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        Liebe Freunde unseres Heimatvereins - leev Lück! 
 

Der Corona – Virus hat auch uns erwischt, gottseidank aber nur 
terminlich. Wir haben alle Termine auf Eis gelegt.Das ist schade 
aber die Gesundheit aller geht vor. Den Malwettbewerb für die 
Kinder holen wir zu einem späteren Zeitpunkt nach. Die 
feierliche Übergabe unseres Buches „Historischer Wanderpfad 
von Nettesheim und Butzheim“ wird ebenfalls nach 
Fertigstellung in „gesunden“ Zeiten erfolgen. 
 

Es hat uns sehr bedrückt, dass auch unsere Vereinstreffen bis 
auf weiteres nicht stattfinden können. Da kam uns die spontane 
Idee: Wir werden Euch einmal monatlich mit Klatsch, Tratsch, 
kleinen Verzällcher und aktuellen Infos mit dem „Stammtisch -  
Echo“ auf dem Laufenden halten. Es wäre doch gelacht, wenn 
wir diese Zwangspause nicht überbrücken könnten. Das ist 
aber nur im Team möglich. Schickt uns alles das, was Ihr für 
interessant haltet. Wir freuen uns über jede Post von Euch. 
 

Bei der Erstellung vom „Stammtisch – Echo“ werden wir nur das 
Medium „Papier“ nutzen, um einen gewissen historischen 
Rahmen zu gewährleisten. Und ab Mai werdet Ihr jeden 1. 
Donnerstag des Monats bis auf Weiteres das „Stammtisch – 
Echo“ in Eurem Briefkasten finden.  
 

      Uns allen viel Spaß und vor allem…Bleibt gesund! 
 

              Kathi vom Bacheng        un       Walter us Butzem  
 
                   7 7 3  2              Telefon         8 1 4 5 9 
      Heinzundkathi.schmitz     Mail          waltergiesen   
               @arcor.de                                 @gmx.de                   
      



           Ostern 2020…Bitte nicht noch einmal!!! 
 
Watt wohr dat nur für eh Osterfest! Dat fing at mött Karfridach ahn. Jedes Johr 
troof sich beh ungs alles zom Eierverve. 50 – 60 Höhnereier un 10 Jängseier 
moote et immer sinn. En heerd Pött Verf stunden immer om Dösch. Ach Mann 
hänn Eier jevierv un ehner hat se dann mött ehner Speckschwad jlänzend 
jerivve. Vürher hann ich die Eier noch „Münksches mooß“ jedem passend noh 
de Muul jekoch. 
 
Watt wurde die Eier schön parat jemäht! Der ehn mohlde Schalke-Eier, der 
angere Bayern; et joof och Jladbach un FC Kölle bemohlde. Datt wor jedes  
mohl en Jaudi. Vill Eier jinge och behm Verfe freiwillich kapott, die joov et dann 
wann mer ferdich wohre zum Kaffee. Et joov dann och Bier un Botteramme 
un net zo verjesse Lachs un Kies. Immer en dolle Einstimmung op Ostere! 
 
Ävver dies Johr nix, ävver och jahnix. Jeder von ungs hätt dohehm jesesse 
un „jeülöcht“, watt mer verpass han. Ostere kenn Mess, nur em Fernsehen. 
Kenn Eier versteche em Jaade..wer süllt die och sööke. Jottseidank wohr ävver 
dat Wedder joot. Mer konnte ens jrad allehn en de Jaade jonn und eh Bierche 
drenke…Langwielije Osterdaach! Mehr hätt sich jett Osterjrööß mött de „Äpp“ 
hin un her jescheck un jedaach: „Em nächste Johr holle mehr alles noh.“ 
    
 
  
       De Bänk sin do!!! 
 

