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DE PLATTDÜTSCHE ECK

Lisa, du spinnst!
von Helga Maria CHristoffer

L

isa sitt worr bi mi in’ne
Köken. Se mokt so’n
nodienklichen Indruck un
ik kann nich klook ut ehr
weern, wat se will un wat
se up’n Harten hett. Ober
dat geiht woller üm Jochen, ehrn Keerl. Se
schüddkoppt jümmer vör
sik hen, mokt so’n jämmerlicht Gesicht un se sä
eernsthaft to mi:
„Oooh nee, - mien Jochen, mien Jochen! Ik
weet nich, wat mit mien
Jochen los is, dor stimmt
wat nich! Ik glöw, denn
hebbt se nich in eenen
Zug mokt! Wenn sien Öllern denn’n man nich in
mehrere Affschnitte fabriziert hebbt!“
Ik dienk, ik hör nich
rech, mutt mi rein dat Lachen verkniepen un sech:
„Lisa, dat gifft nich!
Wat snacks du dor för
dummt Tüüch? Du weest
genau, dat dat nich geiht.
Un dat güng’n fröher ok
nich!“
Ober Lisa hört gor nich,
wat ik sech. De is in Gedanken so mit ehrn Jochen beschäftigt, dat de
mi schienbor vergeeten
hett. Dat weer ok egol
wän, wem se dat nun vertell’n dä. Se weer vull von

ehrn Jochen, un dat müß
dr rut.
„Dat is villich’n Keerl!
De kriegt doch nix – oder
gaanz, gaanz selten – wat
in eenen Zug up’e Reeg.
He mokt jo aalns, ober
jümmer aalns dör’nanner.
Bi us süht dat ut, as vör
Gesche ehr Bett!
Un dat mutt doch eenerweegens an lingen. Dat
is doch nich normol!
Normolerwies mokt’n
doch sien Aabeit, de du
jüst anfungen hest, ierstmol fertig. Ober mien Jochen mokt aalns upmol.
He fangt aalns an, lecht
denn ierstmol aalns worr
nor Siet, fangt denn woller
wat Neets an, lett aalns
lingen un denn löppt he
dr aff, as so’n Hund von’n
Schäät!
He schrufft hier, soogt
dor n’Brett dör, homelt
wat tohoopen, wat eegentlik unnütz is, ober he
deit, as wenn he us ne
nee’e Inrichtung tohoopen timmern mutt. Dorbi
wull ik bloß, dat he de
Footlisten mol nokeek,
weil de an eenige Stearn
so’n bäten los gohn
weern.
Un wenn ik em frog,
wat he denn aalns vertoch

hett, denn kiekt he dör mi
dör un secht:
„Loot mi man moken,
dat ward schon!“
Nich, dat he twee linke
Han’n hett. Neeee, - dat is
dat jo nich. Ober he kriegt
jo aalns her, wo he eegentlik all laang mol bi wull un
nich to komen is, weil he
dat jo jümmer schietenhill
hett.
Ssüh, - so is he jo! Een
Seele von Minsch, he deit
aalns för mi. Ik kann jo mit
aalns nor em komen un
een Tiet ward dat ok fertig,
ober mi geiht dor de
Grauns vörtau, wenn ik an
de Ümstänn un de Tiet
dienk. Dorüm bün ik nor
di komen, ik kann dor
nich alleen mit fertig
weern. Ik müß mol mit di
snacken, un du kenns em
ok jo. Meenst, dat is normol?“
„Tschjoo, Lisa, - dat is
normol. So sünd Mannslüd! Se daut doch aalns för
ehr Froonslüd. Se holt us
de Sterne von’n Himmel
un dat Iisen ut’n Füer. Un
dat aalns, ohn’n veel to
snacken. Müß bloß nich
erwarten, dat dat von vandoge up morgen geiht. Du
müß Geduld hebben! Dat
hett dien Jochen doch ok.

