Lied auf Gregor
1.
Sein Name ist Gregor. Er kommt hier nicht vom Ort.
Ureinwohner aus Herbern, er zog von dort fort.
Gebor’n vor 40 Jahren, gar keine Frage, fiel sein Blick auf die Marlies
Und er war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen,
ihr aus dem Wege zu gehen.
----Gregor liebt die Tiere, wahrhaftig an jedem Ort.
Er braucht die Tiere zum Sehen, sonst ist er dort wieder fort.
Familienurlaub ohne Gehege, schaut ihn euch nur an,
kommt für ihn _ nicht in die Tüte, knallhart ist der Mann,
knallhart ist der Mann.
Hey Gregor, was ist mit dir los,
in zoolog’schen Dingen bist du gnadenlos,
völlig gnadenlos.
In Duisburg, in Münster hat er sie gestriezt,
die Franziska, den Julius, erst recht die Marlies.
2.
Einkaufen geht Gregor, er kennt Geschäfte - mehr als vier,
ist das Fleisch irgendwo teuer, sieht man ihn dort nie.
Er ehrt den Pfennig, gar keine Frage. Er kennt die Werbung genau.
Mann oh Mann er -- ist in der Lage, kauft Bohnen ohne Frau,
kauft Bohnen ohne Frau
Hey Gregor, was ist mit dir los,
in finanziellen Dingen bist du gnadenlos,
völlig gnadenlos.
3.
Spazieren fährt Gregor, ein Pättken nach dem andern,
ist der Weg auch noch so weit, ist’s doch besser als das Wandern.
Kein Tag ohne Fahrrad, gar keine Frage, ist ein Vergnügen für ihn.
Und er ist wirklich nicht in der Lage, dem aus dem Wege zu geh’n,
dem aus dem Wege zu geh’n.
-----

Immer ist er im Einsatz, er hat den dicksten Kalender,
er bringt den Kuli zum Glühen, jeden Termin kennt er.
Ein Mann der UWW, gar keine Frage. Ein Kämpfer für Kolping.
Mann, er ist wirklich voll in der Lage, kei’m aus’m Wege zu geh’n,
kei’m aus’m Wege zu geh’n.
Hey Gregor, was ist mit dir los,
politisch bist du gnadenlos,
völlig gnadenlos.
In Partei, im Verein hat er sie gestriezt,
den Willi, den Stary, erst recht die Marlies.
4.
Sein Name ist Gregor. Er kommt hier nicht vom Ort.
Ureinwohner aus Herbern, er zog von dort fort.
Er lebt hier viele Jahre, gar keine Frage, doch ihm gefällt es sehr gut.
Und er ist wirklich nicht in der Lage, uns aus dem Wege zu geh’n,
uns aus dem Wege zu geh’n.
Hey Gregor, was ist denn hier los,
deine 40ig feiern wir heut gnadenlos,
völlig gnadenlos.
Was ist denn hier los?
Wann geht’s denn hier los?
Wann sagst du denn Prost?
Wir hören kein Prost!
Wir sagen jetzt Prost !!!
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