe, 

  



kän Rad läuft mie hin, kän Rad mie her, 

das Biest läscht lahm de janze Ortsverkehr. 

  

Off der Aachener Stroß e Spektakel hoch drei 

„Gott sei Dank“ ess dat Jewerjels nun vorbei. 

  

Die Möck, die Möck, die Rüwenacher Möck, 

endlich setzt se off ihrem Sockel, wat e Glöck. 

  

Heut am Palmsonndach 2009  - ess et endlich suweit, 

die Vorsitzende des Vereins zur Enthüllung der Möck bereit. 

  

Dä Pastur Lucas setzt dem janze Jeschehn noch äne droff, 

e sejend die Möck – nimmt se en die Schar seiner Schöfjer off. 

  

Do thront se nun in voller Pracht, 

hoffentlich jeft et jetzt mo Roh en der Nacht. 

  

Allerdings Vampire schwirren bekanntlich nach Mitternacht aus, 

su och wahrscheinlich unser Möck, die besucht erneut jedes Haus. 

  

Sie hebt sich galant vom Sockel ab, 

schwingt die Flügel, setzt sich off Trab. 

  

Summt leise, leise ran, 

Sticht, wo se nur steche kann. 

  

In der Morjedämmerung - vollgesaugt met Lebenskraft 

se grad noch de Anflug zu ihrem Sockel schafft. 

  

Die Möck, die Möck, die Rüwenacher Möck, 

endlich setzt se off ihrem Sockel, wat e Glöck. 

  

Liebe Rüwenacher, haltet dat Denkmal sauber on rein, 

et soll vor allem kein Stammbaum für Hunde sein. 

  

Auch die Herren sollten nach 10 Bierchen den Stamm nicht beschmutzen, 

sondern zum pinkeln den Lokus beim Schweitzer benutzen. 

  

Jetzt sollt ihr feiern – dazu wünsche ich allen recht viel Spaß, 

on macht die Möck zum Einstand mol su richtig good naß. 

  

Die Möck, die Möck, die Rüwenacher Möck, 

endlich setzt se off ihrem Sockel, wat e Glöck. 

  

Rübenach, den 5. April 2009 

 


