
Das Voßhöfen/Esbornlied

(Gisela Fischer  2011/2017)

Refrain:

Wo der Fuchs und der Hase Gute Nacht sich sagen,
A A       A                A

ja da braucht man nicht lange nach dem Weg zu fragen,
         D   D       E          A

denn da gibt’s nur eine Straße und wie heißt die nur,
  A   A     A        A

die führt vom Kreuzweg oben bis ganz runter an die Ruhr.
      A      A                     E                  A

1. Hier leben fünfzig Pferde, sieben Schafe, neunzehn Hunde,
A A E      A

den Joseph den kennt jeder denn er dreht hier seine Runde.
       A A E A

Das Tageblatt Voßhöfens sitzt stets an seinem Platz,
       A       A                E    A

wer Zeit hat der bleibt stehen, für 'nen kleinen Schwatz.
       A A   E      A

Wo der Fuchs…

2. Ob alt , ob jung, ob arm ob reich, ob Männlein oder Weiblein,
im Grunde sind wir alle gleich: Wir woll'n vom Glück ein Scheiblein.
Und weil das Glück durch Teilung ja bekanntlich sich vermehrt,
hat zu dem Zweck von alters her das Feiern sich bewährt.

Wo der Fuchs…

3.(Melodie: Komm lieber Mai, ¾-Takt)
Wie möchten wir so gerne, im Wirtshaus uns wieder seh'n
      E E       A     H                     H        E

ach liebes Dorf, wie gerne, einmal zu Fuß einkaufen geh'n
       A          D         A                      E              A         

Wo der Fuchs…



4. Inzwischen hat sich viel getan,
der Dieter ist gestorben.
      E                  am (!)

Doch was ihm damals gut  gefiel,
ist aus dem Dorf geworden.

Voßhöfen ist's nicht mehr allein
mit Albringhausen und Esborn
Sind wir im Forum schon zu drein
und weiter geht’s nach vorn

5. (Melodie: Über den Wolken)
Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
A     D       E               E           A

da kreist unser Rotmilan / und schaut sich von oben an / was wir hier unten so treiben.
A                     hm      E             E                      A       Fism       E          E             A          

Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein

doch ist man dort meistens allein / und wir wollen lieber gemein- 

sam unten ein Weilchen noch bleiben.

Wo der Fuchs...

6. Jetzt steig ich in den Bürgerbus
 und fahre bis nach Wetter,
wenn Schröder backt, sind alle da, 
denn was er backt ist lecker.

Mit Walken, Spielen und QiGung
Mit Fotos und der Deele,
Da bleiben alle fit und jung
am Leib und an der Seele.

Wo der Fuchs...


