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Blomberg, Blomberg – diu bist de Bleome
iuse Stadt in’n scheunen Lipperland!
Blomberg, Blomberg wärt‘t jümmer giewen
Blomberg ---- ollewegsbekannt.
Blomberg, Blomberg – hür es dat Lieben.
Euner hät dat Glücke (chlücke) för us bestellt.
Niederndor un Burg wärt‘t jümmer giewen
Blomberg -- griüßet (chrüst) den Räst de Welt!

BlombergBlomberg – du bist die Blume
unsere Stadt im schönen Lipperland!
Blomberg, Blomberg wird es immer geben
Blomberg – überall bekannt.
Blomberg, Blomberg – hier ist das Leben.
Einer hat das Glück für uns bestellt.
Niederntor und Burg wird es immer geben
Blomberg – grüßt den Rest der Welt!

Wüi (wü) maket keune halwen Saken
ganß (chanz) odder garnicks! (charnicks)
De Saken de wüi maket deon wüi niu eoder nie!!

Wir machen keine halben Sachen
ganz oder garnichts!
Die Sachen, die wir machen, tun wir jetzt oder nie!

Wänn wüi fürn, hort man usin ollen Gatzen.
Un schütt man dänn de twälwe
jou, (jau) dänn singen olle mie:

Wenn wir feiern, hört man uns in allen Gassen.
Und schießt man dann die zwölf.
ja, dann singen alle mit.

Blomberg, Blomberg…….

Blomberg, Blomberg……

Man dreppet seck in de Nowerskopp
un in Vereunen.
Wüi (wü) haulen faste teohaupe,
gohn (chon) dür dicke un dünne.
Büim (büm) Sport do sind wüi (wü) bobenuppe
„Blomberg vor!!“
Un kümmt et dorup an,
dann hettet: „Tor, Tor, Tooor!“

Man trifft sich in der Nachbarschaft
und in Vereinen.
Wir halten fest zusammen,
gehen durch dick und dünn.
Beim Sport da sind wir obenauf
„Blomberg vor!“
Und kommt es darauf an,
dann heißt es: „Tor, Tot, Tooor!“

Blomberg, Blomberg…..

Blomberg, Blomberg…..

Un gifft (chifft) et auk mol Reen
un de Hemmel, de ess grüiß.(chrüß)
De Sunne ess verschwunnen
un de Wind ess züimlik (zümlik) riuh.
Dat ess nüipe (nüpe) de Stimmunge,
de Hoppnunge in üs wecket.
Dänn wüisen (wüsen) wüi (wü) de Welt
watt in Blomberg olls stäket!

Und gibt es auch mal Regen
und der Himmel, der ist grau.
Die Sonne ist verschwunden
und der Wind ist ziemlich rau.
Das ist genau die Stimmung,
die Hofffnung in uns weckt.
Dann zeigen wir der Welt,
was in Blomberg alles sticht.

Blomberg, Blomberg……

Blomberg, Blomberg……..

