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Hallo zesamme, lev Lück!
Zum Anfang gleich etwas Erfreuliches: Der Termin für das Aufsetzen unserer
Krankenhausglocke “Maria Hilf“ steht fest! Ralf Richter hat ein standfestes
Gestell angefertigt, welches wir am 7. August aufstellen wollen. Wir freuen
uns über jede Unterstützung. Hier der Termin:
Samstag, den 7. August – 09.30 Uhr, Treffpunkt Marienstraße.
Wer en Schöpp hätt, kann die mötbrenge. Bitte kurze Info, Telefon, App oder
Mail, wer von Euch mitmacht. Einsatzwille, Muskelkraft, Zähigkeit un Spass
an de Freud sind an diesem Vormittag mitzubringen. Das notwendige Material
besorgt Heinz.
Am 11. September, Kirmessamstag, erfolgt die feierliche Segnung der Glocke
durch Pastor Schirpenbach. Alles Weitere wie Abläufe, Uhrzeit und Treffen
geben wir Euch frühzeitig bekannt.
Wir suchen noch Fotos, Anekdötchen und Erlebtes rund um das ehemalige
Nettesheimer Krankenhaus. Hört Euch doch mal in Eurem Verwandtschaftsund Bekanntenkreis um. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der / die Eine
oder Andere noch Erinnerungen an damalige Geschehnisse hat.
Die erste Vorstandsversammlung hatten wir auch schon und es gab viel zu besprechen. Wenn die Voraussetzungen zu Corona stimmen, treffen wir uns Anfang September zur großen Versammlung bei Kadir in der Gillbach – Schänke.
Terminbekanntgabe kommt rechtzeitig!
Übrigens: Freitags gibt es bei Kadir wieder regelmäßig leckeres Essen. Roberta
kocht! Wir waren auch schon dort und können nur Gutes berichten. Vielleicht
sieht man sich mal bei Kadir.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des „Echos“ und sind echt gespannt,
wer das Juli – Rätsel vollständig (!) löst. Bleibt alle gesund.
Es grüßen Euch

Kathi vom Bacheng un Walter us Butzem
Kathi Telefon 7732
Walter Telefon 81459

heinzundkathi.schmitz@arcor.de
waltergiesen@gmx.de
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„Kirmeszeit - Urlaubszeit“

An (Kirmes) Schützenfest ist auch dieses Jahr noch nicht zu denken. Wir
hoffen und wünschen, dass die Schützen aber in kleinem Kreise etwas
feiern dürfen.
Die Urlaubszeit bricht an und viele sind noch unsicher, ob sie in Urlaub
fahren oder fliegen sollen. Nicht alle sind bisher geimpft. Da „blüht“ schon
ein Risiko, Corona zu bekommen. Passt bitte auf. Ich wünsche mir schon,
dass wir bald alle einen vollständigen Impfschutz haben.
Es ist noch so vieles nachzuholen obwohl wir aus der Situation heraus in
unseren Ansprüchen so bescheiden geworden sind. Und wie schon erwähnt:
Plant mal einen schönen Abend bei unserem Kadir und genießt die angenehme
Atmosphäre. Dat es eh Jeföhl!
Bleibt gesund und unserem Verein treu.

Gruß Kathi

Kathis Kirmes - Anekdötche
Frecksemer Kirmes. Me Enkelche Katharina un ech jinge op de Schíffschaukel. Tolles Jevöhl un Kindheitserinnerunge op der Schaukel.
Doch irjendwann es die Fahrt am Eng. Katharine klömp eraus, ech hott
ävver e kleen Problem. Met denne Johre wohr me Hengerdehl etwas
breider jewurde un ech hing domöt en de Schaukel fass. Möt vereinten
Kräften han mich ävver zwei Karussellebremser erus jetrocke.
Normalerweise wierd man us Schaden klug, ech ävver net. En Kalkar,
em Kernwasserwunderland, es mich dat och in nem Flieger passiert.
Die Kenger han sich vür Laache net mieh enkrieje. Senn ich hück en
Schiffschaukel, muss ech immer noch üver ming Abenteuer laache.

