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Alrschied
HEINRICH

NESBACH

lm gesegnetenAlter von fast B0 Jahren
schloß Heinrich Nesbachfür immer die
Augen.Die GemeindeHünxeverlor damit
eine Persönlichkeitvon hohem Ansehen
einen geschätzund der Heimatkalender
ten Mitarbeiter.Der verdienteSchulmann
hatte zahlreiche Steckenpferde.An vorderster Stelle stand sein Bemühen um
die Erhaltungund Förderungder Mundflnart. Fast in jedem Kalenderjahrgang
den wir seine olattdeutschenGedichte.
Unermüdlichsammelte er Sprichwörter,
Wetterregeln und Redensarten.Seine
Anekdotenund Dönkeswaren eine unerschöpflicheQuelle deftigen Humors. In
vielen Vereinen war er der gute Geist
und der kräftige Motor. lm April 1966
geleiteteihn eine große Trauergemeinde
auf seinem letztenWeg zum Friedhofin
Hünxe, um für immer Abschiedzu nehwird die
men. Auch der Heimatkalender
Lücke nicht mehr füllen können. Er gehörte zu den wenigen im Kreis, die sich
der Mundart mit Ernst und Eifer widmen,
nicht um museales Sprachgut zu samm e l n ,s o n d e r nu m a u s e i n e mi m m e rn o c h
lebendigenQuell zu schöpfen.

PAUL

HECKERMANN

Am 1. Dezember1965verstarb Paul Heckermann,ein alter Gahlener.Sein Herz
schlug für das Heimatdorf.Er schrieb Gedichte,Anekdoten,Lieder und Theaterstückein der GahlenerMundart.Er gehörtezu den Aktiven auf dem Lande,stand
seinen Mann im politischenLeben und in den dörflichenVereinen.Vor allem dem
Heimatvereinund seinenAufgabenfühlte er sich besondersverbunden.Hier gab
- Sinn und neue Form.
er dem Brauchtum- zum Beisoiel beim Erntedankfest
HERIBERI

des Lesebuches,,Die gute Saat". Erich Bockmühlschriebvon ihm: ,,Er war ein
stets entgegenkommender
Mensch,dessenBlickewohl nachinnen,aber auchvertrauensvollin die welt gerichtetwaren, seiner selbst, seines wegs und Ziels
bewußt."

KARLBARFURTH
Am 29. März 1966starb Karl Barfurth.Mit ihm ging ein stückAlt-Dinslakendahin.
Er trug die mündlicheUberlieferungaus der ,,gutenalten Zeit' in die Gegenwart
und wußte die vergangenheitoft im Gesprächund in Vorträgenwieder lebendig
zu machen.1888in Dinslakengeboren,wohnte er währendseinesganzenLebens
im Haus an der Duisburgerstraße, das schon mehrereGenerationender Familie
Barfurth bewohnten. Er war ein tüchtiger und zuverlässiger Handwerksmeister,
selner vaterstadt mit dem Herzenverbundenund für die Geschichteder Heimat
stets aufgeschlossen.Der Dinslakener Heimatverein verlor eins der aktivsten
Mitglieder.Die Redaktiondes Heimatkalenders
verdankteihm mancheAnregung.

W.D.

HA7-TELED
Grön is de Wisse und rot bleut dän Klee,
doch in min Hatte, dor bleut blolJ dat Weh.
Witt bleut de Flijer, de Rosebleut rot,
docb in min Hatte de Lieue is dot.
Singet de Amsel, lDenn ut geht dän Dag,
föbl ick im Hatten blolJ depe Nacb.
Alles is düster, seitdennik ät uet,
dat ntinnen Schatzmät än andern gebt.
Jann van Gohlen
(Paul Heckermann)

TEGGERS

Zu den ständigen Mitarbeiterndes Heimatkalendersgehörte auch der Lehrer
'1966
Heribert Teggers aus Goch. Am 8. Juni
ist er dort gestorben.Aus seiner
Feder stammteine große Anzahl heimatkundlicher
Schriften.Er wirkte mit in der
Teils
Gestaltungdes Buches,,Land um den Rhein" und des niederrheinischen
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