
Liebe Heimatfreunde!

im April dieses Jahres kam uns der Gedanke, der Corona- Pandemie „irgendwie“ entgegen
zu treten. So erschien im Frühjahr unser erstes Stammtisch – Echo. Die Verzällcher, ob auf
Hochdeutsch oder op Platt, machen uns riesigen Spaß. Mittlerweile erhaltet Ihr heute die
9. Ausgabe. Aber lassen wir das von Corona geprägte Jahr einmal kurz Revue passieren.

Die Termine im Jubiläumsjahr konnten nur teilweise stattfinden. Gerne erinnern wir uns an
die „Lesehäppchen“ im Februar. Sehr eindrucksvoll und mit großem Publikum empfanden
wir den Vortrag von Josef Wißkirchen. Der Kinder – Malwettbewerb wurde notgedrungen
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eine weitere Übergabe des Heimatschecks vom
Land NRW ermöglichte uns, entlang des Wanderpfades Ruhebänke zur Rast aufzustellen.
Die Buchübergabe des „Historischen Wander-
pfades“ erfolgte persönlich an Bürgermeister
Martin Mertens, Pastor Meik Schirpenbach
sowie Klaus Saedler von der VR-Bank.Selbst-
verständlich werden wir, sobald es die Aufla-
gen erlauben, geeignete Möglichkeiten der
Präsentation finden. Erfreulich aber, dass in
allen Ausgaben der heimischen Presse darüber
berichtet wurde. Bis vor kurzem hatten wir
noch gehofft, uns gemeinsam bei Kadir zur
Nikolausfeier zu treffen. Auch das darf leider
nicht statt finden. Wir haben aber „unsere“
Kontakte zum Nikolaus genutzt. Dieser bringt Unser „Vereins-Nikolaus“ Huppertz Theo
noch vor Nikolaus-Abend an alle braven Kin-
der und Enkel eine Tüte mit Weckmann. Und wir haben nur brave Kinder! Der „Nikolaus –
Express“ wird stellvertretend am Samstag, dem 5.Dezember von 11.00 – 12.00 Uhr die Ge-
schenke vorbeibringen. (An alle, die uns gemeldet wurden)
Unsere Dezember–Ausgabe ist weihnachtlich geprägt. Ihr werdet Sankt Määtes, Barbara und
den Nikolaus mött dem Hans Muff in Wort und Bild wieder finden. Wir sind mal gespannt,
wer das „Weihnachts-Rätsel“ löst. Diesmal sehr knifflig! Und, fast wie im Märchen, wollen
wir Euch eine wahre Begebenheit nicht vorenthalten.

Euch und Euren Familien wünschen wir ein friedvolles und schönes Weihnachtsfest sowie
alles Gute im Neuen Jahr. Wir freuen uns auf das nächste gemeinsame Treffen und hoffen,
dass die gesundheitliche Entwicklung dieses bald zulässt.
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D e z e m b e r

Der letzte Monat vom Corona – Jahr 2020 hat begonnen. Nicht nur das…jetzt kommt am 4.
Dezember Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. An diesem Tag stellt man Zweige ins
Wasser, die wenn es gut geht, an Weihnachten blühen. Am 6. Dezember ist Nikolaus, der
Bischof von Myra. In meiner Kindheit ging am 5. Dezember abends der Nikolaus von Tür zu
Tür, um die Kinder zu beschenken. An seiner Seite kroch der von uns gefürchtete „Hans
Muff“; ein schwarz gekleideter Geselle mit einer rasselnden Kette, die er auch stets einsetzte.
Nachdem wir dem Nikolaus ein Gedicht aufgesagt und wir unsere Süßigkeiten erhalten
hatten, fragte meine Mutter: „Kathi, hott’s Du kenn Angs vür dem Nikolaus?“ Da ich kein
banges Kind war sagte ich: „Nee, warum denn, der Nikolaus war doch unser Küster“.
Kurz darauf kam der Hans Muff zurück und ich verkroch mich unter dem Tisch. Vor dem
hatte ich vielleicht Respekt! Von da an bekamen wir am Nikolausabend keinen Besuch
des heiligen Mannes mehr. Kathi

