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ERKELENZ

Hei mat ver ein er stellt Pla kat auf
Er kel en zer Platt

fo to: ku le

Theo Schlä ger prä sen tiert das Er kel en zer Mund art-Pla kat.   

Der Hei mat ver ein hat platt deut sche Be grif fe zu sam men ge tra gen. De ren
Über set zung dürf te für an ge reg te Dis kus sio nen sor gen.

https://rp.s4p-iapps.com/pdf/published/company/173/pdfplace/1857/richmedia/1010593/24/image/thumb/2297504517_0df1fee488.IRPRODGERA_I32RMD.jpg?description=%20%20%20%20Theo%20Schl%C3%A4%C2%ADger%20pr%C3%A4%C2%ADsen%C2%ADtiert%20das%20Er%C2%ADkel%C2%ADen%C2%ADzer%20Mund%C2%ADart-Pla%C2%ADkat.%C2%A0%C2%A0%C2%A0


10.12.2020 https://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/1010593/24-25

https://rp-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/1010593/24-25 2/2

VON KURT LEHM KUHL

ER KEL ENZ | | Was ist ein Knöös bi är? Und was ein Strongs büel? Theo Schlä ger
macht es den Mit men schen nicht leicht, wenn er sie vor die Auf ga be stellt,
Be grif fe aus der Er kel en zer Mund art ins Hoch deut sche zu über set zen – wo bei
die ge nann ten noch zur den eher ein fa chen ge hö ren. Für ein Pla kat, das der
Hei mat ver ein der Er kel en zer Lan de recht zei tig vor Weih nach ten her aus gibt,
hat der Lei ter des Mund art krei ses im Hei mat ver ein aus sei nem reich hal ti gen
Fun dus an Be grif fen im Platt deut schen et li che her aus ge sucht.

In an spre chen der Form wur den sie von And re Storms auf dem Pla kat plat ‐
ziert, die Kreis spar kas se Heins berg un ter stütz te den Druck der 1000 Ex em ‐
pla re, die im Er kel en zer Buch han del und in der Ge schäfts stel le des Hei mat ‐
ver eins für fünf Eu ro er hält lich sind. „In ter es sant ist, dass schon zwi schen
Kat zem und Holz wei ler ein Be griff ei ne un ter schied li che Be deu tung ha ben
kann“, mein te Schlä ger. Die Spra che zu er hal ten sei auch ei ne Auf ga be des
Hei mat ver eins, sag te der Ver eins vor sit zen de Gün ter Mer kens bei der Vor stel ‐
lung des Pla kats. Die Idee zu die ser Ak ti on hat te Kreis spar kas sen-Vor stand
Tho mas Gies sing, der als ge bür ti ger West fa le mit den hie si gen Be grif fe zu ‐
nächst schlicht weg über for dert war. Er frag te Mer kens frag te, ob man nicht
ei ne Zu sam men stel lung ma chen kön ne.

„Wir ha ben ja Theo Schlä ger“, mein te Mer kens schmun zelnd. Schlä ger
brauch te auch nicht lan ge zu su chen. Er nutz te die Vo ka bel hef te, in de nen er
sei ne Be grif fe für die Mund artaben de ge sam melt hat, und stell te ei ne Aus wahl
zu sam men. „Lei der sind in die sem Jahr al le Aben de der Co ro na-Pan de mie
zum Op fer ge fal len“, sag te Mer kens, da sei es schön, dass es jetzt ei nen klei ‐
nen Er satz ge be. In der Co ro na-Zeit kom me es zu ei ner Rück be sin nung auf
das Lo ka le, mein te Bür ger meis ter Ste phan Mu ckel. „Da zu ge hört auch die
hei mat li che Spra che mit all ih ren Fa cet ten.“ Wie fa cet ten reich die ses Platt ist,
wur de bei der an ge reg ten Dis kus si on über ein zel ne Be grif fe deut lich. Mer ‐
kens schmun zelt dar über: „So könn te es dem nächst auch in den Haus hal ten
sein. Das Pla kat mit den vie len Aus drü cken lädt ge ra de zu zu Ge sprä chen ein.“

Und ob nun der Knöös bi är et wa un ge pfleg ter al ter Mann ist oder der
Strongs büel ein an ge be ri scher Zeit ge nos se, das soll und muss je der für sich
selbst ent schei den.


