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kontakt
ESCHWEILER ZEITUNG
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 02403/55549-30, Fax02403/55549-49.

e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Rudolf Müller (verantwortlich), Patrick Nowicki,
Tobias Röber.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701

Servicestelle:
Ringfoto Schaffer e.K.
Marktstr. 11, 52249 Eschweiler

Öffnungszeiten:Mo. bis Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr.

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder
ärgert? Rufen Sie an (☏ 555 49 30), faxen
Sie (555 49 49) oder schreiben Sie uns –
Kontaktadressen siehe unten.

Es frEutuns, . . .

... dass Eischwiele Platt für Kin-
der angeboten wird. Es wäre
schade, wenn der Dialekt ver-
schwindet.

EsärgErtuns, . . .

... dass es viele ungeduldige Au-
tofahrer gibt. Gerade an der
Baustelle an der Dechant-De-
ckers-Straße hilft etwas Geduld
durchaus weiter.

rEkord zum finalE

Music Festival lockt
Tausende auf den Markt

▶ seite 19

fEst imtEmpEl

300 Buddhisten feiern
gemeinsamVesakh-Fest

▶ seite 21

kurznotiErt

Unbekannte brechen
in Sportheim ein
Eschweiler-St. Jöris. Unbe-
kannte sind in der Nacht zum
Sonntag in das Sportheim des
SV St. Jöris eingebrochen. Dort
entwendeten sie einen Frei-
schneider, einen roten Kom-
pressor, eineMusikanlagemit
drei CD-Playern, Verstärker,
Mischpult undMikrofon, ein
Trikotmit Autogrammen von
Alemannia Aachen und eine
rote Propangasflasche. Zudem
brachen siemehrere Türen auf,
unter anderem die Eingangstür,
durch die sie in das Gebäude ka-
men, und hinterließen dabei ei-
nen hohen Schaden. Zudem
wurden Getränke undGrillgut
entwendet. Es ist das dritte Mal,
dass in das Clubheim am Sport-
platz eingebrochenwurde. SV-
Vorsitzender Rudi Bittins be-
tonte gestern, dass ab sofort
nichts mehr vonWert imClub-
heim gelassen werde, nicht ein-
mal Leergut. (tob)

dasthEma: mundart

▶ AnnEmAriE bEySS
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Schülerin
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HEnKElmAnn(76)

Rentnerin

„Wir haben zu Hause Hochdeutsch
gesprochen, aber Platt kam auch
immer vor. Und das behält man
über die Jahre bei. Es ist schön,
wenn Kinder Platt lernen, aber zu-
erst müssen sie Deutsch lernen.

„Derzeit wohne ich nicht mehr in
Eschweiler, meine Mundart habe
ich aber mitgenommen. Das ist mir
wichtig. Und es ist doch schön, dass
man daran erkennen kann, wo je-
mand herkommt.“

„Eschweiler Platt wird in meiner
Familie von einer Generation an die
nächste weitergegeben und ist
auch nicht mehr wegzudenken. Ich
spreche meist Platt, wenn ich mich
mit meiner Oma unterhalte.“

„Ich bin zwar in Eschweiler geboren
und aufgewachsen, aber in unserer
Familie wurde nur Hochdeutsch ge-
sprochen. Aber ich verstehe Esch-
weiler Platt, nur sprechen kann ich
es nicht.“

„In meiner Generation spielt Esch-
weiler Platt eine große Rolle und
ist weit verbreitet.Wenn ich aber
etwas zu meiner siebenjährigen En-
kelin sage, versteht sie das nicht.
Eigentlich schade.“

Nein, mit Eischwiele Platt
kann ich an dieser Stelle nicht
dienen, liebe Leser. Eher mit
Wöscheler Platt, bin ich doch
inWürselen geboren und auf-
gewachsen. Allerdings, ich gebe
es an dieser Stelle gernemal zu:
Meine Plattdeutsch-Kenntnisse
habe ich lange Zeit ausschließ-
lich aus kölschen Karnevals-
liedern und Gesprächenmit
meinen Großeltern bezogen.
Dann kammein Germanistik-
Studium und damit einherge-
hend standen auch die Kurse
in Älterer Deutscher Literatur
an. Denn imGermanistik-Stu-
dium liest man nicht nur ein
bisschen Kafka und Thomas
Mann, nein, man beschäftigt
sich auch damit, wie die Leute
früher gesprochen haben. Und
mit früher meine ich wirklich
früher, also schätzungsweise vor
rund 800 Jahren. Denn es geht
darum, wie sich die Sprache im
Laufe der Jahrzehnte entwi-
ckelt hat. Warum ich Ihnen das
erzähle? Nun, so unglaublich
es klingt, aber Phänomene wie
die Zweite Lautverschiebung
oder die neuhochdeutsche
Monophthongierung haben
meine Liebe zu Dialekten aus
meiner Heimat wachsen lassen.
Denn wennman weiß, warum
plattdeutscheWorte so heißen,
wie sie heißen, wird das Ganze
richtig interessant. Ichmusste
im Studium übrigens nicht
nur Mittelhochdeutsch lesen,
sondern auch übersetzen. Und
eins kann ich Ihnen sagen: da
sind Verständnisprobleme beim
Eischwiele Platt nichts gegen.

