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Fastelovend zesamme!

Auch in diesem Jahr wird leider „karneval feiern“ coronabedingt klein
geschrieben. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und haben die
Februar - Ausgabe unseres Stammtisch - Echos in vielen Artikeln und
Fotos karnevalistisch gestaltet.

Kathi, vielen noch aus der Bütt bekannt als „Jungfrau von de Gillbach“
erklärt uns unter anderem, was das mit den Masken so auf sich hat
und sagt so manches mal „Oh, wat häste Dich verändert…“

Und op Wieverfastelovend oder Ruusemonndach ohne dass richtige
Gebäck geht gar nicht. Zum Kaffee ein paar leckere selbstgebackene
Quarkbällchen…siehe Rezept.

Schotten’s Peter erzählt wieder „Ereignisse us Butzem“, wie die heimi-
sche Bevölkerung nach dem Krieg von der Feldküche oftmals mitver-
pflegt wurde.

Unser letztes Rätsel war schon ne harte Nuss. Aber wir versprechen
Euch: Es wird auch diesmal nicht einfacher! Natürlich darf auch der
selbst erlebte Witz von unserem Gillbach- und Stammtischboten Theo
nicht fehlen.

Und ein „Netzemer Original“ lässt es sich nicht nehmen, aus seinem
Leben Geschichten und (wahre) Anekdötchen zu erzählen. Bereitwillig
stellte er uns auch seltene Fotos aus alten Zeiten zur Verfügung.

Übrigens haben wir zum ehemaligen Nettesheimer Krankenhaus schon
einiges erhalten und freuen uns auf jeden weiteren Beitrag oder Fotos.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und vor allem: Bleibt alle ge-
sund! Auf ein baldiges Wiedersehen in coronafreien Zeiten freuen sich
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F e b r u a r - Fastelovendszigg
Und schon wieder ist Februar. Eigentlich Zeit für Karneval. Die Zeit für Sitzungen,
Bälle, Umzüge..…einfach sich unbeschwert Freude machen. Auch die Zeit für
Verkleidungen und Maskenbälle.

Was ist uns in diesem Jahr von all dem geblieben? „Nur die Masken“. Masken
trug man schon im Mittelalter zu Pest- und Pockenzeiten, um sich zu schützen.
Beim Karneval in Venedig wurden sie getragen, um nicht erkannt zu werden. In
den Bergregionen fanden Umzüge statt, um die bösen Geister zu vertreiben und
in einigen Gegenden, um dem Winter den Garaus zu machen. Am Möhneball,
um die Männer zu erschrecken. Bei der Feuerwehr zum Schutz vor giftigen
Gasen. Im Krankenhaus, speziell im OP sind Masken schon immer gewesen.

So könnte man noch einiges zum Thema Masken aufzählen. Heute tragen wir
Masken zu unserem und anderer Leute Schutz. Wenn all die Menschen vor un-
serer Zeit schon Masken trugen, warum sollten wir es nicht tun. Schade, dass
man jetzt die bunten Dinger nicht mehr tragen darf, verschönerten sie doch so
manches Gesicht.

Irgendwann, wenn die Masken fallen dürfen werden wir sagen: „Oh, wie hast
Du Dich verändert. Ich hätte Dich bald nicht mehr erkannt.“ Also tragen wir
unsere Masken mit Würde und der Hoffnung, gesund aus dieser jetzigen Lage
heraus zu kommen. Und im nächsten Jahr gibt es dann wieder Karneval!
Macht es gut und bleibt gesund! Kathi

Wat verzällt die „Jungfrau von de Gillbach“:
Als ech jönger wohr, han ich och ens en Annonce opjejoffe: „Suche einen

Mann“. 800 Breefe sin jekumme. Alle han jeschrevve: Nemm doch der Minge!



Ereignisse us Butzem – Die Feldköch
Nodem der Kreesch 1945 zo Eng wohr, hodde die amerikanische Soldate op dem
Schullhoff en Butzem en Feldköch opjebaut. He kunnte die Soldate jet esse un
drenke. Üvrich jeblevene Kaffee hätt der Koch dann an deutsche Bürger verteelt.
Als dat publik wurd, kohme immer mieh Löck möt Kanne un Tööte un krehten all
von dem üvrich jeblevene Kaffee. Kener jing möt ner leeren Tööt nohehm. Ich
nemme an, dat der Koch möt Absicht mieh Kaffee jekoch hätt als die Soldate
drenke däten. Der Koch hott secher Mitleid möt dem deutschen Bürger.
Man muss bedenke, dat vill Löck nur wosste, wie Kaffee jeschreve wurd.
Ävver: Zo diesem Zeitpunkt jov et en Butzem un och en janz Deutschland
nur „Lindes mit den blauen Punkten.“ Ich lobe den Koch! Schotten’s Peter

Und hier die Auflösung unseres Januar – Rätsels:
Der kleene Gillbacher Stropp möt dem Kaltblut Fanni es……Balzers Werner!
Herzlichen Glückwunsch! Wir gratulieren wieder einmal Thomas, der diesmal aber
etwas länger für die richtige Lösung brauchte! Und versprochen, es wird nicht
einfacher! Als Preis erhielt Thomas einen Bildband aus unserer Heimat.

