
Ausgabe September 2020
Leev Lück, tach zesamme!

Druckfrisch auf den Tisch: Unsere September - Ausgabe! Wir haben
wieder interessante Geschichten, Anekdötchen und Verzällcher
zusammengestellt; selbstverständlich darf auch das neue Rätsel nicht
fehlen.

Manuela, Theo und Thomas haben übrigens den Wonneproppen in
unserer August - Ausgabe erkannt. Et wohr ongse Heinz vom Bacheng!

Mathias vermittelt uns diesmal ein „Rezept für eine gute Ehe“, Kathi
meint, dass die Tropenhitze vorbei ist und verzällt vom Schötzefess un
de Bänk und Walter berichtet aktuell über „unseren“ Historiker und
Schicksalsforscher Josef Wißkirchen.

Ein ganz besonderer Dank an Schottens Peter, dem Sohn von Schelle
Walter, der mit seinem Verzällcher „Ereignisse in Butzem“ herrliche und
nostalgische Heimatnähe vermittelt. Natürlich darf unser Gillbachbote
Theo mit seinem selbst erlebten Witz nicht fehlen. Zum Schluss etwas
Wehmut über das durch Corona ausgefallene Schützenfest. „Jirlande un
Fähncher schmöcken d’r Wäch…“

Viel Spaß beim Schmökern unseres September - Stammtisch – Echos
wünschen Euch

Kathi vom Bacheng & Walter us Butzem

Anregungen, Ideen und Verzällcher bitte an

Kathi Tel. 7732 heinzundkathischmitz@arcor.de
Walter Tel. 81459 waltergiesen@gmx.de

Heimat + Historie
NE-BU 962

Stammtisch – Echo

So hätte es sein können…“Schützenfest 2020“

Schötzefess (... fällt uss)



S e p t e m b e r
Der August mit der Tropenhitze ist vorbei und den ersten Herbststurm haben wir
schon hinter uns. Unser Sommerfest auf dem Kartoffelhof Huthmacher ist Corona
zum Opfer gefallen. Schützenfest ist abgesagt; was bleibt uns da noch? Die rest-
lichen Bänke werden in Kürze gesetzt, Bankpaten haben sich zu Hauf „nicht“ gemel-
det. Schade…aber was nicht ist kann noch werden…

Die Sache mit dem Stolperstein geht in Kürze in die Endphase. Den genauen
Termin geben wir noch bekannt. Unser Buch „Historischer Wanderpfad von
Nettesheim + Butzheim“ ist soweit fertig. Im November möchten wir es mit einer
kleinen Feier vorstellen. Dann heißt es nur noch Daumen drücken, dass unsere
Nikolausfeier Anfang Dezember nicht auch noch ein Corona-Opfer wird.

Bleibt weiterhin alle gesund und haltet unserem Verein Heimat + Historie NE-BU 962
die Treue, bis wir uns endlich mal wieder treffen können.

Liebe Grüße! Kathi

Rezept für eine gute Ehe Theos selbst erlebter
(Kirmes-) Witz

Bei der Diamantenen Hochzeit kommt
ein Reporter und fragt das Ehepaar, Es war Kirmessonntag. Der Festzug
warum sie immer so harmonisch zu- kam nachmittags bei uns am Haus
sammengelebt haben. Sagt der Ehe- vorbei…es gab wie immer ein Körn-
mann:„Das fing schon damals auf der chen für den, der einen brauchte.
Hochzeitsreise in Mexico an. Wir
hatten einen Ausritt mit dem Maultier. Kropps Hein sagte zu mir: „Ich kann
Beim Aufsteigen hat das Tier meine der lange Wech net mie loofe wejen
Frau getreten… Sie sagte ganz leise: de Föös; die donn mir ärsch wieh.
EINS. Nach einigen Kilometern war Ich fahre möt dem Altschötzeware
ihr Maultier bockig und wollte nicht von Müllers Chress.“
weiter. Sie sagte ganz leise“ ZWEI.
In einer Schlucht hat das Tier ge- Nach dem Umzug fragte ich Hein:
scheut und meine Frau fast abgewor- „Na,wie wor et dann op dem Ware?“
fen. Meine Frau sagte: DREI, hat „Hür mich op, Theo! Jetz kann ich
einen Revolver gezogen und das Tier och net mie setze!“
erschossen.Daraufhin habe ich meiner
Frau Vorhaltungen gemacht und ge-
sagt, das sei wohl nicht notwendig ge-
wesen. Sie hat mich nur angesehen
und sagte dann ganz leise: EINS.

