
Rede “ Sessionseröffnung Große Allgemeine 2020“ 

Leev Jecke, leev Mitglieder der Großen Allgemeinen, leev Fründe un Gäste he em Saal! 

 

Ich bin widder do, noh däm Sprichwood, man süht sich mindestens zweimol em Levve.  

Zor Sessionseröffung hät die Große Allgemeine mich noch ens us d´r Gefriertruhe opjedüüt.  

Ich föhl mich och janz jood drop, un nemme all dat op de Schöpp, wat m´r nit jefällt oder  

scheiv läuf.  

Wir wore Dreigestirn! Ich bin hück noch ech stolz op die drei, besonders op üch, leeve  

Markus un leeve Michael, suwie op die janze GA. Nä wat wor dat schön un eimolig för 

uns all. Ehr drei hat als Kölner Dreigestirn die Messlatt noch ens en jood Stück hüher jelajt. 

Als diesjähriger Bellejeck sage ich üch, sprecht Kölsch miteinander, ob met oder ohne  

Knubbeln. Schnell spürt ehr all, wat uns Kölsche us määt, un unser Motto: “Et Hätz  

schleiht em Veedel“ bedük, - dat es en Heimatjejöhl pur. 

 

Nemmt üch en de Ärm, un maht üch nit nur hück Ovend ungerenander bewoss:  

Kumm loss m´r fiere, net lamentiere, jet Spass un Freud, dat hät noch keinem Minsch  

jeschad, denn dat Hätz vun Kölle schleiht en alle 86 Veedels.  

Wir Kölsche stonn för - Arsch huh un Zäng ussenander, un bewahren uns Stadt un singem  

Brauchtum met Hätz un Siel - op kölsche Levvensaat. Doför fordere ich alle op, die he en  

Kölle leeve oder uns besöke, benemmt üch ööntlich!, - eijentlich wie zu Hus.  

Leeve Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker, du bes uns Agrippina von hück,  

mach uns Kölle fit för de Zokunf, dat m´r och all noch stolz singe könne: “Du bess die Stadt,  

op die m´r all he stonn“! 

 

Leeve Herr Wolfgang Bosbach, schad dat se nit Bundeskanzler oder FC- Präsident jeworde  

sin, ävver su wie se sin, un wat se su alles mache un schwade, jefällt m´r janz jood. 

Unser 1. FC es widder do, wo er hin jehööt, spillt erstklassig! Leeve Hennes d´r 9. - pass bloss  

op met däm Klassenerhalt! Su jeht et ävver nit mih wigger.  

Leeve Herr Christoph Daum, flöstere se bitte als talentierter Ex-Trainer dä en oder andere 

Rod zur Mission “Spürbar anders“ däm Hennes janz flöck en et Öhrche. Denn, - wenn nit jetz,  

- wann dann!  



Su, - jetz kütt minger ähnzte Deil! 

Wat m´r janit bruche, sin Radikale un gewaltsame Chaoten, su wie ideologische oder  

politische Populisten, besonders die Extremisten met d´r braunen Färbung. Och die fiese  

Minsche met ihrer schnelle Fedder oder ihrem flotten Schandmaul, solle bloß fott blieve.  

Wir stonn för Respekt! 

 

Ejaal op se Trump, Erdojan, Sir Boris Johnson, Mister Brexit Brechstang un su wigger heiße!  

Denn wenn beispielsweise der quergekämmte fake Blondschopf su wigger mät, könne sing  

Urenkelchen demnächst üüver de jroße, dann drüje Teich zo foss bes noh Kölle jonn.  

Wat mache m´r met d´r Klimaerwärmung, Digitalisierung, Verkehrspolitik, Tempolimit,  

marode Stroße un Bröcke un Plastikmüll, nemme m´r jetz de Sommer- oder Winterzick, jitt  

et noch bezahlbaren Wohnraum för uns Pänz un Studente, wat donn me, dat unser Rhing  

noch jenooch Wasser hätt, domet et Müllemer Böötche enes Daachs nit op Sand litt.  

D´r Rosenmontagszoch bliev linksrheinisch, jetz kann nur noch dat Dieselfahrverbot för de   

Treckere ääns wääde, ever wat en Jlöck, dat m´r noch uns Päde han. 

 

Et witt Zick, dat wir all de Foot huhkrieje un anpacke, dat unsere levvenswerte Äad  

nohhaltich erhalde bliev, dat sin wir unsere Puute un Enkelchen scholdig. Loss uns nit  

mih länger waade, un lossläge! Denn wir all han vun Greta Thunberg un janz vill Pänz doför  

dies Johr friedags genog usjescheppt krejje - wenn kein Ferie wore. 

Nun lade ich üch all janz hätzlich zom “Wecken der Jecken“ op Wieverfastelovend en.  

Wir trecke met Abordnungen viller Gesellschaften, de Plaggeköpp, met vill Musik un  

Tamm Tamm bis vör de Hofburg. Do aan jekumme, wecken wir et Dreigestirn met minger  

Belle un däm Weck-Ruf: “Op Ston, Op Ston“.  

Und weh Ihr kutt nit, dann liert ehr mich eetz rääch kenne! Kutt met alle Mann un brängt  

och üür Wiever met! 

Ich freue mich op üch all, ävver sit m´r jetz nit kott, ich bin widder fott, un mach mich met  

minger Belle op jöck. 

 

Euer Bellejeck Willi - Große Allgemeine „Alaaf“ 