Unser Februar – Preisrätsel
Auf dem nebenstehenden Foto seht Ihr ein
„Indianermädchen“, die auf den kleinen
Stropp aufpasst. Wir möchten von Euch
wissen, wer die beiden sind.

Und es gilt: Ab Freitag, dem 5. Februar
von 8.00 Uhr an kann die Lösung über
unsere Vereins - App mitgeteilt werden.
Und die beiden Theos gerne telefonisch.

Viel Spaß beim Lösen!!!

Theos selbsterlebter Witz
Vor jeder unserer „Väter – Kinder – Touren“ wurde natürlich auch der Wetterbericht
gehört. „Örtlich Regen“ war die Aussicht. Fragte die kleine 5-jährige Annika:
„Papa, sind wir örtlich?“

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen...
Da bin ich doch gestern Abend von der Polizei angehalten worden: Allgemeine
Verkehrskontrolle. „Ganz schön laut ihre Musik“, sagt der Beamte.
„Ja“, sag ich, „Wunder der Technik. In Berlin spielt die Band und hier kann ich es
hören.“
„Ja,“ sagt der Beamte, „Wunder der Technik! Im Schwarzwald brennen sie den
Obstler und hier kann ich ihn riechen.“



Netzemer Original: Wienen’s Theo
Es war nicht so einfach, Wienen’s Theo anzutreffen. Mit fast 92 Jahren ist er noch fit
und oft unterwegs. Wir hatten uns vor den Corona-Beschränkungen bei Kadir in der
Gillbach-Schänke getroffen. In gemütlichem Rahmen und bei einem Bier kamen wir
auf unsere Dorfgeschichte zu sprechen. Spontan sagte ich mich zu einem Besuch
an. Und Theo erzählte von früher ..dat wohr richtisch joot!
Mittlerweile lebt die Familie in Nettesheim in 6. Generation. Früher wohnte dort die
Familie Dorp. Er war Schmied und sie hatten drei Töchter. Opa Theo Wienen hei-
ratete eine der Töchter. Opa Theo war auch Kunstmaler. Er konnte Möbel „masern“
und war fit in der Holzmalerei. Vater Johann war ebenfalls Kunstmaler und besuchte
die Malerschule in Köln. Interessant zu wissen, dass er mehrmals Malerarbeiten in
unserer Pfarrkirche vorgenommen hatte. Die Renovierung einer Küche mit allem
Drum und dran kostete zu dieser Zeit 35 Mark. Mit 14 Jahren begann Theo seine
Tätigkeit im Malerhandwerk, das war vor 75 Jahren!

4. Generationen: sitzend Frau Dorp, Karneval 1947/48 im Saal Wisser
oben links Oma Marlene, Tochter von Theo Wienen und Hubert Wolff
Frau Dorp, Mitte: Mutter Maria mit Theo Nettesh.- Kalender / M. Quodt

Interessant und auch abenteuerlich seine Erlebnisse von früher. Eine geben wir
heute zum Besten. Ein guter Freund von Theo, Wolffs „Haas“ Hubert war bei Blatt-
metall in Grevenbroich beschäftigt. Dort war ein Betriebsausflug angesagt und jeder
konnte eine Person mitnehmen. Hubert nahm Theo mit auf die Tour. Mit drei Bussen
ging es vom Werk aus nach Loope ins Loopebachtal ins Bergische Land. „Mir han
do vill dolles Zeuch jemäht“ weiß Theo noch zu berichten. Die Busse fuhren zurück,
die beiden hatten aber keine Lust, es war so schön und sie blieben dort. Spät wurde
Kassensturz gemacht: Theo hatte noch 2 Mark und Hubert 1,80 Mark in der Tasche.
Sie kauften sich ein Brot und ab ging es zu Fuß Richtung Köln. Abends trafen sie
dort ein und hofften, im Hauptbahnhof Bekannte aus der Heimat zu finden, die sie
mitfahren ließen. Sie trafen keinen an und wanderten weiter nach Bocklemünd. Dort
fuhren die Güterzüge langsamer bis fast zum Stillstand und sie wollten auf einen
Waggon aufspringen. Aber die Kräfte reichten nicht mehr aus. So ging es zu Fuß
weiter bis Pulheim. Ein Reisebus, der Richtung Mönchengladbach fuhr, hätte sie
bis Rommerskirchen mitnehmen können. Aber der Fahrer weigerte sich. Da erscholl
laut die Stimme eines Mitreisenden: „Lott die Jonges ensteje, die künne mötfahre!“
Freuen wir uns auf weitere Episoden. Danke an Wienen’s Theo! Walter