christina Handschuhmacher

Kulturmanager Max Krieger zieht ein sehr positives Fazit nach dem 22. Emf. The Nix und Norbert Schmitz sorgen für Gänsehaut.

BobbyKimball bedankt sich nachKonzert per E-Mail
Eschweiler. Nach seinem Auftritt
am Freitagabend schickte Bobby
Kimball Kulturmanager Max Krie-
ger noch einige E-Mails. Der Inhalt
dieser Nachrichten: Bobby Kim-
ball, sechsfacher Grammy-Gewin-
ner, hat es in Eschweiler beim EMF
richtig gut gefallen. Sonst hätte
Kimball auch kaum nach seinem
Konzert noch lange mit „Change
of Fools“ bei der Kneipenrallye
musiziert. Max Krieger zog gestern
derweil ein durchweg positives Fa-
zit des 22. Eschweiler Music Festi-
vals.

Kimball hat laut Krieger vor al-
lemauchdieHerzlichkeit derMen-
schen in Eschweiler sehr gut gefal-
len. „Davon wird Bobby noch

lange schwärmen“, sagt der Kul-
turmanager und gab das Lob an
den Stargast zurück. Bobby Kim-
ball habeman sechsGrammys und
über 30 Millionen verkaufte Ton-
träger zu keiner Zeit angemerkt.

„Von Seite der Organisation,
Hilfskräften, Künstlern und Besu-
chern fällt das Fazit überwältigend
aus. Alle Termine wurden auf die
Minute eingehalten, es gab keine
Improvisationen“, sagte ein sicht-
lich zufriedenerMax Krieger unse-
rer Zeitung gestern. Er sei von vie-
len Besuchern angesprochen wor-
den, dass es an allen Tagen für je-
den Musikgeschmack etwas gege-
ben habe.

MaxKrieger ist zwar quasi ein al-

ter Hase im Geschäft, Überra-
schungen erlebt er aber auch im-
mer wieder. Für eine sorgte Bobby
Kimball, als er zu Beginn seines
Konzerts mit einem Megafon auf
der Bühne stand. „Das war sehr ge-
wagt“, sagt Krieger und ergänzt:
„Er hat alle seine Hits mit klasse
Musikern gut rübergebracht.“

bewegender moment

Unter die Haut ging dem Kultur-
manager der Auftakt, als die Band
„The Nix“, verstärkt von Sänger
Norbert Schmitz den Song „Eisch-
wiele City“ zu Ehren des verstorbe-
nen Ralf Burczyk sang.

Sehr gut gefallen hat Krieger

auch die Veranstaltung „Jugend
rockt“. Die Bands seien ausnahms-
los sehr gut gewesen. Selbst ältere
Besucher seien verwundert gewe-
sen, dass es solche talentierten,
jungen Musiker in Eschweiler
gebe, erzählt Krieger.

„Ganz besonders möchte ich
mich für die kooperative und ange-
nehme Zusammenarbeit mit
Stadtverwaltung, Ordnungsamt,
Polizei, Kulturausschuss, Sponso-
ren, Feuerwehr, Hilfskräften und
Schirmherr Bürgermeister Rudi
Bertram bedanken, die mir seit
Jahren das Vertrauen geben, ein
solches Festival professionell pla-
nenunddurchführen zu können“,
betontMax Krieger.

Ebenfalls sehr positiv. Beim tra-
ditionellen Button-, beziehungs-
weise Stickerverkauf kamen stolze
4500 Euro zusammen, die noch
auf den Betrag von 5000 Euro auf-
gestockt wurden.

Wenn in den nächsten Tagen
die „Aufräumarbeiten“, also Archi-
vieren und Ähnliches, vorüber
sind,macht sichMaxKrieger lang-
sam an die Planungen für das 23.
Eschweiler Music Festival. Über
10 000Besucherwaren amvergan-
genen Wochenende in der Esch-
weiler Innenstadt. Wie immer
musste niemand Eintritt zahlen.
Und das – so versichert Krieger –
soll auch imkommenden Jahrwie-
der so sein. (tob)

Erster mundartkurs von Volkshochschule und Geschichtsverein. Jung und Alt lernen gemeinsam Eschweiler Worte kennen.