Vier Bänk stonn att. Ehn Bank em                                                                             
Butzemer Fähl „An de Wiehe“, ehn                                                                                  
am Hellje Hüsje am Netzemer Kirch-                                                                               
hoff, en weggere Bank am Jüdischen                                                                                
Friedhoff en Butzem un die letzte                                                                                   
Bank steht im Butzemer Broch.                                                                                  
Do, wo die 2. Brochstroß anfänk,                                                                                       
jeht lenks ne Feldwech erop. Noh                                                                                    
100 Meter op de rechte Sigg un Du                                                                                        
häss en herrliche Aussicht.                                    Et Hellje Hüsje am Kirchhoff  
Do kann mer sich at jett setze un                
usrohe. Noch ens vier Bänk sinn en                     He wehss ich noch jett zo verzälle. 
de Planung. Die Schelder op de Bänk                  Zo Fronleichnam wohr dat Hüsje 
von „Heimat + Historie..“ kumme noch.                 immer mött nem schöne Kranges 
                                                                               jeschmück. Minge Vetter Adi do-    
  Ach du herrliche Spargelzeit…                         mols, unjevier sechs Johr alt, 
                                                                               mehnden zo ming Tant: „Mamm, 
  Am Ostersonndach joov et beh ungs                   hätt die Frau dodrin hück jehierot?“ 
  der ierdste Sparjel. Ne…wor dat lecker!              Saache us em Levve, die mer nie 
  Wenn nur net der „ Abjang“ spähder su               verjiss…  
  uselich wöhr. Et jidd Zegge, do kann man 
  sich selvs net mie rüche…                                            
 
                                                                            
 



Der neue Pastor hielt Ostern seine erste Predigt. Man muss sagen, dass er es nicht 
schlecht  gemacht hat. Aber es heißt nicht :“Jesus, meine Kuh frisst nicht“ sondern 
„Jesus meine Zuversicht“ und auch nicht „Gott opferte seinen Sohn den 
Eingeborenen“ sondern „seinen eingeborenen Sohn“. Ansonsten war alles soweit in 
Ordnung. 
 
               Köbes Colonius… 
 

Wer erinnert sich noch an unsere Köln -                                                                            
Tour mit Stadtführer Guido Hofmann alias                   1. April bei Heinz un Kathi                                                                    
„Köbes Colonius“? Unter diesem Facebook –                                                                           
Profil findet Ihr den süffigen Themenkom-                    Heinz wurd morjens wach un  
plex „Köbes, Kölsch und Brauhaus“. Herr-                    Kathi säht: „Luhr ens us em                                                                  
liche Anekdoten „un die Kölsche Sproch                       Finster, et hätt jeschneet“. 
an un vür sich…“                                                           Heinz us dem Bett, an dat     
                                                                                       Finster un säht “Wo dann?“ 
                                                                                       Kathi janz kurt un drüch: 
              Und dann  war dann noch                             „Aprilsjeck“!                                                                                                     
            „Das Lied von der Glocke“ 
 

Nicht fest gemauert in der Erde sondern Jahre 
verschollen. Nach langem Forschen hat Heinz 
den richtigen gefragt: „Noldens Hans“. Der war 
Feuer und Flamme über unser Vorhaben, die 
Glocke vom ehemaligen Nettesheimer Kranken-                                                               
haus wieder als Erinnerung ins Dorf zu bringen 
und allen Dorfbewohnern an einem zugängigen 
Standort zu präsentieren. Nach großer Freude 
im Verein, die Glocke jetzt in Besitz zu haben, 
meldeten sich doch einige Schlaumeier, „die 
immer at jewoss hän, wo die Jlock die janze  
Zigg üver wohr“. Äver se kohme zo spät.. 
Wenn wieder „alles im Lot“ ist, bekommt sie                     Wir freuen uns jetzt schon  
einen schönen und neuen Standort. Dann wird                 riesig auf die gemütlichen   
auch das ehemalige Krankenhaus mit all seiner                 Treffen bei Kadir in der                                                 
Geschichte von uns in einem Buch gebührend                Gillbachschänke und seine  
verewigt. Für jede Info aus Eurer Jugend hierzu                      besten Köche!        
sind wir dankbar.   

                                                                               
                                        Hai Noon am Pool mit Silvia und Sigrid  
                      
                                                       Im Februar  hatten wir das Erlebnis, eine Lesung    
                                                       unserer heimischen Autorinnen Silvia Filz & Sigrid 
                                                       Konopatzki zu erleben. Wir hörten humorvolle 
                                                       Geschichten, am Leben orientiert und wahre Er- 
                                                       eignisse. Vor über 40 Besuchern hatten wir in der 
                                                       Gillbachschänke einen schönen Nachmittag.  
                                                       Schwerpunkt war ihr neuer Roman „Hai Noon am    
                                                       Pool“. Mitglieder unseres Heimatvereins hatten 
                                                       Kuchen gebacken, der in gemütlicher Kaffeerunde 
                                                       verzehrt wurde. Eine gelungene Veranstaltung! 
 



