
Ziehen wir das Fazit aus dieser geographischen strukturellen Betrach-
tungsweise,  so läßt  s ich festste l len,  daß s ich t rotz  des homogenen Ge-
samtbi ldes zeigt ,  daß jeder  Orts te i l  se in unverwechselbares Eigenleben
bewahrt  hat .  Wenn ich es e inmal  ganz holzschni t tar t ig  sagen dar f  und
damit  n icht  beabsicht ig te Mißverständnisse r isk iere:

In Lohberg wird gearbei tet ,  in  Hiesfe ld wird verwal tet  und in Dins laken
ausgegeben und das a l les mi t  großem Können,  Wei tb l ick,  langer Er-
fahrung und sensib ler  Del ikatesse!  Oder etwas abstrakter  ausgedrückt ,
dann wirkt es etwas wertneutraler:

Tradi t ion und Weishei t  des ländl ichen Hiesfe lder  Raumes,  moderne
Technik und emsiger  Arbei ts f le iß der  Schaf fenden in Lohberg werden
von der  rat ionalen Vernunf t  des Dins lakener Zentrums zu e iner  dyna-
m ischen Synthese integriert.

Als ich einmal in die Stadt kam
Von Rol f  Haufs

Als ich e inmal  in  d ie Stadt  kam
Die meine Kindhei t  war
Umging ich das Haus in dem
lch aufgewachsen mit meinen Geschwistern
Den Garten roch ich und roch die Erde
In d ie mein Vater  e ingegraben hat te
Zweiu nd neunzig Ble iso ldaten
Gegen Ende des Kr ieges
Für e inen Augenbl ick dachte ich daran
Einen Spaten zu holen
Doch sah ich vor der Treppe zur Waschküche
E inen  Ba l l
lch nahm ihn und warf  ihn
Sah zu wie er  aufsprang
Die Treppe h inunter  von St iege zu St iege
Als ich aus dem Torweg auf  d ie Straße t rat
Blendete mich das Licht
Verändert stellte ich mich
Meinen Freunden.

34

(Aus : , ,Vorstadtbeichte")

35

De Hochtid

Jan komm ki l le  mej ,  k i l l  mej  doch en bet jen,
van Omend inne Mondeschin,  komm bej  ons in ' t  Gärt jen.
Jan komm dröck mej es, dröck mej van alle Sijen,
van Omend inne Mondeschin,  ek mag dej  so gut  l i jen.
Jan komm köss mej es, gew mej doch en Küssken,
van Omend inne Mondeschin,  op min lecker  Schnüsken.
Jan komm nehm mej doch, nehm mej för't ganze Lewen,
of  Sonnen- oder  Mondeschin,  ek wel l  dej  a l les gewen.

Met dat kil len, dröcken on kössen wor et gut on well bej Pötters Anne-
ken on öhren Liewsten Wempes Jan äwer met dat ,,nehmen för't ganze
Lewen" hat  et  de ganze Johren mau ütgesihn.  Schöld an d ie johre lange
Frejere j  hat  Annekes Moder,  Pöt ters Drüj ,  d ie wor n i t  gemäklech.  Die
hat  an a l les wat  ütdeset ten.  Ok öwer Jan hat  se j  ömmer wat  de nöt te ln.
, ,Den kömmt van k le ine Lüj ,  dor  set  necks drachter  on den düt  de Mul
n i t  los,  oder  man mot öhm en g löneg Porr iserr )  ane Fot t  halen,"  sag sej
tegen Anneken.  Die l ie t  sech dor in necks gesegen.  Jan wor wel l  en
bet jen e igen on man moß öhm af  on tu en Deuj  gewen.  Hei j  wor  äwer
en t reuen Zocks.  Wenn hei j  ok b los en k le in Bürken wor,  hei j  wor
f l i t teg on kom op s ine Krom derech.  Anneken wor op öhr  Vader
gerojen,  net  boldereg on ömmer senneg.  Sej  l ie t  n i t  van Jan af  on nou
wor et  dann sowi t .  Inne Märt  so l l  de Hocht id s in.  Op et  Amt hadden sej
sech a l l  inschr iewen loten on op Pöt tershof  gung et  dröwer on dronder.
Die a lde Pöt ters l ie t  et  sech nou n i t  nehmen,  et  so l l  en ganz grote
Hocht id gewen.  Ver th in Dag vörher  moß de kromme Mattes a l le  Ver-
wandten on Nobers in la jen.  Den wor vör  et  ganze Dörp den Hocht ids-
bitter, den ok Liklüj bejen dej. Dann trok heij sinen posbesten Anzug
an on met  en Spazierstock met  bonte Bänders gung hei j  noh a l l  d ie
Gäst ,  d ie Pöt ters öhm in en Not izbuk opgeschrewen hadden.  In dat
Büksken hat  hei j  en Zet te l  leggen met den Spruch drop,  den hei j  be j
d ie Lüj  opseggen moß. Den Spruch hat  hei j  ü twendeg gelehr t ,  äwer
wenn Mattes öweral l  en Schnäpsken gekregen hat ,  dej  hei j  a f lesen.

1)  S toche isen