Theo’s selbsterlebter Witz
Auf der Vorstandssitzung unseres Heimatvereins
im März 2020 bei Kadir fragt Walter Marie –
Theres: „Kannst Du mir bitte ming FC – Fahn
kürzen?“ „Jo jo datt“ sagt Marie - Theres,
„Wie lang es dann deng Stang?“
Großes und lang anhaltendes Gelächter in
der Runde.

Kathi hat gekocht…
Jetzt ist wieder Grillzeit. Heute mal einen
warmen Kartoffelsalat zum Grillfleisch.
Pellkartoffeln in Scheiben schneiden, eine
Soße aus Öl, Essig, Salz und Pfeffer und
etwas Senf darüber geben. Speckwürfel
und Zwiebelwürfel gut anbraten und ebenfalls darüber geben. Alles gut mischen.
Zum Schluss noch Schnittlauch dazu und
warm genießen.
Kann in der Mikrowelle immer wieder aufgewärmt werden. Sollte viel übrig bleiben,
am anderen Tag in der Pfanne braten.
Lecker!
Guten Appetit!

Ereignisse en Butzem – Die Kartoffelkäfer
Die Kartoffelkäfer waren damals eine schlimme Plage.
Eines Morjens en de Schull kohm dä Lehrer en die Klass un sät: „Heute
Nachmittag treffen wir uns alle um 14.30 Uhr an der Schule. Dann gehen
wir zu einem großen Kartoffelfeld und suchen nach Kartoffelkäfern.“
Der Ene süht der Angere an und froch, wie Kartoffelkäfer üverhaup
us senn. Mir sinn dann nommedachs samt Lehrer durch das Erpelsfeld
jestreev un han no Kartoffelkäfer jesöök. Als mir Vierovend hodde un
hehm jinge, hott kenner ne Käfer jefange.
Ech froch de janze Mannschaft, wat paradox es. Paradox es, wat all die
Kenger mött Lehrer de janze Nommendach jedonn hann. Oder möt anger
Wöört jesät: Paradox es, wenn me jett söök, wat me üverhaup net kennt.
Ävver 2 Johre später kohm die Kartoffelkäferplage. Do wosse mir all,
wie die Kartoffelkäfer us senn. Glücklicherweise erfand die Chemie
jett, wat die Plage beende kunnt.
Schotten’s Peter

Die Auflösung unseres Juni – Rätsels
Herzliche Glückwünsche an Marie-Theres und Mathias, die unser Rätsel
gemeinsam lösten.
Der Kirchturm wurde 1956 restauriert. „Lierne Ohm“ war Johann Hilgers,
der Opa von Hilgers Jupp, der furchtlos die Kirchturmspitze bestieg.
1956 war übrigens auch der Vater von Böngte Theo Schützenkönig.

Unser Juli – Rätsel
Auf dem Foto sehr Ihr eine muntere Gruppe ehemaliger Messdiener.
Wir möchten von Euch die Vor- und Zunamen ALLER
sich auf dem Foto befindlichen Personen!
Lösungsvorschläge ab Freitag, dem 2. Juli 2021 ab 8.00 Uhr über unsere Vereins-App.
Die Theo’s gerne telefonisch!
Viel Spaß!

U s e m D ö r p - Dönekens, die mer em Dörp verzällt.
Eine vornehme Dame mit elegantem Auto fährt an der Tankstelle vor und sagt
zum Tankwart: „Bitte für 40 Mark tanken und darf ich mal Ihre Toilette
benutzen?“ Der Tankwart gibt ihr den Schlüssel und tankt.
Die Dame geht zur Toilette…und nach 1 Minute fliegt die Tür der Toilette auf.
Die vornehme Dame stürzt heraus, drückt dem Tankwart einen 50-Mark-Schein
in die Hand und fährt mit hohem Tempo weg.
Der nächste Tankkunde fragt ganz erstaunt den Tankwart: „Was war denn mit
der los?“
„Och“, sagt der Tankwart, „Ein Späßchen von uns. Wenn sich jemand auf die
Toilettenbrille setzt, tönt eine sonore Stimme: Rücken Sie etwas nach rechts,
hier untern wird gearbeitet.“
Hein

Et kütt net drop an, wat mer weiß; et kütt drop an,
wat einem em richtĳe Momang enfällt.

