
,,Die Schule des Piecardt zu Aldenrade soll der speziellen Aufsicht des Pfarrers zu
Holten dringend empfohlen werden. Nach drei Monaten soll eine eingehende Revi-
sion erfolgen, über den Zuxand ist zu beridrten."

Im Gegensatz dazu steht, daß der Pfarrer Berkenkamp ihm in diesen Tagen die
Rcndantur anbietet. Das erhel l t  aus einem Briefe Piecardts vom 1. November 1859
an den Pfarrer Berkenkamp:,,4m verf lossenen Sanrstag wurde idr durch mehrere
unerwartete Hindernisse abgehalten, Ihrer freundlichen Einladung Folge zu leisten.
Ich war willens, wenns eben anging, die Rendantur zu übernehmen, indem ich keine
mir gebotene Einnahme abweisen darf. Unter obwaltenden Umständen werde idr
wohl darauf verzichten müssen. Madrt man ein soldres Lamentoso bei meinen kleinen,
unbedeutenden Nebenarbeiten, was würde man erst sagen, wenn ich Ihre Verwaltung
übernähme. Doch hierüber mündlich mehr. Sobald ich etwas ruhiger und gefaßter bin,
werde ich Ihnen antworten. Der Verfasser ist kein anderer als der Zimmermeister D. B.
\flarum? rVeil ich seinen Jungen am Tägö vor den Ferien mit \(orten und audr körper-
lich gestraft habe wegen immer wiederkehrenden Straßenunfugs und Mißhandlung
kleiner Kinder."

Am 29. September 1873'erhäk der Lehrer Gerhard Heiermann für die Schule
Aldenrade den Berufsschein; er stand der Schuie bis zum Jahre 1884 vor und folgte
am 1. Juni dem Ruf an eine Schule in Meiderich.

Sein Nachfolger war der Lährer Heinrich Neuse. Die Schule, die zuerst noch ein-
klassig n'ar, entwidrelte sich infolge der industriellen Entwicklung der Gemeinde zu
einer acht- bzw. zehnklassigen Unterrichtsanstalt. Im Jahre 1894 wurde das neue
Schulhaus gebaut, das vier Klassen aufnehmen konnte. Aber schon 1910 wurde der
Bau erweitert und am 1. Jul i  1911 Raum für acht Klassen geschaffen. Im gleidren

Jahre wurde auch die frühere Sdrulmeisterwohnung für Sdrulzwed<e umgebaut.
Nach der Pensionierung des Rektors Neuse im Jahre 1910 übernahm der Prä-

parandenlehrer Heinrich Florstmann bis 1920 die Leitung der Schule. Im folgte nach
einer Zwischenzeit am 1.4.1925 der Mittelschul lehrer Johann Rohler. Die Sclule war
zehnklassig, von Knaben und Mädchen besucht. 1939 wurde sie in eine Jungensdrule
umgewandelt und nach Beendigung des Krieges wieder eine evgl. Schule. - Die
Schülerzahl stieg von 284 Schülern und Schülerinnen im Oktober 1945 allmählich auf
340 im Jahre 1916 und 420 zu Ostern 7948. Die Gemeinde hat 1947 die Gebäude-
schäden sämtlich beseitigt. Alle Klassenzimmer, einschließlich der Korridore, Treppen-
häuser und Flausmeisterwohnung wurden neu gestrichen und instandgesetzt.
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En Ör'orrlrun
U/

Von Peter Riehm

Denn Pollezei üt et Dörp stohn in

sinnen Gaden on hat de Klompen ahn. Et
wor Irruggjohr, on weil hei en Mann wor,
denn ömmer frugg dorbej wor, so wor
hei al l  ant Meßschuven. Jowell ,  so staats
en Pollezei in de Uniform ütsüht, son
anderen Indrock mäk hei, wenn hei ganz
gewöhnliche Arbeit düht. Meßfahren ös
en stenkrege Arbeit. Gern dei de Pollezei
et nit ,  mar.wenn me en Trop Kender'hät,
on die hewwen all en gujen Appetit, so
mot me all en Stöck Gaden bearbeijen,
för Gemüs on Erpelen in de Pott tu krig-
gen. Vie gesagg, hei wor.nit  in de ro-
segste Stemmong. Vie hei nou de erste
Foor (Furche) ant ütsetten wor, kom
ehnen vann sinne Pöös üt de Schol nor
Hus on me sog et öm ahn, hei hat en Ahn-
leggen.

,,Vader, denn Lehrer hät ons gesagg,
wej sol len en Grosdren metbrängen", be-
gennt hei.

,,\ü/at", säht de Vader, ,,en Groschen?
Vell  denn Mil l ionär wodden? Hier en
Groschen on dor en Groschen, glöv denn,
ek dei et Geld sälvs maken. Ek krigg ok
min Geld mar blos van et Amp. Vat well
dcnn Fotteklöpper dann wer?"

