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Koblenzer Mundartdichterin

Katharina Schaaf wird
heute 80 Jahre alt
tausend Gedichte

- Fast

seite t8

Kowelenzer Mondartdichterin Katharina Sehaaf wierd hejt 80 alt

Dat Lewe gieht die Leider
emmer roff on ronner
Fast 1000 Gedichte füIle die Schnellhefter - Et gieht wejder
schon freh geliert, wat deile heißt.
Besonners dankbar es se dem Adje,

VON RENATE HOLBACH

KOWELENZ/EIDELBORN.
Schon ftinef Johr es et her,
dat Katharina Schaaf all ihr
Freunde on Bekannte zom
Geburtsdach engelade hat.
Hejt es et widder suwejt, die
Mondartdichterin wierd 80
on es gesond on monder wie
eh on je. Och die Versjer gin
noch flott ausm Kopp en die
Schrejfrnaschin.
Insgesamt fülle baal 1000 Ge-

dat wor erlmer die

Medde em ierschde Weltkrech ge-

bore, soß die Armut oft met am
Desch. Späder dann die Enflation

dichte die Schnellhefter. En stolze
Zahl, wenn mer bedenkt, dat Katharina Schaaf ierscht met 50 Johr angefange hat ze schrejwe. ,,Ich hann
mir dat als Hobby ftir et Alder ausgedacht, säht se, .on besjetzt klappt
et noch ganz good. Dat Schrejwe

hältmichfit."
Sejt 18 Johr wohnt se met ihrem
Mann Rudi en Eitelborn, em selewe
Haus wie Dochter, Schwiejersohn on
Enkel. On die junge Lejt setze sich
manchmol gär an de gedeckte Desch
bei der Uma, der ihr zweide Leidenschaft koche on backe es.

mütterliche

Schwester. Et Adje es schon 90 on
wierd zom Fest komme. Außerdem
lewe noch et Paula (91) und et Susanne (84). Die freue sich all of dä
Geburtsdach vom Katharina.
Katharina Schaaf, geborene Dott,
hat och schwere Zejde henner sich:

Katharina Schaaf met selwer gebackenem Käskoche.

Als Westerwällerin fehlt sich dat
Geburtsdachskend allerdings net.
Freher hat se en Meddernich gewohnt, on dovon es se geprächt. Als
jüLngste von zehn Geschwister hat se

on dat dat ,,Dausendjährige Reich'.
Em zweide Weltkrech es ihre ierschte Mann gefalle, doch zom Glöck hat
se widder en goode Schlabbes gefonne, der en Freud und Leid zo ihr
hält on ihr Kochktfurste ze schätze
weiß.
Katharina Schaaf es zefrede met
ihrem Lewe. ,,Die Leider roffon ronner es normal", säht se. .Och Emmotione mösse sejn, sonst kann mer
net schrejwe." Ihre grießte Wunsch
es, dat die Familisch gesond blejft.
,,Wenn mejne Mann on ich och noch
e paar Johr zesarnme blejwe könne,
dann wolle mer Gott danke."
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