Kurz noTiErT

Kirchenbüro bleibt am
Dienstag geschlossen

Kinder stellen in der
Sparkasse aus

STuHr (DH). Das Kirchen-

VArrEL (DH). Eine Ausstel-

büro der evangelischen Kirchengemeinde Stuhr an der
Stuhrer Landstraße bleibt
am Dienstag, 4. März, aufgrund einer Fortbildung geschlossen. In dringenden
Fällen sind Pastor Robert
Vetter
unter
Telefon
(0421) 56 15 78 und Pastorin
Eike Fröhlich unter Telefon
(04221) 39 97 41 erreichbar.

lung mit Werken von Schülern der Kunstschule Stuhr
(KuSS) wird am Dienstag, 4.
März, 16.30 Uhr, in der Filiale der Kreissparkasse in
Varrel, Schulstraße 6, eröffnet. Unter dem Titel „Schöne Schätze“ haben sich die
Kinder des Varreler Kurses
„Nach Herzenslust probieren“ malend und werkelnd

mit dem Thema Geld auseinandergesetzt. Die Ausstellung läuft bis zum 1.
April.

BEiLAgEnHinwEiS
Einem Teil unserer heutigen Auflage haben wir einen Prospekt der Nutzhorn
Apotheke,
Delmenhorst,
und der Stern Apotheke,
Bookholzberg, beigefügt.

reinhard eggers hat mit seiner fahrzeugbau gmbH den Preis für das stuhrer Unternehmen des Jahres erhalten. ralph Bergen, volker Wenzel, Knut Winneckens und friedrich W. Bauer (von links) vertraten bei der
Preisverleihung im rathaus die ebenfalls nominierten firmen.
foto: DirK HaMM

Firma Eggers
überzeugt die Jury
Die Eggers Fahrzeugbau
GmbH ist zum Stuhrer
Unternehmen des Jahres
gekürt worden. Firmenchef Reinhard Eggers
nahm die Auszeichnung
in einer Feierstunde im
Rathaus entgegen.
von DirK HaMM
STuHr. Das Stuhrer Unter-

nehmen des Jahres ist gefunden: Die Jury des zum
dritten Mal ausgelobten
Wettbewerbs hat den am

Brunnenweg in Brinkum
angesiedelten
Nutzfahrzeug-Spezialisten
Eggers
Fahrzeugbau GmbH ausgewählt. Im Rathaus Stuhr
nahm Firmenchef Reinhard
Eggers vor rund 150 geladenen Gästen die von den
Stuhrer Interessengemeinschaften gestiftete Bronzestatue in Empfang. Das
Preisgeld von 500 Euro, das
für einen sozialen Zweck
gedacht ist, widmete Eggers
der Bürgerstiftung Stuhr.
Alle drei Jahre steht eine
Fachjury vor der Aufgabe,

aus eingereichten Bewerbungen fünf Unternehmen
zu nominieren, die sich in
puncto
Dienstleistungsund
Mitarbeiterorientierung, Ausbildung und sozialer Verantwortung hervorheben. Neben dem daraus
schließlich
ausgewählten
Sieger gehörten diesmal die
Unternehmen Koopmanndruck, Antares Datensysteme, Amaro Wenzel Marine
und HTI Cordes & Graefe zu
den Nominierten.
 ihre meinung zum Beitrag:
redaktion@dk-online.de

Polizei stoppt Drogenfahrt
Beifahrer steuert Transporter berauscht zur Wache
BrinKum (DH). Gleich zwei

Fahrten unter Drogeneinfluss mit ein und demselben
Fahrzeug hat die Polizei am
Mittwochabend in Stuhr registriert. Um 21.20 Uhr hatten Polizeibeamte zunächst
einen Transporter auf der
Bremer Straße gestoppt. Ein

Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht, dass der
24-jährige Fahrer aus Köln
Drogen konsumiert hatte. In
der Wache wurde dann eine
Blutprobe entnommen. Zuvor hatte sich der 22-jährige
Beifahrer des Transporters
angeboten, das Fahrzeug

zur Wache zu fahren, und
versichert, keine Drogen genommen zu haben. Dies
stellte sich als Lüge heraus,
als die Beamten im Transporter einen frischen Joint
entdeckten und auch bei
dem 22-Jährigen einen Test
durchführten.
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