,,Morgen könrp en Mann bej ons in
dc School, dcnn well  ons Belder zeigen,
son Kino ös dat. Denn Lehrder säht, dat
wör schön on dor kös me wat van lehren."

,,\Wat van lehren! Jong, ek mot ladren.
V/at ös dor all bei ru lehren. Ou, oder
völmehr, mej, geht denn Groschen fleu-

för nex on wer nex

ten. Vat gej gesiehn hewt, vergett gej
ior doch."

Kenne van beide sagg mehr wat. Nor
en Tittlang Schwiegen säht de Vader:

,,Nou, dou sas denn Groschen hew-
wen. mar et ös doch mar för nex on wer
nex. "

Denn Jong kreg denn Groschen on
stook öm sech fott, innerlech froh, dat
hei öm hat. Hei kos in sinn kendledr
Gemüt nit verstohn, dat denn Vader so
öm en Grosdren knöttern dei, äwer et
sollden noch bäter kommen. Et wudden
Ovend, on denn Vader stohn noch in de
Gaden ant arbei jen. Dor geng op ehnmol
et Pöörtken an de Stroot. Denn Gräver
kiek op on süht jömmes op et Hus ahn-
kommen. Denn schloffden met de Hak-
ken över de Grond, ös wenn hei möj
wor. En Hut hat hei op, denn hat mehr
son Fazunn, äs wenn et en Pannekuken-
schottel wor. Völ Rand on wenneg Kopp.
Vie hei för den Pollezei stohn, grienden
hei över et ganze Gesech, trock sinnen
Filz van de Kopp on frögg:

,,Sind Sie der Ortspol l iziste? Ich
kumm von Sachsen. Bin uff der 'ü/ander-

schaft.  Meine Fleppen sinn in Ordnung.
Ich woll te mich obdadrlos melden!"

Jetz reckten sedr denn Pollezei op.
Venn hej ok de Klompen ahnhat, so wor
hei jetz Beamter. Hei bekiek sech denn
Tippler on löt sech de Papiere zeigen.
Venn hei ok sdrmärige Fengers hat, so
wor et nit schlemm, denn die ,,Fleppen"
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sogen dor et völe Vorwiesen sowieso üt
wie en Schwaat van en Ferken. Lang liet
sech de Pollezei Titt för tu kieken, dann
klappten hei de Fleppen tu on sagg:

,,Vie lange wollen Sie denn nodr
wandern?"

,Vie lange idr nodr wandern will?
Bis idr wieder heime bin, aber die Nacht
mödrt' ic}l im Dorf sdrlafen. Sie hören's
ja, idr melde mid-r obdadrlos."

,Ja", säht de Pollezei, ,,hier im Dorf
ist keine Bleibe für Sie. In einer Stunde
können Sie in der Kreisstadt sein. Mel-
den Sie sidr da."

,AcI du griene Neune! Soweit soll
id-r nodr latsdren? Dat schaff ich nimmer.
In en Graben liegen de Nacht kann ich
ooch niclt. Es ist zu kalt in der Nacht.
Ic}r gehse kaputt! Übrigens, Sie müssen
micl hinbringen."

Die ganze Titt hat denn Jong dorbej
gestohn on sin Vader beobadr, wat denn
jetz well maken woll. \fahrhaftig, denn
Vader gripp nou in den Täsdr on hölr et

"Pottemaneh" herüt, on jetz passiert dat
Ongeheuerledre: Vader gew denn fröm-
den Tippler en Grosdren!!! Mer en stell
Grensen gew hei öm de Kerl on säht:

,,Vir haben Straßenbahnverbindung
bis zur Kreisstadr. Fahren Sie für den
Grosdren hin!"

Denn Tippler satt sinne Pannekuken-
sdrottel op on bedank sech, mäk kehrt on

geht dor et Pörtken nor de Strootenbahn.
Vader on Sohn keeken öm nor met
Schwiegen. Op ehnmol säht de Jong:

,Vader, denn Grosdren ös för nex on
wer nex!*

,,Meso dann, Jong?"
,,Denn Tippler versüpp denn jor dodr!

Mej wos dou kennen Grosdr gäven för
de Sdrool on denn Kerl gävs dou en Gro-
scJren, ohne tu knöttern."

,,Jong sin stell, dat ös wat anders! Ek
hew denn Grosdren gern gegäven. \[etse,
ek bön Amrsperson. De Kerl hat sech bej
mej gemeld on ek hät öm, weil hier kenn
Obdach ös, nor de Stadt brengen möd-
den. Denn Groschen hew ek sdron gut
ahngelagg! "

Die Tit här et bewesen, dat denn
Groschen nit gut ahngelagg wor. Denn
Tippler molden an de Pollezei sin Pöört-
ken en ,,Zenk, die beseggen dei, dat et
int Hus trotz Pollezei Geld för Sdrlopen
gegäven wöd.

