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Der Vorstand der
Kettwiger
Museumsund
Gesch ichtsfreu nde
wünscht allen
Mitgliedern
ein gesegnetes

Weihnachtsfest
und ein gutes und
gesundes neues
,,Jahr 2014".

t-

Seite 212 Nr.7
Kettwiger Zeitung Deember 1954

Chrestaqsenoen
Nu es et de Plattdütsche Reng wär gelungen,
dat de Kenger am Marktplaü Chrestagsleder gesongen.
Un die Aulen, die dobi gestangen,
hant auk te sengen met angefangen.
Man denkt dann terück an vergangene
die henger us led so wiet, so wiet.
Wie wi als Kenger hant domols gefreut,
bie Wischmanns am Schaufenster de Naß platt gedeut.
Dann hant wie biem Chreskenk alles bestellt.
Doch dat Chreskenk hät jo ne so völl Geld.
Un woa use Wunschzettel ne so erfüllt,
hant wi - em Stellen - en Stöcksken gehüllt.
Wi woßten dat domals als Kenger noch ne,
dat us Aülersch ne hadden son gruat Portemonne.
Doch wüaren wi emmer Kenger geblewen,
hädden wi mia Freud vandag am Lewen.
Chrdag es die Tied tum denken,
wat soll mer die gruate Blagen wal schenken,
hät mer dat Rechtige auk wal gewählt
denn utgegewen het mer dat völle Geld.
Sind se dann noch no ne tefrehen,
un deit mar bloß sure Gesechter sehn,
dann denkt mer: wüaren se doch noch klein,
diaden se sech öwer et kleinste freuen.
Dröm mag sich jeder vör Augen haulen,
freuen sich de Kenger, freuen sich auk de Aulen. Albert Eumann
(Auf Wunsch kann
getiefert werden)
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1. Quaftal 2OL4

der Kettwiger Museums- und Geschichtsfreunde e.V.
09. Januar, Donnerstag, 16 Uhr Oft: Museum, Projekt Erbenbank
18. Januar, Samstag, 9 Uhr.Treffpunkt RathausplaVzu Abfahrt nach Herzkamp: Auf
Bergmannspfaden-Wanderung (10 km) auf dem Herzkamper-Mulde-Weg
mit Rainer Gerlach. http: rrde.wikipedia.org' uiki'' *kämoer-Mulde-Weg
06. Februar, Donnerstag, 19 Uhr, Rathaussaal. ,,Ruhrstraße im Wandel der Zeit"
Lichtbilderuortrag von Günter Voss
20. Februar, Donnerstag 19 Uhr, Rathaussaal. Jahreshauptversammlung
06. März Donnerstag, 18.15 Uhr Ratsaal. ,,Bücher,,vor" Gutenberg".
und Ausstellunq von Aloyse Blasius
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