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Über das Buch

Nach dem ersten Erfolg mit dem Buch „PlattFor-
men“ möchte ich nun mein zweites: „Is datt noch 
achter Coesfeld?“ vorstellen. Von der Kindheit, in 
der man Nachbar’s Garten erkundete, bis hin zu Rei-
sen über den großen Ozean reichen die Erlebnisse, 
die keinesfalls erfunden sind, sondern einen wah-
ren Kern haben, eben Geschichten, die das Leben 
schreibt. Seltsame Begegnungen mit anderen Kul-
turen, fremden Menschen und das eine oder ande-
re Abenteuer, sollen den Lesern nicht vorenthalten 
werden.

In unserer „Multi-Kulti-Gesellschaft ist es doch 
sinnvoll, auch einmal über den Tellerrand hinaus zu 
sehen und zu erfahren, was eigentlich hinter Coes-
feld ist.

Für uns Kinder stellte ein Ausflug nach Billerbeck, 
um Pflaumen einzukaufen, schon eine große Reise 
dar. Man spazierte zum „Karnickeberg“ oder fuhr 
mit dem Volkswagen nach Croesewick, manchmal 
ging es sogar ins Ausland, nach Winterswijk oder 
Enschede. Einmal im Jahr wurde dann ein eintägi-
ger Urlaub nach Osnabrück, Tecklenburg oder Ib-
benbüren gemacht, das Highlight des Jahres. 

Erst später folgten weitere Reisen u. a. nach Grie-
chenland, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Bel-
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gien, Tschechien, Bulgarien und „wieder wech“: 
Marokko, Jamaika und Nigeria. 

Da es sich nicht immer einen Pauschalurlaub han
delte, habe ich die Länder oft anders wahrgenommen, 
als es mir lieb war. Eine Festnahme durch die Mili
tärpolizei und eine Autopanne in den „Blue Moun
tains“ kann einer einfachen Münsterländerin schon 
mal die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Aber 
es gibt ja Holzschuhe, damit man die Bodenhaftung 
nicht verliert. So erfährt man als plattdeutsch spre
chende Münsterländerin auch etwas über Voodoo, 
Rasta’s, Medizinmänner, Militärpolizei, Ziegen
kopfcurry oder „Poff Poff“. Man erfährt etwas über 
das Rechtssystem der Igbos oder über die gängigen 
Unterhosen marokkanischer Frauen und nicht alles 
ist koscher, was einem begegnet.

Wie man am besten dorthin kommt? – Bitte nicht 
mit dem Navi !
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…...un hess de ganze Welt ock sehn,
de Heimat, de bliww immer schön,
of Ost, of Süd, of wiet in’n Westen,

in Wessem ist am allerbesten.....

Annette Winkelhorst
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Schruuben potten in’n Schaddenhook

Eens gutten Dachs kööm ussen jüngsten Bröhr 
noh Huss hen, he wass datt, watt man sich so un-
ner ne richtigen Jungen vöörstellende, eene, de sick 
schmeerich mäck, de de Buxentaschken mett Sand 
vull heff un de alles brucken kann. Usse Mohre 
bleew doorbie ganz ruhig un bekeek sick datt Spek-
takel meerstiets mett een lachendet Oage. Denn klei-
nen Bernd kööm bloos dann noh Huss hen, wenn he 
Döst harre orre Schmacht.

Eens gutten Dachs kööm he mett ne ganze Buxe 
vull van Schruuben noh Huss henn. Usse Mohre be-
keek sick datt und dach bie sick: „denn Schrott, de 
kann ick hier in miene Köcke nich gutt brucken“ un 
doorüm sech se to ehren Jüngsten: „Bernd wetts du 
dann nich, datt man Schruben potten kann? Du muss 
de deepe inne Grund stoppen un dann gutt mett Wa-
ter begeeten. Wenn du lange genuch wochten kaas, 
dann wöss door een Karusell.

Ussen Kleinen, de hööl datt noh in Huuse nich 
mehr, so gauwe ett datt göng, was he wech, in No-
aber sienen Goahrn mett siene Sandkastenschüppe...
un door göng datt debie.

Mett de Noaberblaagen göng datt an de „Gartenar-
beit“. Se wassen denn ganzen Dach druck mett ehre 
„Bepflanzung“. Wecken Erfolg ehre Arbeit hadde, 
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datt könn ih söwwes öwwerprüfen, föhrt eefack 
denn Schaddenhook langs un kiekt äs, wuvull Ka-
russells door wossen bünnt, dann könn ih söwwes 
sehn, woor „effektiv“ datt Schruubenpotten so 
weern kann.



