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Hallo liebe Heimatfreunde!
Was erwartet Euch heute in unserem Stammtisch – „Heimat“ Echo?
Wat hätt sich jedonn, wie wohr et fröher und wat jitt et zo verzälle?

Ein wechselhafter Februar mit zwei Wochen Schafskälte mit Schnee
und Eis und anschließend einige schöne trockene Tage zum Einstieg
ins Frühjahr geben Kathi die Gelegenheit, jetzt den März näher zu
betrachten.

Die Erlebnisse unseres „Gillbachboten“ Theo mit den „Alten Herren“
des TuS Gillbach sowie Schotten’s Peter mit „Ereignisse us Butzem“
wollen wir Euch nicht vorenthalten.

Zu Beginn möchten wir Euch aber
unseren Ratefuchs Thomas vor-
stellen, der mittlerweile zum dritten
mal schnell und richtig das Rätsel
löste! Als Preis gab es ein Heimat-
buch, einen Karnevalsorden und
leckere Muuzemändelcher; zusätz-
lich noch eine Krone für den Rätsel-
könig. Wir gratulieren!

Neben Kathis Kochrezept (dat süht richtisch lecker us) erwartet Euch
natürlich ein neues Preisrätsel. Wir haben uns im Schwierigkeitsgrad
weiter gesteigert und sind gespannt, wer von Euch das richtig löst.

Nach dem Netzemer Original Wienens Theo bringen wir Euch diesmal
„E’ Verzällcher von nem Kölsche Mädche an de Jillbach“.

Viel Spaß beim Schmökern und Schmunzeln. Hoffen wir auf ein baldi-
ges Vereinstreffen in gesunden Zeiten! Das wünschen Euch

Kathi vom Bacheng & Walter us Butzem

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

Heimat + Historie
NE-BU 962



Im Märzen der Bauer…
Im Märzen der Bauer die Rösser einspannt……heute fährt er mit dem Traktor auf’s
Land. Felder und Wiesen müssen wieder instand gesetzt werden. Früher war da
noch viel Handarbeit gefragt. Jeder Bauer hatte Mägde und Knechte in Lohn und
Brot, die bei der anstrengenden Arbeit halfen. Heute schafft der Bauer die ganze
Arbeit alleine. Ein Traktor ersetzt eben viele fleißige Hände.

In Nette-Butz hatten wir in früheren Jahren viele Klein- und Großbauern. Ungefähr
sechs Großbauern und 22 Kleinbauern versorgten Stadt und Land. Heute finden
wir in unserem Doppeldorf nur 5 Bauern, die noch Land bearbeiten. Nutzvieh wie
Schweine und Kühe hat keiner mehr. Lediglich 2 Bauern haben noch Hühnerhaltung.
Das Land der Kleinbauern ist zum größten Teil zusammengelegt worden und wird
von den übrig gebliebenen Bauern als Pachtland bearbeitet.

Die meisten Leute hier bei uns auf dem Land haben keine Nutzgärten mehr. Früher
versorgte man sich mit Erzeugnissen aus dem eigenen Garten. Heute aber sind die
Supermärkte billiger und nicht so arbeitsaufwändig wie ein eigener Garten. Die Nutz-
gärten sind heute Anlagen mit Rasenflächen und Blumenrabatten; ganz der heutigen
Zeit angepasst.

Unsere Kinder wissen mittlerweile gar nicht mehr, wie man pflanzt und später die
Früchte der Arbeit erntet. Eigentlich schade. Aber man kann und will die Zeit nicht
aufhalten. Man kann nur erzählen wie es einmal war. Darum erzählt Euren Kindern
und Enkeln was Ihr erlebt habt, damit sie sich vielleicht später mal an diese Zeit der
harten Feld- und Gartenarbeit und auch an Euch erinnern. Ich zum Beispiel
erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Macht es gut und bleibt gesund!
Kathi

Kathi’s Rosenkuchen…nach einem alten Rezept

Zutaten 4-5 dünne Pfannkuchen backen.
1 Pfund Gehacktes, 1 Zwiebel, 2 Eier, Salz-
Pfeffer-Muskat, geriebener Käse.

Zubereitung Alles vermischen und auf die
Pfannkuchen verteilen. Diese dann aufrollen
und in Stücke schneiden. In eine Auflauf -
oder Backform setzen.

2 Eier mit Sahne verquirlen, darüber verteilen
und bei 170 Grad im Backofen eine halbe
Stunde überbacken lassen.

Dazu einen leckeren Salat und eine Tomaten-
oder Pilzsoße. Schmackhaft und lecker!
Wünsche Euch einen guten Appetit!



Auflösung Februar - Preisrätsel
Wir gratulieren wieder einmal Thomas, der bereits dreimal erfolgreich löste
und zum Ratekönig wurde. Auf dem Foto waren Andi und Birgit Schmitz (jetzt
Wurdack) auf Karneval 1978. Thomas hatte Andi sofort erkannt und erinnerte
sich, dass er im Februar 1976 schon mit ihm gemeinsam im Etienne–Kranken-
haus auf der Säuglingsstation gelegen hatte.

Unser März – Preisrätsel
Diesmal wird es knackig. Wir möchten wissen:

Wo stand dieses Haus, welches in den
50er Jahren abgerissen wurde?

Was wurde an dieser Stelle neu aufgebaut?

Ab Freitag, dem 5. März ab 8.00 Uhr kann uns
die Lösung über unsere Vereins - App mitgeteilt
werden. Die beiden Theo’s wieder telefonisch.
Viel Spaß! Wir sind mal gespannt!!!

