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Liebe Freunde unseres Heimatvereins!

Endlich…es ist geschafft! Unser Buch „Historischer Wanderpfad Nettesheim
Butzheim“ ist in Druck und wir können es bald der Öffentlichkeit vorstellen.
Aber eins versprechen wir Euch: Die ersten Exemplare erhaltet natürlich Ihr,
die Mitglieder unseres Heimatvereins.

Die Geschichte rund um die einzelnen Stationen wurde durch die Teamarbeit
vieler Vereinsmitglieder zusammengetragen.Eine ganze Reihe von Gesprächen
mit älteren Mitbürgern und Zeitzeugen waren überaus hilfreich. Hierzu allen
Mitwirkenden unseren herzlichen Dank. Als Dreh- und Angelpunkt kam alles
bei Mathias Holz zusammen. Ob Ergänzungen, erklärende Überleitungen, ein
flüssiger Text, passende alte und neue Fotos…Mathias erledigte alles souverän.
Ihm gebührt ein besonderer Dank für hervorragende Arbeit.

Leider ist der geplante Empfang für die Buchvorstellung am 14. Nov. „dank“
Corona nicht möglich. Wir werden aber unter Einhaltung der Bestimmungen
die Chance nutzen, zumindest Bürgermeister Dr. Mertens, Pastor Dr. Schirpen-
bach sowie Herrn Saedler von der VR – Bank ein Exemplar zu überreichen und
offiziell „Danke“ zu sagen. Ohne Rat, Tat und vor allem finanzielle Unter-
stützung dieser Personen wäre trotz großer Begeisterung und allem Idealismus
eine Herausgabe dieses Buches nicht möglich gewesen.

Unsere Interessengemeinschaft wird sich weiter im Rahmen der Möglichkeiten
um die Erhaltung unserer schönen Heimat und das Vermitteln lebendiger
Geschichte einsetzen.

Viel Spaß mit unserer November – Ausgabe wünschen Euch

Kathi vom Bacheng & Walter us Butzem
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N o v e m b e r
Der November ist ein „trüber Gesell“; Da fängt für uns alle Karneval an,
jeder wünscht „verging er doch schnell“. die 5. Jahreszeit klopft an.
Das Wetter…Regen, Nebel und trüb, Doch dieses Jahr kein Martins-
schlägt einem ganz schnell auf’s Gemüt. feuer, kenne „Mann om Pääd“,
Die Uhr ist wieder umgestellt, dieses Jahr läuft alles verkehrt.
ach wie verrückt ist diese Welt. Ken Dolle danze op der Stroß,
Allerheiligen, Allerseelen – traurige Corona hätt uns all bestroof.
Tage, keine Frage. Wie soll dat nur wigger jonn?
Aber da darf man nicht verzagen, Ich kann de Welt nit mie verstonn.
ab und zu kommen auch schöne Tage. Wenn wir uns alle an die Regeln
Der 11. November lässt uns lachen, halten, können wir im nächsten
da gibt es allerhand tolle Sachen. Jahr vielleicht wieder alle Feste
Wenn am 11. im 11. der Tag mit gestalten.
St. Martin beginnt, Macht es gut und bleibt gesund.
da freut sich nicht nur jedes Kind. Im Dezember geben wir wieder

neues kund. Kathi

Bescherung an Nikolaus!!!

Auch wenn wir von unserem Heimatverein aus in diesem Jahr,
bedingt durch Corona, keine Nikolausfeier bei Kadir in der
Gillbach – Schänke abhalten dürfen, müssen die Kinder nicht
auf ihre Tüte und den Weckmann verzichten. Wir werden eine
Möglichkeit der Bescherung finden! Dazu benötigen wir aber
wie in den letzten Jahren die Namen Eurer Kinder oder Enkel
bis 14 Jahre, damit „der hellje Mann“ bescheren kann. Ruft
bitte einen von uns beiden an und gebt die Namen durch. Geht
auch per Gruppen – App.

Kathis Rezept „Gefüllte mit Sauerkraut“
Ein leckeres Gericht aus dem Saarland, der Heimat meines Vaters. Früher
wurden Kartoffeln gekocht und die andere Hälfte roh verarbeitet. Heute
geht es einfacher! Einfach Knödelpulver „halb und halb“ nehmen und
nach Anleitung zubereiten. Gehacktes gut würzen und anbraten. Die Knö-
del damit füllen, dann in kochendes Salzwasser geben. Die Knödel so lan-
ge im Wasser ziehen lassen (nicht kochen), bis sie im Topf hoch kommen.
Vom restlichen Hack eine leckere Soße machen.Dazu Sauerkraut servieren.
Wird bei uns von allen ganz gerne gegessen. Guten Appetit!



