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Nicht nuF ftin Besuclren

Götterswickerhamm: Blumen, Farbe und Mosalk

"Unser Dorf solr schöner werden" sagten die Götterswickerhammer und machten
sich an die Arbeit. sie kratzten die retzten Ecken aus, entrümperten die Vor_gärten, verpinselten viere Kiro Farbe an Türen und Gittern, schreppten Kübel
und Kästen und pflanzten Brumen hierhin und dorthin. und wenn ier Lehrer
ins Horn st ieß, dann rückten sie mit Hacken und spaten an. so brachten sie ihr
Dorf auf Hochgranz und machten Götterswickerhamm zum attrartivsten Aus_
flugsort am ganzen Niederrhein. und damit srch jeder Fremde den außergewohn-
lich langen Namen einprägen konnte setzten sie an die vier ortseing-änge 1eeine 16 zentner schwere Mosaiktafer mit dem Namen, dem Rhein, der iircne
und der Gerichtsl inde darauf. Die Leute von der hohen Kommission staunten
über soviel Eifer und Freiß, und es gab die verdiente Anerkennung und Aus-
zeichnung.



Gahlen: Wandern nach Plan

..Kundendienst" betreibt der Heimatvereln Gahlen. lm ortskern, unterhalb der

Kirche, l ieß er eine von dem Malermeister Fri tz Höpken und Schreinermeister

werner Becks kostenlos angefertigte ortskarte aufstellen. Dieser neun Quadrat-
meter große Plan, gezeichnet und gemalt nach elner Vorlage des sauerländischen

Gebirgsvereins, enthält alle Bach- und Flußläufe, Straßen und Wanderwege,

Waldungen, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten der Gemelnde Gahlen. Er soll

den Besuchern die sich einmal im Ort und dcr Umgebung umsehen wollen, die

Möglichkeit bieten, sich schnell und gut zu orientieren.

Fisternölleken

, ,Für das Verbum" f isternöl len" f inden sich im Rheinischen mehrere Bedeutunggn'

unter anderem: künsteln, basteln, etwas ausklügeln; mit geschickten Fingern feine

zierl iche Arbeiten machen ( lobend), aber auch sich mit al lerhand unnüfzen Kleinigr

keiten beschäft igen (tadelnd). Welche Bedeutung auf das ,,Fisternöl leken" zutr: i f f t ,

kommt wohl auf den Geschmack an. Jedenfal ls wurde der Ausdruck seit  je im

Umkreis von Moers und Dinslaken für einen kleinen Kornschnaps rnit Zuckerr

verwendet."
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(Dr. Herbert Kraft vom Deutschen Seminar der Universität Ttibingen)
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Bald nach der Machtübernahme starteten die Nationalsozial isten eine große Aktion
gegen die,,Meckerer". Das waren die , ,Volksgenossen", die offen und heimlich
Kritik übten, Führer-witze und Göring-Anekdoten weitererzählten. In Dinslaken
wurde sogar ein Umzug durch die stadt veranstaltet. Vorweg wurden ein paar zie-
gen mitgeführt,  um die,,Meckerer" lächerl ich zu machen. Aber das war nur der
sanfte Anfang. später wurde das Meckern lebensgefährl ich. Aus dieser humorlosen
Zeit stammt auch die hier abgedruckte ,,Meckerbal lade".

Zehn kleiae Meckerlein

Die tranken einnal Vein .

Der eine macbte Goebbels nach
da uaren's flur noch neun.

Neun kleine Meckerlein

Die haben uas gedacbt

dem einen bat xtan's angenerkt
Da uaren's nur noch acht

Acbt kleine Meckerlein
Die haben was geschrieben

Und bei dem eixen fand. rnan's dann
Da uarcn's nur noch sieben

Sieben kleine Meckerlein
Die fragte man: fia scbmeckt's
Der eine sagte Schweinefra$
Da uaten's ttur noch secbs

Sechs kleixe Meckeilein
Die trafen eixen Pimpl
Der eine sagte Laasebalg
Da utaren's nur nocb lünl

Fünl kleine Meckerlein

Die spielten mal Klauier
Der eixe spielte Mendelssobn

Da uaren's nut nocb oier

Vier kleine Meckeilein

Die sprachen mal oon Ley
Der eine sagte Imnerblaa

Da uaren's nur noch drei

Drei kleine Meckerlein

Die hörten Radio

Der eine stellte England ein
Da uaren s nut noch zuo

Zuei kleine Meckeilein

Die traten mal in Dreck

Der eine sagte Nazibraan

Da war er auch schon ueg

Der letzte der lie$ dies Gedicbt

Am lalschen Orte sehn

Da bracht nar ibn nach Dacbau hin

Da aaren's uieder zebn


