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Vorwort

Neue Bücher in Münsterländer Platt sind rar gewor-
den. Umso erfreulicher ist es, dass eine  Münsterlän-
derin, deren erste Muttersprache Plattdeutsch war, 
zur Feder  greift und in der alten Muttersprache über 
aktuelle Themen und Probleme schreibt. Hiermit 
leistet die Autorin einen wertvollen Beitrag zur Er-
haltung des regionalen Kulturgutes Sprache. 

Das Buch ist in Sandplatt geschrieben, so wie es 
im Westmünsterland gesprochen wird. Besonders 
dort wird das Buch seine Leserschaft finden – zu-
mal manche Schilderungen die Region um die Stadt 
 Ahaus betreffen.

Die Geschichten und Gedichte  zeichnen ein Bild 
davon, wie typische Münsterländer mit Themen der 
heutigen Gesellschaft umgehen. Man ist zurückhal-
tend und gelassen gegenüber vielen modernen Ent-
wicklungen. 

Die Stärken und Schwächen von Menschen werden 
mit nachsichtigem Humor geschildert. Das Denken 
und Fühlen der einfachen Leute auf dem Lande wird 
deutlich. Und darin liegt die besondere Lesefreude 
dieses Buches. Es lädt zum Schmunzeln ein.

Dr. Josef Vasthoff
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Warum schreibe ich dieses Buch?

Ist die plattdeutsche Sprache vom Aussterben be-
droht? Nicht unbedingt, denn viele Schulen bieten 
mittlerweile plattdeutsche Sprachkurse oder Lese-
wettbewerbe für Schüler an und in den regionalen 
Heimatvereinen wird diese Sprache gepflegt.

Dieses Buch ist der Versuch, das Plattdeutsche in 
die heutige Zeit zu integrieren. Noch wird es in vie-
len Regionen, vom westlichen Rheinufer bis zu den 
Nord- u. Ostseestränden gesprochen. Früher war sie 
sogar Handelssprache der Hanse. Vom Hochdeut-
schen hat sie sich bereits früh abgespalten und ist 
eher mit dem Niederländischen und dem Englischen 
verwandt. Heute wird sie nur noch in dörflichen Ge-
meinschaften verwendet, eine Schriftsprache exis-
tiert kaum noch, es gibt allerdings eine Vielzahl von 
Büchern, die diese Sprache pflegen.

Die derzeitige plattdeutsche Literatur beschäftigt 
sich hauptsächlich mit alten Geschichten (Döhne-
kes), die von früher erzählen. Moderne Themen sind 
eher selten zu finden. Daher ist diese Sprache nicht 
mit gewachsen, es gibt keine Begriffe für Aktuel-
les. Vieles muss umschrieben werden, denn es gibt 
keine Übersetzungsmöglichkeiten für Begriffe wie 
Massentierhaltung, Computer, Atomkern oder Platt-
form.
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Es ist daher wichtig, dass gerade die Plattdeutsche 
Sprache sich dieser „modernen“ Themen annimmt, 
um so ein Publikum zu erreichen, welches nicht nur 
in die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegen-
wart schaut. Das Niederdeutsche soll keine Sprache 
für „alte“ Leute bleiben, sondern sie soll auch die 
jüngeren Leser erreichen, die sich mit Texten aus 
der heutigen Zeit besser identifizieren können.

Gleichzeitig bietet das Plattdeutsche die Mög-
lichkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, wie es im 
Hochdeutschen nur schwer möglich ist, denn diese 
bodenständige Sprache ist direkt und warmherzig. 
So wirken die Texte nicht nur skurril und humor-
voll sondern auch authentisch. Komplexe Themen, 
mit der Sprache des „einfachen“ Volkes zu erklären, 
lässt den Leser nachdenklich werden oder regt zum 
Schmunzeln an. Trotzdem kann man in den Texten 
auch eine gewisse Tiefe entdecken, denn oberfläch-
lich ist die plattdeutsche Sprache keinesfalls. Sie 
mag direkt sein und einfach, aber sie sagt gerade he-
raus, was sie sagen will.

Mein Dank gilt meinen verstorbenen Eltern Maria 
und Bernhard Winkelhorst, die mir diese schöne 
Sprache in die Wiege gelegt haben.
 