Mändrmol hät et de Pollezei nodr en
Grosclen gekos. Alle paar'!ü7'eeken komen
de Kunden, öm die Gons üttunötzen.
\flenn me et sedr bedenk, wor dat en
sdrlec} Gesdräf, mar me gäv schon liever'
en Grosdren, wenn me dorför nit twee
Stond tu lopen brudr, also sin Ruh hät
on dat Meldongen schrieven nit ru ma-
ken brud<.

Twee dowe Nött
Von Peter Riebm

,,\Vie noch nitt in jeder DörP en La-

den wor, wo me ,,Sol inger Stahlwaren"

kos kopen, dor wudden die DörPer on

die groote Burenhöf van de Solenger

Handelslüj opgesück. Sonnen Solinger

Handelsmann oder ok ,,Reisender", wie

me sagg, hat ömmer en groote Ütwahl

an Kleingrei, wie Bestecken, klein \flerk-

tudr on son Krom mehr. Et wor ömmer

wat Besönderes, wenn sonne Reisender

kom. So ehnen broch ömmer Läwen int

Dörp. So reisten in de hiesige Gegend vör

Johien 'Vankums Velm üt Olderoj.'Hei
wor van Beruf Schnidder on hat früher

op de Burenhöf röm on töm gesdrniddert.

Vie dat Geschäf äwer nex rechtiges mehr

oobroch - die Buren koffden meiß in de

Siadt in -, dor gov hei et schniddern

drahn on wudden Reisender'  So kom hei

dann ok es nor Vesel, on dor passierden
öm dat Stödrsken: Op gut Glöck geht hei
in en Laden herin, wo allerlei Klempner-
saakes on lechte Sdrmejstöcker ütgestellt
woren. Die Schell bimmelt redr laut, wie
hei de Ladendör losmäk; \7ie'hei nou de
Koffers awsätt, kömp en jongen Bengel
achter de Thek herut on frög nor sinnen
Begehr. \(ankums 

'Süeelm 
stellt sicl vör

as Reisender van Solengen, on hei möch
de Meister es sprääken.

,,Ja", säht denn jonge Mann - et wor
de Lehrjong in't letzte Johr - ,,ek well
öm ou well rupen. Mar en Deel well ek
ou seggen: Hei kan schlecht hören. Vet
gej, bej denn Beruf vrodden son Lej gau
dow. Minne Meister ös ganz dow. En
rechtige dowe Nott ös dat. Nou möt gej
mar laut met öm prooten, söß versteht
denn ou nirt !" ,Jo", ment \(ankums
\felm, ,,ek soll öm well so laut ahnböl-
kcn, dat hei mej gut versteht." De Lehr-
jong geht fott  o.r hölt  de Meister. En
betken dürden et nodr, dor kom hei dann
de Laden herin.

, ,Gaujen D"Bg", rüpp de Mann. Don-

derjoh, denk'\7elm, dat kann me hören,

dat denn dow ös, on nit faul, bOlk hei de

N{eister met \trendstärke 72 ahn: ,,Gujen
Daggl" On dann ging et wieher. Denn

Meister riep, äs wenn hej secl met ehnen

üttrehn setten woll, denn op de andere

Sitt van de Rhinn stohn. \felrn bölkten
genau so laut. Ging de Meister in hoge

Tön, dann \flelm ok so. Dat gow en Han-

deln on Duhn, henn on her, dat wor tu

nett. Mor et geng de Meister bold selws

an de Nerwen, dat Gebölk, on ok Van-

kums'Sf'elm schwetten all darbej. Medden

in't Verhandeln säht de Meister halvlaut:

,,Bah; wat en dowe Nott!" Däh, dor

wor't passiert! Velm säht in denselven
'Ion: 

'Mens dou denn, ek wör dow? Ek

hör sogar ganz gut! 
'\(i'egen 

mej brud<s

dou nit so tu rupen' ös wenn dou in't

\[ald wärs." ,Ja, nau", ment de Meister

ganz verdaddert, ,,gej hört gut? On -de
iehrjong säht vör mej: Dor in de Laden

steht ehnen Reisender. En Schand, dat de

Kerl herömlöp, denn kann överhaup nit

hüren." Drop säht Velm: ,,On vör mej

het hei gesegg, gej, Meister, kös nit hö-

ren. \7egen ouen Beruf wört gej dow."

,,Ja", lach de Meister, ,,dann hewwen wej

ons lor schön herinleggen looten; sonne

verdrähjde Jong!' f  Ehr'W'elm denn Mann

hendern kos. wor denn üt denn Laden on

rüpp de Jong. Mar denn hat et vorgetrök-

ken, gau op de Stroot tu loopen, dat öm

de Meister nit kreg.

Die dowe Nött sogen sedr noch Johre,
bös ehnen nor denn andern avgeruPen

wudden. Mar stets, wenn sej sedr sogen,

dann geng en Schmonzeln öwer et Gesech,

on dat erste ,,Gujen Dagg!" kom so laut

herüt, ös dat gujen Dagg wor, wie se sedr

bej nodr för dow ahnsogen, on wor sej

ömsös schandalt hadden.
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