AmPatterehaufwidd jetz Platt jekallt
Von patrick nowicki

Eschweiler. Etwas unsicher blickt
Greta umher.Was ihreOmagerade
sagt, versteht die Vierjährige nur
schwer. Hannelore Rehan erzählt
von einem Mittagessen. In Platt.
„Tant on Ohm komme och. Et jit
Äepelschlaat met Jemööß us de
Jaade“ – so klingt der Bericht. Ob
sie alles verstanden hat? Greta
nickt vorsichtig und schüchtern.
Dann flüstert sie: „Ein bisschen.“

So zurückhaltend muss die
Kleine gar nicht sein,
schließlich beherrschen
immer weniger Inde-
städter die eigene Mund-
art, das Eischwiele Platt.
Dem wollen die Volks-
hochschule und der
Eschweiler Geschichts-
verein nicht länger ta-
tenlos zusehen. „Mit der
Mundart geht auch ein Stück Hei-
mat verloren“, sagt Stefanie Bü-
cher. Sie leitet nunden erstenVHS-
Mundartkurs für Jung und Alt.
Einmal in der Woche wird im
Raum 4 in der Realschule Pattern-
hofMundart gesprochen oder bes-
ser: Platt jekallt. DaWorte wie „Se-
cksoemel“ (Ameise) und „Rappel-
bällsche“ (Babyrassel) immer von
Generation zu Generation weiter-
gegeben wurden, sollen Opa und
Oma gleich die Enkel mitbringen.

Mit dem Kurs betritt Stefanie
Bücher Neuland. Sie wurde in
Nothberg geboren – ein
„Mädsche us Bersch“ also.
Platt war in ihrem Eltern-
haus die Standardsprache.
Auf demDorf ist dies häu-
figer der Fall als in der
Stadt. Seit einiger Zeit tritt
sie auch als Büttenrednerin
auf und ist Mitglied der
Eischwiele Mulle-
jaane, der Verei-
nigung der
Büttenred-
ner, die es
sich eben-
falls zum
Ziel ge-
setzt

hat, die Mundart zu pflegen. Als
derGeschichtsverein sie ansprach,
den Kurs zu leiten, stimmte sie
spontan zu.

Das Eischwiele Platt ist eine ge-
mütliche Sprache, die oft lautma-
lerisch Dinge beschreibt. Ähnlich
geht es im Kurs zu. Da werden
nicht streng Vokabeln gepaukt,
sondern Sätze erarbeitet und her-
geleitet.Meistens sind es Formulie-
rungen aus dem Alltag. Als Lehr-
buch dient die „Botterbloom“
(Butterblume), das der Eschweiler

Geschichtsverein für Kinder und
junge Leute herausgegeben hat.
Der Rest ergibt sich spielerisch:
Sätze werden nachgesprochen
oder gemeinsam ergänzt. Stefanie
Bücher greift nur selten ein, ver-
bessert ganz dezent. Hier steht
nicht das Lernen, sondern der
Spaß an der Sprache im Vorder-
grund. Gemeinsam packt man
zum Beispiel einen Koffer. Was
dort hineinkommt, soll auf Platt
gesagt werden: Manche Worte
wie „Handoch“ (Handtuch)
lassen sich erahnen, an-

dere wie „Onger-
botz“ (Unterhose)
sind da schon
schwieriger. Aber
am Ende ist der

Koffer gepackt
und jeder hat
etwas sprach-
lich dazu

beigetragen.
Für Hannelore Rehan ist dies die

Gelegenheit, etwas gemeinsam
mit ihrer Enkelin zu unterneh-
men. Als sie selbst noch jung war,
war das Plattdeutsche eher ver-
pönt, die Sprache der Menschen
auf dem Land. Heute bedauert sie
das. Die Mundart gehört schließ-
lich zu Eschweiler.

Aber die Vorurteile sind geblie-
ben. Davon weiß Philipp Schüller
zu berichten. Der 13-Jährige be-
sucht die Schule. Mundart in der
Pause oder in der Klasse – das geht
nicht. Vom Lehrer werde er er-
mahnt, „normal“ zu sprechen.Die
Mitschüler werden noch deutli-
cher: „Manche haben gesagt, das
sei Nazi-Deutsch!“ Dabei bestand
schon die Mundart, als an Rechts-
radikalismus noch nicht zu den-
ken war. Philipp Schüller lässt sich
dennoch nicht beirren. Mit einem
Freund büffelt er freiwillig im Kurs
Platt. Der ist übrigens für alle Teil-
nehmer kostenlos. Der Ge-
schichtsverein un-
terstützt die
Volkshoch-
schule, die Ge-
bühren entfal-
len dadurch.
Einmal in der
Woche treffen sich
die Teilnehmer.