Hat jemand von Euch Rindenmulch übrig? Wir benötigen
ne ganze Menge für den 5. Fußfall. Sollte jemand Reste

haben bitte Heinz unter Telefon 7732 anrufen.

Opjepass!!! Unser
September – Rätsel!

Liesel hat sich mit großem Appetit
ein Leberwurstbutterbrot fertig
gemacht und mit vielen kleinen
Tomätchen garniert. Wir möchten
jetzt von Euch wissen:

Wie viele Tomaten befinden sich
auf dem Butterbrot?

Eure Antworten bitte nur über un-
sere Vereins - App von „Heimat
und Historie“ mitteilen. Der / die

Erste gewinnt.
Viel Spaß beim Zählen…

Ereignisse en Butzem
Wä hätt Frosch Hannes noch jekannt? Frosch Hannes lävte en Butzem am Bacheng.
Er kreet infolge eines Unfalls e Been amputiert.Von der Zeck an sooß er be schönem
Wedder immer vür sengem Huus un luhrde de Strooß erop. An wärme Daare, wenn
et noch ze fröh wohr en et Bett zo jonn hott er vill Jesellschaf us de Noberschaff, och
die Kremersch Famillisch. Die kunnten all joot senge. Ener von denne kunnt joot
Paaschorjel spille. Se hann off an de Stroßeeck jespillt un och mehrstimmig jesonge.
Dat wohr immer sehr schön…
Eines Tages kohm och Pastur vorbei un dät sich noh sengem Befinden erkundĳe.
Bevür er widder jing hat er Hannes jerohde: „Essen Sie viel Quark. Der ist gesund.“
Als Pastur fott wohr, sähte Hannes: „Ess du denge Klatschkies. Ich donn mir leever
en Schief Schenk zweschen et Brut.“
Butzem un Netzem müsse ad fröh bekannt jewehse sinn. Stellt üch vür: Die Fußball-
Clubs von Schalke 04 un Rot - Weiß Oberhausen han jäjen ongs Jonges op der
Löwens Klotzwejd jespillt.
1945 kohmen e paar Amerikaner und wudde wesse, wo Butzem üverhaup litt. Um
alles besser besichtĳe zo künne, mohten alle Einwohner noh Huhmachers un Um-
gebung un hän vür e paar Daach en Ställe, Keller un Schür jewont, bös die Amis se
widder hehmjescheck hann.
Eines Dachs kohm janz huhe Besuch en et Dörp. Kaiserin Soraya fuhr mit ihrem
Schah von Persien em offenen Wagen durch Butzem. Die Löck an de Strooß han
düchtich jewonke und Kaiserin Soraya hät zoröck jewonke. Ävver usjestieje es se
net.
Ja, so wohr dat fröher en Butzem. Em Jrunde wohren alle Löck em Dörp ärm,,,äver e
Kino han mer schon jehatt. Schottens Peter

Josef Wißkirchen hat ein neues Buch herausgegeben: „Stimmen der
Verfolgten“. Es geht um Briefe aus der jüdischen Verfolgung. Das Buch
erscheint in deutsch in den USA. Wer Näheres über das Buch wissen will,
kann mich gerne ansprechen. Ich schicke dann den entsprechenden Link.

Walter
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