
Ausgabe Mai 2021

Liebe Heimatfreunde!

Wir möchten heute einfach mal DANKE sagen...

- allen Vereinsmitgliedern von Heimat + Historie… für ihre Beiträge zu
unseren bisher herausgegebenen Schriften; insbesondere unseres
Buches „Historischer Wanderpfad von Nettesheim und Butzheim“

- Theo, dem Gillbachboten, der bei Wind und Wetter das Echo verteilt
- Andi, der handwerklich versiert eine Vitrine für unser Clubzimmer an-

fertigte
- Schotten’s Peter, Bubbelze Tünn und Hein us em Dörp für Heimatge-

schichten „met Hetzblood“ in Jillbacher Platt
- Heinz, der alles rund um die Wegekreuze, Fußfälle und Ruhebänke in

Ordnung hält und die Glocke des ehemaligen Krankenhauses sicherte
- den treuen Helferinnen, die uns bei vielen Anlässen mit Kaffee und

Kuchen versorgen und Rezepte aus früheren Zeiten überliefern
- die Teams zum Aufbau der Bänke sowie die Bankpaten für ihr waches
- Auge
- unserem Archivar Mathias für unermüdlichen Einsatz und sein uner-
- schöpfliches „Reservoir“ an alten Fotos,
- Willi für das Erstellen und Pflege unserer homepage, die sich immer

auf dem neuesten Stand befindet,
- Kadir und Roberta für ihre Gastfreundschaft und vorzügliche Bewirtung
- Thomas, unserem Rätselkönig und Profi für bärenstarke Protokolle
- unseren beiden Schatzmeistern Andreas und Norbert für ihren wachen

Blick bei unserer Vermögensverwaltung und…

Euch allen für Eure Treue und Euer
Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten!

Kathi vom Bacheng & Walter us Butzem

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

Heimat + Historie
NE-BU 962

Stammtisch – Echo



Der Mai ist gekommen…
ohne viel Trara, genau so wie im letzten Jahr! 2020 habe ich noch großartig posaunt:
„2021 feiern wir wieder gemeinsam in den 1. Mai hinein.“ Pustekuchen! Zu früh ge-
freut. Wie gerne hätten wir an Pfingsten mit einer kleinen Feier unseren Glockenplatz
am ehemaligen Standort des Nettesheimer Krankenhauses eingeweiht. Alles war
schon in die Wege geleitet; nun muss alles verschoben werden. Dann eben später
im Jahr oder mit anderen Worten: „Et es immer alles für irjendjet joot“.

Der Mai 2021 wird wieder ein Mai voller Einschränkungen. Alle Feste an Pfingsten
fallen aus. Muttertag und Vatertag können nur in kleinem Rahmen gefeiert werden.
Keine Radtouren an Vatertag von Kneipe zu Kneipe, keine Bollerwagenfahrten ins
Grüne. Auch dieses Jahr wieder „tote Hose“. Muttertag bei Kaffee und Kuchen auch
nur im kleinsten Kreis. Jede Stunde darf einer gratulieren kommen…Wann hört die-
ser Wahnsinn endlich auf?

Dann hoffen wir eben auf 2022. Dann sollte eigentlich alles wieder normal sein.
In diesem Sinne…Maat et joot! Kathi

Muttertag Vatertag

Aus meinem Poesie – Album: Himmelfahrt ist Vatertag im Wonnemonat Mai.
Wenn Du noch eine Mutter hast, Vatertag ist Wandertag, da ist man gern
dabei.
so danke Gott und sei zufrieden. Dat Bier han mer schon kaltjestellt.
Nicht jedem auf dem Erdenrund Mir drenke et zuhuss.
ist dieses hohe Glück beschieden. Jenau su wie em verjangene Johr

Corona tricks onges us.

Die ersten Schwalben sind schon da!
Deshalb gibt es heute Schwalbennester!

Zutaten: 1 Pfund Gehacktes, 4 Eier.
Gehacktes wie Frikadellen anmachen, Eier kochen,
pellen, in den Frikadellenteig drücken und braten.
Kartoffeln kochen und später im Frikadellenfett
schwenken. Einen leckeren Salat dazu und das

Mittagessen ist fertig!

Einen guten Appetit wünscht Kathi



Us em Dörp: Der Mai – Ohrs

Mir scheckten ne Stift (Lehrling) zum Schreener met dem Auftrag, er möge uns der
Drophubbel linne. Der Jong jing brav dohin und frochte dä Schreener, „of hä fü onges
ens der Drophubbel jelinnt hän künnt.“
Der Schreener spurte direk („ein kluger und verständnisvoller Mann“) un joov dem
Jong ne jruuße rollbare Kompressor möt. Als der Stift mühsam bei onges en de
Werkstatt ankohm, sät Hein: „Em Joddes Wele, mir wudde doch nur dä kleene
Drophubbel hän“. Bräng dä jruuße zoröck un froch, off du dä kleene Drophubbel hän
kanns.“ Der Schreener ävver hott Verständnis und säht, der wöhr verlinnt.
Do wohr dä Jong richtig prütsch!

Mai – Ohrs! … säht Hein us em Dörp

Auflösung unseres April – Rätsels
Punkt 8 Uhr meldete sich Werner mit der richtigen Lösung!

Es handelte sich um die drei Böngte – Kinder.
Gertrud Schmitz geb. Schumacher, Theo Schumacher und Maria Kratz geb.

Schumacher. Herzlichen Glückwunsch Werner!

…und hier unser Mai – Rätsel!
Diesmal kein Foto sondern zwei Begriffe aus dem Gillbacher Platt.

Wir möchten von Euch wissen:

1. Was ist ein Kruckwösch?
2. Was ist ein Kruckpaasch?

Lösungsvorschläge ab Freitag, dem 7. Mai ab 8.00 Uhr über unsere Vereins - App.
Hallo Theo’s ! Ihr beiden natürlich wieder telefonisch! Viel Spaß!

Theo’s selbst erlebter und brandaktueller Witz
Beim Austragen unseres „Stammtisch – Echos“ fragte mich jemand: „Theo, was
trägst Du immer diese gelbe Weste?“ „Das ist eine VAW – Weste zur Sicherheit
im Straßenverkehr!“ „Und, was heißt das denn?“
„Viren – Abwehr – Weste“ sagte ich. Bleibt alle gesund!

Aktuelle Mai – Warnung

Extremes Wetter an den „Eisheiligen“!!!

11.5. Mamertus 12.5. Pankratius 13.5. Servatius
14.5. Bonifatius und am 15.5. die „Kalte“ Sofie



„Ich weiß, wann in Japan ein Sack
Reis umfällt aber nichts von Nettes-
heim und Butzheim. Es ist wichtig zu 
entdecken, was vor unserer Haustür 
geschieht und es gibt hier sehr viel 
zu entdecken!“

Andreas Hurtz 2018 kurz vor der Aus-
gabe unserer 1. Broschüre „Die sieben 
Fußfälle…“

Nachtrag zum Heimatbuch "Historischer Wanderpfad Nettesheim-Butzheim"


