70 lahre und noch immer lleißig
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illundarlüichterin lktharina §chaalleiert heute Geburtstig

war eigent-

lich kein schöner Tag - naßkalt und un

freundlich. \l[as noch viel schlimmer war -
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jedoch ein glücklicher Tag. Als zehntes
Kind kam eine gesunde Tochter zur Welt,
der man den Namen Katharina gab. Daß
dieses Mädchen später einmal eine bekannte Koblenzer Heimatdichterin werden würde, hat ihm niemand an der Wiege

gesungen. Humor und Phantaisie haben
jedoch damals schon Pate gestanden. Am
heutigen Freitag feiert Katharina Schaaf
ihren 70. Geburtstag.
Erst im Alter von 50 Jahren begann sie
ernsthaft mit dem Schreiben. In den 60er
Jahren verfaßte sie hin und wieder einmal
ein Gedicht ftir die Kirmeszeitung der
Nachbarschaft St. Konrad. Dann bot sie

sie so gerne Gitarrespielen gelernt hätte.
Paukenschlag waren dann die folgenden
Jahre, die viele Überraschungen brachten.
Einen großen 8,aum nahm im Leben der
Katharina Schaaf stets die Familie ein.
Auch über Grenzen hinweg hält sie den
herzlichen Kontakt zu den Geschwistern
und deren Familien aufrecht - je zwei Geschwister leben in den USA und in Holland. Insgesamt sind sieben von Katharinas neun Geschwistern noch am Leben -

zusammen sind sie 550Jahre alt.
Auch die eigene Familie ist für die Jubilarin der Motor, der sie jung erhält. Neben
dem Ehemann Rudi gehören daz:u zwei

Kinder und die dazugehörigen Ehepartner, drei Enkel und seit einem Jahr auch
ein Urenkel mit Namen Maximilian.

Und was wünseht sich Katharina

Schaaf zum 70. Geburtstag?,Gesundheit
fürdie ganze Familie, damit ich noch lange recht viele §edichte sphreiben kann."

erstmals ihre Mundartgedichte der

Rhein-Zeitung an Das w4r vor genau zwei
Jahrzehnten. Inzwischen wurden 550 Gedighte der Jubilarin in den8Zrveriiffeoh,
lic.L,rt. Eine Aus.wahl davon hat sie in zwei
Büch'ernzusammengefBßt.. : a i,
In ihrer Muttersprachö hat sie uizählige Dinge des Alltags beschrieben. Vielen
Koblenzern hat sie damit oft ,,aus dem
Herzen gesprochen".

Seit ein paar Jahren wohnt sie nieht
mehr in ihräm geliebten,,Kowelenz", sonddrn vor den Toren der Stadt, und zwar in
Eitelborn. Aber auch dort oben ist sie noch
immer ein Schängel, wenngleich sie auch
gefaßt hat".
in dem Westerwaldort
"Fuß
Die Anzahl ihrer Gedichte
insgesamt
schätzt Katharina Schaaf auf 800. Sei,t einiger Zeit beschäftigt sie sioh nicht nur
mit ihren Mundartgedichten, sondern
auch mit einem Buch. Darin beschreibt sie
ihre Erinnerungen. Beim dritten Lebensjahr ist sie.inzwischen angekommen. Einen Titel hat sie auch schon: ,,Gitarrenklang und Paukenschlag". Gitarrenklang,
das erinnert sie an die Mädchenzeit als

550 Mundartgedlchte hat Katharlna Schaal innerhalb von zwei Jahrzehnten lür die BZ geschrleben. Heute lelerl sle lhren 70. Geburtstag.
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