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,,Von Mutter habl ich den Humor"

Katharina Schaaf erhält besondere Auszeichnung für ihr Lebensweik

KOBLENZ. Katharina Schaaf (Fotof, die einzige noch lebende Koblenzer Mundartdichterin, feiert am Dienstag, 291 November, ihren 90. Geburtstag und am 3.
nmen Dezember wird ihr eine besondere Ehre zuteil: Der NC Blau-Weiß Niederberg
t den verleiht ihr für ihr Lebenswerk den ,rPour Le Carneval", eine der höchsten AusIHK- zeichnungen, die im Koblenzer Karneval vergeben werden.
lans- Die bisherigen Ordensträger besinnlicher Mundart, he- nachtsevangelium in dieser
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Die haben einstimmig dem Vor- rausgegeben. Sie beschreibt
schlag eines Karnevalisten darin den Alltag, Ereignisse
aus Metternich zugestimmt, im Stadtgeschehen und
No- die in Mettemich geborene auch das große Zeitgesche,inge- Katharina Schaaf wegen ih- hen. Ihre Geburtsstadt liegt
rer Verdienste um die Ko- ihr besonders am Herzen,
blenzer Mundart mit diesem obwohl sie seit 1977 bei thhohen Orden auszuzeich- rer Tochter in Eitelbom
nen. Bereits seit 40 Jahren lebt. 1983 hatte Katharina
..,r;.,.
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schreibt die rüstige Dame Schaaf die WeihnachtsgeMundartgedichte, die seit schichte aus der Bibel in
Oktober in der RZ veröf- unseren Dialekt übersetzt.
fentlicht werden und bald Der damalige Pfarrer von
wird die Zahl 1000 erreicht Liebfrauen, Hans Lambert,
'begeistert
sein. Nattirlich hat sie auch war
und am 1.
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Gottesdiensten.
Katharina Schaaf sagt selbst
von sich, dass ihr Poesie

und Humor

in die

gelegt wurden.
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Autor, die Lust am Fabulieren."

Die Ordensträeer ies Pour

k

Carneval sind .rt iz. KaJ. :hre Or-

tharina Schaaf

densschwester bey:ßen zu

dürfen. Der Vonruende des

NC Blau-Weiß \- iederberg,
,,Von Mutter hab ich den Otto Fischer. u'ird Cre hohe
Humor, das Kochen, Ba- Auszeichnung penönlich
überreichen. dre LauJ.itio

Weihnachtstag wurde zum

cken, Rühren.

ersten

Vom Vater die Gabe zum hält Manfred GniffLe. -Zm-

Mal das Weih-

Gülser Ortsring-Vorstand im Amt bestätigt
Fiir Dona

tlgen Aoeno l'o)
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ihr

peerd", Gedichte

Übersetzung in einem Gotin der ,,Owerpfarrkerch" von Manfred
Gniffke in Koblenzer Mundart vorgetragen. Seit diesem Weihnachtsfest hört
man öfter diesen Dialekt in

tesdienst

llt utr na rs'vrt!