11

Bennad un Ömer 

Ett is all gutte 35 Johr hen, äs bie uss in’t Doorp 
de ersten „Gastarbeiter“ introcken. Wie keeken 
 nejschierich op de frömden Löh, de ock ganz an-
ners antrocken wassen äs wie. Verstoahn konn man 
sick ock nich so richtig, weggen datt de Familgen 
wall so’n bettken Dütsch kührten, obber Platt, datt 
konnen de noh ock nich. Un de Wessemsken, de 
konnen ock keen Türkisch, obwohl de allgemein äs 
de „Wessemsken Türken“ in de Geschichte van datt 
westlicke Mönsterland ingoahn bünnt. Worüm ett 
de noh so hetten doht, datt wett keneene mehr. Je-
denfalls hett’ de Ausken „Waterratten”, de Eepsken 
„Pillepatten”, de Ottenstensken bünnt de „Wotteln”, 
de Alstätter bünnt de „Sandhasen” und dann giff datt 
noch de „Wüllschke Wind”. Un de Wessemsken datt 
bünnt äben de „Türken”. Noh hett obber in’t Platt-
dütsche n`Türken öwwersatt in’t Hochdütschke „ein 
Weilchen“. Wenn man noh bie’n Doktor wochten 
mutt, dann sech de Spreckstundenhölpe: „du muss 
noch wochten, datt düürt noch n’ Türken.“ Obber 
ick komm ganz van mien eegentlicket Thema aff. 
Ett geht mie ja noh üm de Mönsterländschke-Türki-
sche Noberschupp. 

Eens gutten Dachs hadden de türkischken Nobers 
Besuch utt ehr Heimatland, ehren Bessvader was 
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door. Jeden Dach satt he op een Bänksken vöör datt 
Huss in’ne Sünne. So hadden datt usse Vorfahren 
ock all immer doahn. Noh kööm datt eens gutten 
Dachs, datt usse Vahre in ussen Goahren an’t fuhr-
werken wass. He woll tüschken datt Gemöse ha-
cken, doormett ett gutt wassen döch. Door kööm 
op eenmaol denn türkischen Bessvader mett sien 
Käppken op denn Kopp un bekeek sick datt äs nö-
ger. Usse Vahre, de sick joh nich unnerhollen konn, 
trock ne Schlootkopp utt de Grund, hööl se em hoch 
un sech so mett een Woort „SCHLOOTKOPP“. 
Door lööp denn türkischen Noaber in ehren Goah-
ren, kööm weer und wees usse Vahre ‘ne Paprika un 
sech: BIBER. Usse Vahre wees em noh ne Kabuss-
kopp un sech: ROTEN KABUSS. Doorup hen wees 
em denn Türken noh weer ‘ne Melone un sech so 
mett een Wort: KAVUN. Usse Vahre moch lachen 
un wees em noh weer ‘ne Kohlrabi un sech op Platt: 
KOLLRABEN. Datt löht denn ollen Türken nich op 
sick sitten und kööm bolle weer mett eene Knob-
lauchknolle un sech laut und düttlick: SARIMSAK. 
Doorup henn wees em usse Vahre sien Schnittlauch 
un sech: Datt iss usse PUPPKRUTT. 

So göng datt hen un her. Noh’ ne gutte halbe Stun-
de kööm noh denn türkischen Bessvader mett ‘ne 
Gurke weer un woll gerade seggen: SALATALIK... 

Door rööp usse Vahre: hoah, datt gifft bie uss in’t 
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Mönsterland all lange. Wie bruckt de föör Gurken-
schloot. Beide mochen lachen, beide wassen Buu-
ren. Un de, de bruck keene langen Woorde, üm sick 
te verstoahn. Buuren, de verstoaht sick op de ganze 
Welt, ohrne langet Gekühr.
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Golddoorp

De Wind de wejt, de Katte schrejt,
de Göhrens strunzt van Sauberkeit,
datt Heimathuss met’t nej Gesicht,
in jedet Huss datt ew’ge Licht.

De Stroaten kehrt, mett Fahnen bunt,
un nergens, nich äs Dreck van’n Hund.
De Kerk‘ boll duusend Joahre ollt,
all faake „künstlerisch“ gemoalt.

De Industrie wiet aff van’n Schlach,
alles stickum, nergens Krach.
Datt is datt Golddoorp, näh watt fein,
all so groot un doch so klein.

Un dick un rund, nätt äs’n Fatt,
de Börgermester, t‘ Schamissken glatt.
He höllt de Pulle in’ne Hand,
mett kloaren Weizen – schwatt gebrannt.
De Löh in’n besten Sundachsstoot,
de Weiden intüünt – Stacheldroaht.
De Köhe hier, bünnt bruun un rood,
de Ollen goaht in’t Huss noch doot.
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Datt Ollersheim föör andern bloos,
in‘ n Winter gifft gefroren Moos, 
mett Mettwost, Speck un „Maaden“,
datt döht de Buur nich schaden.

Un in’n Verein wött „Heimat“ dacht,
mett Klumpen un mett olle Dracht,
door doaht se nett äs’t fröher wass,
datt mäck ehr noch wall reelick Spass.

Mongs kührt man öwwe and’re Löh,
un is man dann van’t Kühren möh,
geht man noh Huss mett alle Mann
un kick sick noch de Göhrens an.

De Wind de wejt, de Katte schrejt,
de Göhrens strunzt van Sauberkeit.
Bloos op datt Feld, door stinkt de Gülle,
vandage nennt man datt „Idylle“.

Joh, ock in’t Golddoorp kann’t mongs stinken,
bie Schwattbrood un „Westfoahlenschinken“.
Un löppt ock mongs n’bettken scheef:
Mien Wessem, ach, ick hebb die leef.