In der Weihnachtsbäckerei … leckere Heidesand - Plätzchen

Man nehme 250 gr. Butter, stark bräunen und dann ab-
kühlen lassen. 250 gr. Zucker, 2 Vanillezucker und eine
Prise Salz mit abgekühlter Butter weißschaumig rühren.
(im Mixer) 400 gr. Mehl und ¼ Teelöffel Backpulver
unter die Masse arbeiten, dann zu Rollen formen. Folie
im Kühlschrank ½ Tag kühlen. 10 Min. Backen bei
200 Grad auf dem Backblech mit Backpapier.

Ein gutes Gelingen wünscht Liesel

Knecht Ruprecht…auch „Hans Muff“

Wie schreibt Theodor Storm in seinem Gedicht: „Von drauß vom Walde komm ich her; ich
muss Euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find! Sind’s gute
Kind, sind’s böse Kind?“
In allen Ländern der Welt kennt man ihn, den Nikolaus. Entweder kommt er als frommer
Bischof in kirchlichem Ornat oder als großväterlicher, würdiger Mann in einer Verkleidung,
die der rauen Witterung entspricht, in der er seine Reise unternimmt.
Schon früh hat sich eine zweite, weitaus rauere Figur hinzugesellt, die aus dem Volkstüm-
lichen stammt. In manchen Gegenden heißt diese Gestalt Knecht Ruprecht oder wie bei uns
Hans Muff. Anderswo nennt man ihn Schwazze Piet, Hans Trapp, Düwel oder Beelzebub.
Seine Aufgabe ist es, Grimassen zu ziehen und die Rute zu schwingen. Mit zottiger Kleidung
und rußgeschwärztem Gesicht, sich wild gebärdend zieht dieser Knecht neben dem stillen
Nikolaus her. Schon die Namen, die man ihm gab, lassen erkennen, dass es sich um keinen
anderen handelt als den Teufel, der nur durch den Nikolaus gebändigt werden kann.
Mittlerweile beschert man die Kinder, indem ihnen abends die Geschenke in die Schuhe
oder vor die Tür gelegt werden. Walter

Auflösung unseres November – Rätsels

Wir suchten „Hützens’ Bärb“ oder „Bärbche“, die an der Landstraße in Butzheim lebte.
Herzlichen Glückwunsch an Markus Holz, der auf die Minute genau um 8 Uhr die
richtige Lösung präsentierte! Als Dankeschön gab es einen Bildband über unsere Heimat.



Unser Dezember – Preisrätsel

Diesmal liefern wir Euch ne echt harte Nuss!

Nennt uns BEIDE Personen, die sich auf dem
nebenstehenden Foto befinden!

Auch diesmal gilt: Ab Freitag, dem 4. Dez.
von 8.00 Uhr an kann die Lösung über unsere
Vereins-App mitgeteilt werden. Die beiden

„Theos“ können gerne anrufen.
V i e l S p a ß ! ! !

S c h l o f s K a s p e r

Wer kannte nicht Kaspar Schlaf, auch ein
Original unseres Doppeldorfes. Er verkörperte,
so lange ich mich erinnere, jedes Jahr den Sankt
Martin auf dem Pferd. Wir Kinder waren oft so
dreist und sangen das Martinslied: „Schlofs
Kasper, Schlooooofs Kasper…“, was uns von
Hauptlehrer Eugen ein paar Backpfeifen be-
scherte. Kaspar verkörperte die Martinsfigur,
auch den Nikolaus in Schule, Kindergarten und
vielen Zügen und Vereinen. Nach dem 2. Welt-
krieg war er in den Neuanfängen unseres Schüt-
zenfestes Tambourmajor bis 1986, außerdem
1952/53 mit Gattin Katharina Königspaar in
Nettesheim – Butzheim. Schlofs Kaspar bleibt