Der Kurs umfasst insgesamt zehn
Termine.

Obwohl sie unmittelbar von der
Arbeit zur Realschule Patternhof
hetzen muss, lässt sich auch Sonja
Trappe die wöchentlichen Zusam-
menkünfte nicht entgehen. Sie ist
zwar in Eschweiler aufgewachsen,
Mundart spricht sie jedoch nicht.
Wenn ihre Freundinnen Worte in
Platt in die Unterhaltung streuten,
blickte sie oft fragend drein. Das
soll sich nun ändern. „Ich kann
immerhin schon etwas verstehen“,
sagt sie. Deswegen soll mit diesem
Kurs nicht Schluss sein – wenn es
denn noch einen weiteren gibt.

Verstärkung gesucht

Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch
hoch, dass die erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen Volkshoch-
schule und Geschichtsverein dort
fortgesetzt wird. Mit derzeit neun
Teilnehmern könnte der Kurs zwar
durchaus Verstärkung gebrau-
chen, aber der Anfang ist gemacht.
Alle Teilnehmer wollen den Kurs
fortsetzen und über die Mundart
fachsimpeln, oder eben auf
Platt: „simmeliere“. Wie war
das noch mal mit dem Hund?
Ist das nun ein „Hongk“ oder

ein „Möpp“? Schwierige
Frage. Am Ende ei-

nigt sich die
Gruppe darauf,
dass beides
möglich ist,
mit einem
„Möpp“ aber
eher ein klei-
ner Hund ge-

meint ist.

In Eschweiler kann man sogar
auf ein Wörterbuch mit über
11000 Begriffen zurückgreifen
(siehe unten). Inmühseliger Arbeit
wurden in 27 Jahren die Worte
vom Arbeitskreis 3 im Eschweiler
Geschichtsverein zusammengetra-
gen und in einem Buch mit über
400 Seiten zusammengefasst. Alle
acht Wochen treffen sich die Hei-
matsprachler in der Gaststätte
Lersch zum Plausch. Wie groß das
ehrenamtliche Engagement ist,
zeigt sich in zahlreichen Heften,
CDs, Büchern undBeiträgen. Auch
Mundartabende bietet der Arbeits-
kreis unter der Leitung von Leo
Braun an. Der Mundartkurs mit
der VHS ist der jüngste Spross des
Arbeitskreises.

Kursleiterin Stefanie Bücher ist
in jedem Fall mit Herz und Seele
dabei. Die Nothbergerin hofft,
dass weitere Mundart-Freunde
zum Kurs dazustoßen. Dann wäre
es nämlich möglich, vielleicht so-
gar zwei Gruppen zu bilden – für
Ältere und Jüngere. Klein-Greta
fällt es nämlichmanchmal schwer,
dem „Verzell“ zu folgen. Wird der
Kurs noch kindgerechter, dann
kommt das auch ihr zugute. Eisch-
wiele Platt ist ein Stück Heimat –
der Geschichtsverein und die
Volkshochschule arbeiten gemein-
sam daran, dass dieses auch in den
nächsten Jahren nicht verloren
geht.

Die „Bottebloom“ hilft beim Mundartkurs der VHS: Stefanie Bücher (stehend) lehrt Philipp Schüller, Hannelore Rehan mit Enkelin Greta und Sonja
Trappe das Eischwiele Platt. Foto: Patrick Nowicki

das Eischwiele platt hat eine
Reihe vonWörtern, deren Bedeu-
tung nicht sofort erkennbar ist.
Hier eine kleine Auswahl: Patt-
Ühm (Patenonkel), Joddemöhn
(Patentante), Knueschele (Stachel-
beeren),Wiemele (Johannisbee-
ren), Schwällmännsche (Pellkartof-
fel), Tömmelööt (Purzelbaum), Ka-
dangs (Respekt), Sommevuel
(Schmetterling), Säldewärm (Son-
derling), Friemeletaat (Streuselku-
chen) und Schermüülsche (Weizen-
brötchen).

Auf dengeschmack gekommen?
Wer mehr über die Eschweiler
Mundart erfahren möchte, sollte
einen Blick in dasWörterbuch „Wie
me bei os sprich“ werfen. Das Buch
wird vom Eschweiler Geschichts-
verein herausgegeben und ist im
Buchhandel für 22,80 Euro erhält-
lich. Über 11000 Mundartwörter
werden dort erläutert.

Lieber Schermüülsche
oder doch Friemeletaat?

„Mit der Mundart geht auch
ein Stück Heimat verloren.“
StEfAniE bücHEr, lEitErin dES
mUndArtKUrSES bEi dEr VHS


