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Kemmscht du vom Galljehiwwel her, 
lässt deine Blicke ringsum schweife. 
Da grüßt die Hub vom Bornwald her 
und dort der Haaner Wald noch mehr. 
Un alles, was do mitte dren leit, 
des is meu Sprennlenge, meun liewe Heimatort.   
Geh hee, betracht der'sch von de Neh!    
Meu Sprennlenge is wonnerschee! 
 
Un kemmscht du näher in de Ort, 
dann siehscht de erscht die scheene Straße. 
Denn, was sich dort gebildet hat,     
is heut' 'ne hübsche, kleine Stadt  
mit ihre alte Fachwerkhäuser. 
Des is meu Sprennlenge, mein liewe Heimatort  
Geh hee, … 
 
Gehscht du die Hauptstroß' dann enuff, 
kemmscht du an unser scheenes Rothaussch. 
En Hersch im Wappe vorne druff,  
der frisst die Ratsbeschlüsse uff. 
Unn owe druff des klaane Tärmche 
uff seiner stolze Heh, des butzt des Rothaus schee. 
Geh hee, ... 
 
An veele Wertschafte vorbei 
fennscht du ganz schnell den aale Ortskern. 
E Kerch, e Schmied un e Vogtei,  
de Lenneplatz is aach debei. 
Un vom 'me scheene, große Brunne  
grüßt dich de Hooschebaa, der is gelunge! 
Geh hee, …   
 
Durch Gasbeleuchtung überall 
konnt' nachts mer wandern uff de Straße. 
lm Landsitz von Mariahall 
worn tolle Rennpferde im Stall. 
Un mittedorch fließt unsern Hengstbach, 
un aach dorch Sprennlenge, meun liewe Heimatort. 
Geh hee, … 
 
Un bischt de erscht mol mitte dren, 
do merksch de, wie die Mensche läwe. 
Egal ob aald, ob jong un kess,  
so mancher is kaan echte Hess. 
Die all menanner sein hier haamisch 
in unserm Sprennlenge, in unserem Heimatort 
Geh hee, .... 



 
Wo is de Äbbelwoi noch echt? 
Wo kriet mer allerbeste Rippcher?  
Selbst Frankforts weltbekannte Werscht, 
die gab's en Sprennlenge zuerscht! 
An Kerb gebt‘s gure Quetschekuche  
bei uns in Sprennlenge, musch de versuche! 
Geh hee, …  
 
Wo esst mer Dorschenannersupp? 
Wo muss mer iwwern Hof uffs Heischje?  
Wo kemmt des Wasser von de Hub? 
Wo derf mer net in die „Gut Stubb?“ 
Wo werd andauernd was gefeiert? 
In meinem Sprennlenge, meim liewe Heimatort.  
Geh hee, … 
 
Vereine gebt‘s wie Fisch im See: 
Die Henkelspikster un die Schütze!  
Die Dauwezichter, SKG! 
Die Angler, Reiter, STG! 
Gesellschaft gebt‘s un was zum Treiwe 
in meinem Sprennlenge, meim liewe Heimatort. 
Geh hee, … 
 
Un gebt's Vereine noch so viel! 
Am bäschte is doch unsern Stammtisch. 
Mir fohrn stets an e anner Ziel 
in unserm scheene, weite Land! 
Ja, alle von dem „Goldne Stammtisch“ 
die sein aus Sprennlenge, meim liewe Heimatort!   
Geht hee, betracht uns von de Neh! 
Mir Sprennlenger sein wonnerschee! 

 