Lustige Erlebnisse unseres Gillbach - Boten Theo
Nach dem Spiel der Alten Herren vom TuS Gillbach wurde sich natürlich vom „fairen
und tapferen Gegner“ mit Sportlergruß verabschiedet. Auch der Schiedsrichter wurde
mit einbezogen. Meist sagte unser Kapitän (war ich auch schon mal) zu ihm: „Herr
Schiedsrichter, es war ein schönes Spiel. Schade, dass Sie es nicht gesehen haben.“
Nicht jeder Schiri konnte darüber lachen…
Danach ging es zur 3.Halbzeit in unser Vereinslokal „Zum alten Sänger“ zu Brausens
Hein und Leni. Geselligkeit wurde damals noch groß geschrieben. Hipp Hipp Hurra!

Schotten’s Peter erinnert sich…“Ereignisse us Butzem“
Et Fernsehen wohr och ad ens
en Butzem. Vill Johre zoröck hann
die ne Krimi möt mehrere Folgen
jedrieht. „Das Halstuch!“ Noh der
7. oder 8. Folge wurd et spannend.
Die Löck am Ärbedsplatz un och
dohehm diskutierten, wer dann der
Mörder sinn künnt. Als der Schluss
em Fernsehen kohm, wohr em an-
dere Programm en Sendung möt
dem Kabarettisten Wolfgang Neuss.
Der wutt, dat die Zuschauer seng
Sendung senn un net der Krimi. Un
wat mäht der? Er verrät, dat Dieter
Borsche der „Halstuchmörder“ wohr.
Un su wohr die Pointe fott. Dat wohr
net schön! Übrigens: die letzte Folge Quelle: Nettesheimer
es en ner Feldschür en Butzem je-
drieht wurde.

Kalender / M. Quodt



E’ Kölsch’ Mädche an der Jillbach
Wer Marlies Huber nicht kennt, hat etwas verpasst. Sie ist ein „Unikat und aus
unserem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile im 84. Lebensjahr
ist sie immer noch voller Temperament und „hätt ihr Häzz op de Zong.“

Geboren in „Garmisch“ Rodenkirchen, jetzt zu Köln gehörend, lernte sie 1956
Ihren Mann Rudi kennen. Dieser war ein waschechter Bayer, arbeitete aber in
Köln. Mit einem Freund machte er oft heimlich Vertretung in einem Stellwerk
der Köln-Bonner Eisenbahnen, damit die „Ihsebahnsbähner“ etwas mehr Frei-
zeit genießen konnten. Dort bedienten sie die Schranken nach Fahrplan. Und
jeden Tag kam da ein nettes Mädel, was er kennen lernen wollte.Er ließ einfach
die Schranken zu und wollte sie zum Kaffee einladen. Die Schranken mussten
aber dreimal geschlossen bleiben, ehe dieses Mädel namens Marlies sich er-
weichen ließ. Nach 60 Jahren Ehe meinte sie: „Diamanten stehen mir nicht, des-
halb feiern wir die Glühwürmchenhochzeit“. Treffend hierzu Marlies: „Nach 60
Jahren glüht nicht mehr so viel und manchmal ist auch der Wurm drin“. 2005
zogen die beiden nach Nettesheim. Leider verstarb Rudi im letzten Jahr.

Als Reitlehrerin war sie früher in
Köln und später auf dem Ziegel-
hof bei Fritz und Gerda Lese-
mann tätig. Ihre große Liebe
gehörte den Pferden und dem
Karneval. Über 10 Jahre trat
trat Marlies bei der Katholischen
Frauengemeinschaft Nettesheim
Abt. Karneval als Büttenrednerin
auf. Als Schwester Käthe von der

Foto: M. Huber Männerstation kümmerte sie sich Foto: M. Huber

um die Wehwehchen der Männer. Als Kellnerin im Cafe’ Latte-Bistro meinte sie:
„Hück es widder su ne Dach, wo mer vom Nixdonn de Schweß erus kütt.“ Und
auch die „Monique aus Paris mit Jaqueline & Chantal“ wusste Marlies herrlich zu
verkörpern.
Als „Restaurator aus Köln“ war sie für die Instandsetzung der Kirche zuständig.
„Dem heiligen Petrus haben wir den Hintern geleimt und Tod und Teufel frisch
gestrichen“. Sie wusste auch zu berichten: „Et jitt nix schöneres op d’r Welt, als
Camping in nem Campingzelt.“ Großen Beifall gab es auch für die Agrippina us
Kölle, „Kenne mer nit, bruche mer net, fott domet“. Und als Gerichtsadvokaten-
Präsidentin im Zwiegespräch mit Jüppchen hatte sie sich eine Rakete verdient.
Sie liebte die Reimrede: „Dat is doch mein Nachbar Kruse, der kritt immer die
Post von Beate Uhse“. Und als Frau Pospichil meinte sie „Und wenn du haben
Schmerz in die Ohren, sie müssen gehen zu die Orologe“. Als „Ne Rentnerin“
meint sie: „Der Opa säuft in letzter Zeit, statt Buttermilch nur Black & White. Dann
rollt er steif wie ein Relief mim Skateboard zum Seniorentreff“. Herrlich!

Mit 80 Jahren und nach 10 Jahren „Bütt“ hörte Marlies auf.Letztens sagte sie spitz-
bübisch: „Wenn die Sitzungen wieder stattfinden, gehe ich in der Pause hoch un
verzälle schnell e’ paar Krätzjer“. Donn dat, Marlies! Mir freue ongs at dropp!. Bliev
fit un jesonk. Du bös e’ echt Kölsch Jillbacher Mädche!

Walter