13

Denn Schoopsbuck in’ ne Köcke

Äs wie noch so Blaagen wassen, door köömen wie 
nich ganz so wiet wech, äs vandage de Kleinen, datt 
satt bie us nich dran. Doorüm göng datt nich noh 
de Malediven, Mallorca, Kreta orre Kuba, näh wie 
föhrten noh Croesewick, woor datt Öllershuss van 
usse Vahre wass. Ett lach direkt an de holländschke 
Grenze un wie konnen door mehr beläwen, äs wenn 
wie in datt Dschungelcamp söwwes föhrt wassen. 
Inne Schoppe van ganz bommen in datt Heu sprin-
gen, mett denn Trecker föhren orre Opa Croesewick 
bie de Bejenzucht to kieken, datt was Abenteuer pur. 
Door konn man ne ganze Masse lehr’n, watt man, 
söwwes bie’t Abitur nich lehr’t harre. Wie söögen, 
wie kleine Schwiene geboren wodden, wie trocken 
Runkeln ut de Grund un kregen mett, watt denn Un-
nerscheed tüschken Rogge un Gerste wass. Se bra-
chen us bie, wie man Köhe melken moch un woor 
lecker de Melk direkt ut de Koh schmöök. Op denn 
Buurenhoff gaff datt doamals alles, watt man föör de 
Arbeit äs Buur brucken dööch. Se hadden Schwiene, 
Köhe, Bullen, Höhner, Gööse, Enten, Bejen, Peerde 
un sogar ne Schoopsbuck. Denn Schoopsbuck hette-
ne Äwwald un he wass datt, watt man sick an düsse 
Stelle all denken kann, ne gräwweligen Genossen.

Mien öllsten Bröhr, de wass op denn ersten Blick 
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ne ahrigen Jungen, obber wenn man sick datt ge-
nauer bekeek, dann konn he ock ne ganze Masse 
Kappes maaken. He harre sienen Namen Jopp nich 
ümsois, he was noh sienen Onkel Josef benannt, de 
in denn Kriech vermisst was un de, de hadde mongs 
denn „Schalk“ in sienen Nacken sitten. 

Eens gutten Dachs, door wass Jopp in Ferien in 
Croesewick, eene Wecke „Urlaub auf dem Bauern-
hof“, vandage is datt joh weer beliebt bie de Löh ut 
de Stadt. Door doht se düür föör betalen vandage. De 
Blaagen könnt door melken un heuen orre se hebbt 
Irrgärten in Maisfelder. Wie hadden datt op jeden 
Fall ümsöis un datt mett „Abenteuer-Charakter“.

So göng datt ock mien öllsten Bröhr, he konn datt 
nich loaten un moch denn Schoopsbuck päsecken, 
so lange, äs datt de so richtig in Fahrt kööm. Noah-
dem et „Äwwald“ ganz un gar wild wodden wass, 
löat usse Jopp noch lange nich noh. Denn Schoops-
buck wass an ‘ne Liene fastemackt un de Liene weer 
an ‘ne Poahl. Obber woormett mien Bröhr nich re-
cken konn, wass, datt denn Schoopsbuck nich ge-
rade ‘ne Schmachtlappen wass, un door trock he 
denn ganzen Poahl ut de Grund un dann kööm he 
op Jopp to. Ick wett nich, mett wuvull Stundenkilo-
meter sonne Schoopsbuck sick bewägen döht, obber 
ett wodde ganz knapp. Usse Jopp nöhm de Beene 
in de Hand und dann in Draff dedöör, öwwe denn 
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Hoff, öwwe de Dähle und van achten inne Kökke, 
datt wilde Dier dichte op de Fersen, öwwe denn 
Hoff, öwwe de Dähle un bess inne Kökke. Worüm 
ätt noh de Saake glimpflich affloapen is, datt will ick 
uhr nich verschwiegen. Mien Bröhr, de konn op de 
glatten Fliesen better loopen, weggen datt he ja an 
siene Schohe n’Profil harre. Denn Schoopsbuck, de 
harre düsse Bedingungen nich un so kööm datt, datt 
he nich mehr bremsen konn, denn Kopp noh unnen 
hollend schoff he sick öwwe denn Kökkenbodden 
un dann gaff datt ne groten Rumps un he brööck 
mett denn hatten Kopp döör de Schappdöör döör.

Usse Opa, de gerade mett ne Vöörschlachhamer 
inne Kökke gerannt kööm, de kreech datt mett denn 
Schrecken te dohn un nöhm denn schwooren Hamer 
un hauene Äwwald doormett föör denn Kopp mid-
den opp de Hoornplatte drupp. Denn Schoopsbuck 
drejeen sick üm, schüttelne denn Kopp n’ bettken 
un göng „geläutert“ weer op sienen Plass. Siet dem 
konn usse Jopp denn Schoopsbuck un denn Scho-
opsbuck usse Opa nich mehr lied’n.