 

 

Nachfolgenden Text hatten wir zwecks Veröffentlichung an die Presse gesandt.  

Aufgrund der Ereignisse fand man bisher noch keine Gelegenheit, ihn zu 

veröffentlichen. Deshalb hier die Zusammenfassung des Vortrags. 

 

Vortrag Josef Wißkirchen: „Aus ihrem Heimatort verjagt und ermordet:                                     

            Das Schicksal der Nettesheimer Familie Kaufmann“ 

          04. März 2020 – 19.00 Uhr / Nettesheim / Gillbachschänke 

 
Zur Geschichte Nettesheims, welches 2020 die 825. Wiederkehr seiner urkundlichen 

Ersterwähnung 1195 feiert, zählte viele Jahrhunderte lang auch die jüdische Bevölkerung                   

des Ortes. Im voll besetzten Saal der Gaststätte „Gillbachschänke“ in Nettesheim wäre              

beim Vortrag des Historikers Josef Wißkirchen die spruchwörtlich fallende Stecknadel 

zu hören gewesen; derart gebannt lauschten die mehr als 70 Besucher den Ausführungen 

des vom Verein „Heimat + Historie NE-BU 962“ eingeladenen Experten. 

 

Wißkirchen, laut Kreisarchivar Dr. Stephen Schröder „der beste Kenner der Materie“, 

widmete sich dem katastrophalen Ende des nur vermeintlich guten Miteinanders von 

nichtjüdischer Mehrheit und den wenigen Juden in Nettesheim und Butzheim am Beispiel             

der Familie Kaufmann. Der aus Gindorf stammende Moritz Kaufmann und seine in             

Butzheim geborene Frau Henriette führten etliche Jahre lang an der Sebastianusstraße ein 

Textilgeschäft. 1928 gehörte Kaufmann dem Festausschuss für das 50-Jahr-Jubiläum des 

Vereins „Schützenlust“ an. Die fünf Kinder Ilse, Klara, Günther, Manfred und Hilde 

besuchten –so weit sie bereits alt genug waren- die Katholische Grundschule. Mit dem 

Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 wurde das Leben der Kaufmanns und anderer 

jüdischer Familien am Gillbach indes schlagartig und stets zunehmend schwieriger. Die 

antisemitische Regierungspropaganda zeigte bei der überwiegend katholischen Bevölkerung 

ihre verheerende Wirkung. „Angefangen hat es mit entwürdigenden Worten“, so Josef 

Wißkirchen angesichts einer sich schrittweise vollziehenden Ausgrenzung der Kaufmanns 

und der anderen Juden in der Gemeinde. 

 

Im Zuge der Reichsprogromnacht am 9. November 1938 musste nicht allein die Familie 

Kaufmann ihre bisherige Heimat verlassen. Vier ortsbekannte junge SA – Männer hatten 

neben der Synagoge am Lommertzweg auch Haus und Geschäft der Familie verwüstet. 

Was die Möglichkeit einer Flucht ins Ausland anging, „war die Lage aussichtslos“, wie 

Wißkirchen anhand der zahlreichen bürokratischen Hürden betonte. Die Familie Kaufmann 

siedelte 1939 gezwungenermaßen nach Köln und lebte zunächst an der Thieboldsgasse. 

Moritz Kaufmann musste in Köln ebenso Zwangsarbeit leisten, wie die inzwischen von der 

übrigen Familie, getrennt lebende, Tochter Ilse. Nach Stationen in verschiedenen 

Sammellagern, etwa in Müngersdorf und Niederbardenberg bei Aachen, war die Deutzer 

Messehalle die letzte Station der Familie in Köln, die dort auch die 17-jährige Ilse wieder- 

traf. Am 20. Juli 1942 wurden die Kaufmanns per Zug nach Minsk deportiert und mit mehr 

als 1.100 anderen Juden am 24. Juli unmittelbar nach der Ankunft im Waldgebiet 

Blagowtschina ermordet. Zur Zeit wird dort nach Aussagen von Josef Wißkirchen eine 

Gedenkstätte errichtet. 

 

 

  


