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l,hre Pointen zielen ins Herz
0e[urtsüagsteier dor ]Nundaild icherin lhtharina §chaal
Dat wor e wuaderbar Fest am Saßrsdach em Wejndotf. Die Fteunde onseret
Moddersproch kome su rechtich of ihr
Koste. On medde drea dat strahlende
Geburtsdaehskend: Kathadna Schaat,
Die meiste hann se Kätuhe genannt Dä
Overbürjermeister wor en sejnem EIement Jedes Volek es von sejner Umwelt
geprächt, hat ä giueint Freher woren et
die Franzuse, die onsere 9loftschatz bereichert hann, heut senn et die Ammis.
On dat schlemmste es, tär manche frethde Ausdruck" get gar kei deutsch Wort
mie. Umsu häher, su Willi Hörterwejden
seien die Gedichte der Katharina Schaaf
zo bewerde, die met goldendem Humor
die Fersjer gächt. ,Humor zielt nicht
auI die Pointe, sondern ins Herz", säht dä

oB.
Genau wie Hörten hat och dä Pidder

Burjer von der Lokalredatktion der

Rhein-Zeituw, tür die Katharina Schaaf
sejt 25 Johr ihr Gedichte schrcitt, ierscht
huhdeutsch geschwätzt Er hat all dat
otfgezählt, wit am 29. November 1915 in
Kowewelenz passiert wor, als dat Katharinche of die Welt kom. On zum Schluß
hat änoch e Gedichtvurgetron, dat ä selvergemacht hatof Kowelenzer Platt na-

dierlich. Ganz prima,

Dann die annete Verfechtcr onsetet
Modilersproch dä Pidder Dömmermuth,
zum Bejspil!. Dä moßt widder emol den
OB ofräje, weil ä die Wejssergässer gäjeiwwer denne Kastergässe rausge-.
'

sfuunzt\at Dann

dä Ewald Fischbach.Ä
hat e Gedicht vom Käf,che vorgetron, dat
genau of dä Geburtsdach gepaßt hat Dä
singende Kellermeister Hermann Wagner hat met dem Lied ,,Man müßte noch
mal 20 sein" üwerrascht. Manlred Gnifike hat Stekelcher erzählt dat Medderni-

cher ,Gewärjelsu Gabi und Manfred

Dötsch hann ihrc Stadtteil besunge, aus
den och dät Kätche stammt Graduliert
hat August Doetsch von de Rut-WeJßGoldene Funke en Meddernich, dä Süd-

wesffunk hat en Film üwer Katharina
gezeicht, on ganz zom Schluß hat sich

Scbwiejersohn Horst Ziegenhain aut
huhdeutsch (en Westtale kann onser
Sproch jonet) im Name der ?amillichtür
all dat bedankt, wat dat Kätthe inne
schuns Godes gedon hat. Dat Geburtsdachskend hat sich su gelreut dat et am

teysb atl die Gtistea
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Ob€rbürgonheister llVllli Hörter übeneichte Kathadna §chaat den Wappenteller der §tadt.
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