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Jahresbericht aus dem Arbeitskreis Mundart 

Pflege und Nachhaltigkeit sind unsere Ziele. 

Pflege 
Ich bemühe mich, das,  was an aktueller Mundart noch vorhanden ist, regelmäßig 
in 3 Jahres-veranstaltungen aufzufrischen.  
Jeweils im Frühjahr und im Herbst findet deshalb ein Mundartabend bei Müllers 
Platz in Erkelenz statt. Erzählungen, Gedichte und Lieder in Mundart erwecken je 
kurzzeitig unser Platt zum Leben. 
Die Inhalte reichen von lustigen, originellen Vorfällen und Erlebnissen bis hin zu 
ernsten, nachdenklichen Beiträgen. 
Ein „Vokabelblatt“ möchte dabei jeweils mundartliche Ausdrücke und Redensarten 
gedruckt festhalten, auf dass sie - wenigstens bei den Sprechern -  nicht verloren 
gehen. Dabei zeigt sich immer wieder die Vielfalt der Redewendungen in der 
jeweiligen heimatlichen Umgebung, wobei die unterschiedlichen Wendungen im 
jeweiligen Dorf immer wieder interessant sind. Das ist der früheren 
Abgeschottetheit der Dörfer geschuldet wie auch der manchmal abenteuerlichen 
Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturkreisen selbst in dem so begrenzten Raum. 
Der „Weihnachtliche Mundartabend“ nimmt immer eine Sonderstellung ein. Die 
Inhalte stehen immer in einem Zusammenhang mit dem Feiern und Erleben des 
Weihnachtsfestkreises. Das führt unweigerlich zu einer Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest, weil wir dabei auch Weihnachtslieder, die ich in unsere Mundart 
übertragen habe, singen. Der festlich geschmückte Raum bietet dafür auch die 
passende Atmosphäre. Zu kurz kommen aber auch nicht Beiträge, die die 
manchmal komische Seite des festlichen Erlebens beschreiben. Ein Imbiss in der 
Pause bedient nicht nur das leibliche Wohl, sondern fördert auch das Gespräch 
untereinander. 

Nachhaltigkeit 
So schön das Erleben dieser Veranstaltungen auch ist, Wehmut ist ständiger 
Wegbegleiter. Soll unsere geliebte Muttersprache nur noch in diesen Zirkeln 
gepflegt werden können?  
Die Frage nach der Nachhaltigkeit schwebt immer im Raum und bleibt bestehen. 
Unsere bisherigen Ton-Veröffentlichungen haben wohl in dieser Hinsicht recht 
wenig oder gar nichts bewirken können. 
Ebenso wenig auch meine Beiträge in verschiedenen Presseorganen, obwohl hier 
immer wieder Resonanz zu verzeichnen ist. 
Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir nicht gesprochene Beiträge ins Netz 
stellen, da wohl nur auf diesem Wege die jüngere Generation zu erreichen ist, 
wenn überhaupt. Ein neuer (Erfolg verspre-chender) Weg?  

Schlussbemerkung 
Kritisch anmerken muss ich allerdings, dass die Vorinformationen für die 
Mundartabende (Ausnahme Weihnachten) in der Presse und - mit Einschränkung - 
die Einladungen in diesem Jahr – gelinde gesagt – doch arg verbesserungswürdig 
sind. 
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