De Kaminsfäjer
Früher hatte jedes Haus einen Kamin. Herd und Ofen wurden „gestocht“.
Regelmäßig kam der Franke Hein, auch „Drekes“genannt. Mit schwarzem
Anzug, Käppi und „nem jehührĳe Pöngel Moot“ kletterte er auf’s Dach.
Sein Werkzeug bestand aus einem Rußsack, Kugel, Seil, Kehrhexe und
„en Stüssstang“. Er hatte immer viel riskiert, wenn er über die Dächer ging.

Abends sah „Drekes“ ganz gut aus;
von oben bis untern voll Ruß. Sein
Erkennungszeichen war die immer-
währende gute Laune. Mit seinem
Spannmann„Flötemännche“Siegfried
war er von weitem schon zu hören. In
vielen Häusern wurde ein kleines
„Verzällcher“ gehalten. Hein war ein
Mensch, der immer mehr wusste, als
unser Pastor Brendgen und der Frisör
Pesche Tünn zusammen.
Oft war er bei Hochzeiten der Glücks-
bringer, „staats anjedonn“, in einem
schwarzem Anzug und mit schwarzem …gerade mal 19 Lenze alt
Zylinder auf dem Kopf.

Natürlich war er als Schornsteinfeger auch lange Jahre in unserer Feuerwehr,
zeitweise als Löschzugführer, tätig. Die Jugend kannte und mochte ihn beson-
ders, da er bei Ferienfreizeiten, mehrmals in Otterndorf, regelmäßig für das
Essen zuständig war und mit großer Hingabe kochte. Unser Gillbachbote Theo
erinnert sich heute noch gerne an „Hein’s Ääzezupp“, die im Kessel oder in
„de Jullaschkanonn“ gekocht wurde. (Das Rezept folgt in einer der nächsten
Ausgaben).

Franke „Drekes“ Hein war zwar nicht mit Gillbachwasser getauft aber er zählte
zu den Originalen, an die wir uns gerne zurückerinnern. Walter

Volksweisheit Auflösung unseres Okt.-Rätsels
Wer morgens 3 x schmunzelt, Wir suchten „Eufemia, die Tochter
mittags nicht die Stirne runzelt, des Ritters von Butzheim“.
abends singt, dass alles schallt,
der wird 100 Jahre alt! Gratulation an Bert Meurer jr., der

das Rätsel hervorragend löste. Als
Dankeschön erhielt er ein historisch-
geschichtliches Buchgeschenk.



… und hier die Preisfrage für den Monat November!
Welches Butzemer oder Netzemer
Original wohnte früher in diesem
Haus? Gesucht wird der Ruf- oder
Spitzname!
Ab Freitag, 6. Sept. ab 8.00 Uhr
kann die Lösung über unsere Ver-
eins - App mitgeteilt werden. Die
beiden „App-losen“ Theos können
gerne anrufen und lösen. Viel Spaß!

Ärm Zegge en Butzem
Irjendwann kohm fröher die Ramschzegg. Dat heesch, ärm Löck, die
haupsächlich us der Stadt en ongser Dörp jetrocke sinn, hodde net immer
jenoch zo esse. Die Städter kohme dann möt Saache, die se net mie unbeding
nüdisch hodde. Seĳ bodde e paar Hangdöcher an vür e paar Eier. Oder
Bettdöcher für jett Wursch oder e Stöck Speck. Denn sie hodden Honger.
Dat wohren schlemm Zegge!

Em Kresch wurden op emohl Lebensmittelkaate enjeführt. Op der Kaat stunk
dann z. B. 1 Pfd. Brot, 1 Pfd. Mehl, 1 Pfd. Zucker usw. Mir mohte dann waade,
bös jesäät wurd, et es do! Onger Vorlage der Lebensmittelkaat dät der
Kaufmann dann e Märkche affschnigge un joov onges dat Bruut. Emohl
passierte et, dat et op nem Märkche von onges e half Ponk Kaffee joov, ävver
en Stommele. En Rommerskirche joov et nix dovühr. Dann sinn vill von onges
noh Stommele jejange un han do tatsächlich dat Ponk Kaffee kreje.
Un ich wohr mött dobei. Schotten’s Peter

Theo’s selbsterlebter Witz
Wir waren zu Besuch bei Opa Theo. Der kam gerade vom Arzt zurück.
„Was hat der Doktor denn gesagt“, will Oma Lina wissen. „Soweit alles
in Ordnung und, Herr Huppertz, Sie sollten etwas Sport treiben!“
„Das mache ich doch, Herr Doktor!“ meint Opa Theo. Fragt der Arzt:
„Was treiben Sie denn für einen Sport?“ Sagt Opa: „ Taubensport,
Herr Doktor!“

Anregungen, Ideen und Verzällcher bitte an

Kathi Tel. 7732 heinzundkathi.schmitz@arcor.de
Walter Tel. 81459 waltergiesen@gmx.de