Kaspar mit Kauffs Jupp für uns alle unvergesslich! Walter

Weihnachtliche Bescherung in Kathis Kindheit
Der Dezember war ein besonderer Monat. Die Kinder waren besonders brav; es ging ja auf
Weihnachten zu. Die Wünsche an das Christkind sollten ja in Erfüllung gehen. Ob wir einen
Adventskranz hatten weiß ich nicht mehr. Aber es gab einen Adventskalender, ohne Inhalt
aber mit viel Glitzer. Plätzchen wurden gebacken und kistenweise Spritzgebäck, welches
Mutter leider bis zu den Feiertagen gut versteckte. Das Christkind kam an Heiligabend. Den
ganzen Tag war das Wohnzimmer abgeschlossen und das Schlüsselloch verstopft. Abends
wurde erst zusammen gegessen. Meistens gab es Kartoffelsalat mit Würstchen. Manchmal
aber auch Hähnchen. Danach folgte die Bescherung. Das Weihnachtsglöckchen klingelte und
wir durften ins Weihnachtszimmer. An Vaters selbstgebauter Krippe wurde gebetet und ge-
sungen (vill zo lang), dann ging es an den Gabentisch. Trotz wenig Geld in dieser Zeit hatten
die Eltern immer eine Überraschung für uns parat. Müde und glücklich fielen wir abends ins
Bett und träumten von unseren Geschenken.



Leni auf Entdeckungsreise
Eine Geschichte wie ein modernes Märchen

Bei herrlichem Wetter, die Sonne schien wie in ihren besten Zeiten, war Leni wieder mit Opa
Norbert unterwegs. Sie drehten ihre tägliche Runde. Leni war an vielem interessiert. So ent-
deckte sie plötzlich am Ortausgang Butzheim einen mächtigen Stein, tief in der Erde, den sie
so noch nie gesehen hatte. Eingemeißelt war das Wort „Reich“. Auch Opa konnte sich keinen
Reim darauf machen, um was es sich hier handelte. Beim nächsten Treffen mit den Heimat-
freunden erzählte Norbert von dem Fund. Gemeinsam wollte man diesem Geheimnis auf die
Spur kommen.

Nachfragen bei der Gemeinde blieben erfolglos. So wandte man sich an die Straßenmeisterei
Wevelinghoven. Herr Krings, ein freundlicher Herr dieser Behörde, ließ sich von uns Fotos
schicken. Er erkannte mit seinen Kollegen, dass es sich um etwas ganz Besonderes handelte.
Er hatte so etwas noch nie gesehen und konnte auch keine Aufklärung geben. So wandten wir
uns auf seine Empfehlung an das Archiv für Autobahn- und Straßengeschichte in Schleswig,
eine Stadt nahe der dänischen Grenze. Und dort erfuhren wir folgendes:
Es handelt sich bei diesem Fund um einen alten Grenz- und Markierungsstein. Ab 1935 wurde
damit dokumentiert, wer für die Pflege und Ordnung entlang der Landstraße zuständig war.

Mittlerweile gibt es diese Steine nicht mehr. Sie sind
vergessen und verschollen. Bis heute
wurden nur drei dieser Steine in Deutschland gefunden:
In Wiesbaden-Schierstein, Bielefeld
und in der Oberlausitz. Mit Unterstützung dieses
Archivs und unserer Gemeindeverwaltung
wird dieser Markierungsstein jetzt geschichtlich
aufgenommen und auch gesichert. Er zählt
offiziell zu den Kleindenkmälern, die entsprechend registriert werden. Es sind jetzt noch
einige Formalitäten zu erledigen, um diesen Fund für immer festzuhalten.

Das Archiv für Autobahn- und Straßengeschichte aber hat ganz offiziell
den Fundort festgehalten und die neunjährige Leni Holzem aus Butzheim

als Finderin in ihren Unterlagen vermerkt!

Leni, wir sind stolz auf Dich!

Anregungen, Ideen und Verzällcher bitte an
Kathi Tel . 7732 heinzundkathi.schmitz@arcor.de
Walter Tel. 81459 waltergiesen@gmx.de


