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Labenz 
live 

 

 

Er leuchtet wieder! 

  
Rechtzeitig vor dem ersten 
Advent wurde auch in diesem 
Jahr in Labenz ein Weihnachts-
baum aufgestellt, mit Lichter-
ketten dekoriert und damit die 
Weihnachtszeit eingeläutet. 
 

Herzlichen Dank den 

„Aufstellern“! 

 

In diesem Jahr wurde erstmals der 

Weihnachtsbaum fest eingepflanzt. 

Vielleicht ist er deshalb etwas kleiner 

ausgefallen. Aber er wird wachsen und 

sich in ein paar Jahren zu einem 

prächtigen Christbaum entwickeln. 

 Ausgabe: 9                                                                          Dezember 2016 
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Die Geschichte des Weihnachtsbaumes 
Einen Weihnachtsbaum als Symbol für das Fest aufzustellen, ist weltweit wohl 
am meisten verbreitet, obwohl es noch ein relativ junger Brauch ist. Christi 
Geburt liegt immerhin schon über 2000 Jahre zurück. Die Tradition des 
Weihnachtsbaumes ist im 15. Jahrhundert entstanden und geht auf die 
Reformatoren zurück, die ihn zum Weihnachtssymbol der Protestanten 
erklärten, so wie die Krippe lange Zeit nur zur katholischen Weihnacht 
gehörte.  
Den Ursprung des Weihnachtsbaumes müssen wir wohl in der heidnischen 
Tradition suchen, zur Zeit der Wintersonnenwende die sog. „Wintermaien“ 
als Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit ins Haus zu holen. Es vermischte 
sich allmählich heidnisches 
Brauchtum mit christlichem.  
Ein erster geschmückter 
Baum wird schon 1419 in 
Freiburg in Zusammenhang 
mit der Bäckerzunft 
erwähnt. 
Der Schritt von immer-
grünen Zweigen im Haus 
zum geschmückten Tannen-
baum ist wohl zuerst in 
Südwestdeutschland vor 
sich gegangen; 1535 soll in 
Straßburg bereits mit 
kleinen Eiben, Stechpalmen 
und Buchsbäumen gehan-
delt worden sein. 
1570 tauchte der Brauch 
auch im Norden auf. In den 
Zunfthäusern der Bremer 
Handwerker wurden mit 
Äpfeln, Nüssen und Datteln behängte Bäume aufgehängt. Die Kinder durften 
dann den Schmuck abnehmen und aufessen. 
Ab 1730 wurden die Bäume erstmals mit Kerzen geschmückt. Zuerst standen 
die Lichterbäume nur in Häusern evangelischer Familien, dann aber eroberte 
der Tannenbaum zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Wohnzimmer 
überkonfessionell als Sinnbild für das deutsche Weihnachtsfest. Allmählich 
verbreitete sich der Weihnachtsbaum im 19. Jahrhundert über ganz Europa 
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und auch durch die Auswanderer nach Amerika. 1891 wurde erstmals ein 
„christmas tree“ vor dem Weißen Haus in Washington aufgestellt. Auch in 
Labenz gibt es seit ein paar Jahren die schöne Tradition, einen beleuchteten 
Weihnachtsbaum auf dem Platz neben dem Ehrenmal aufzustellen.  
 

Rau(h)nächte 
In der dunklen, kalten Jahreszeit hat man die Muße, sich mal wieder mit einer alten 
Tradition zu beschäftigen, den Raunächten. 
Die Raunächte oder Rauhnächte beginnen in der „Christnacht“ (24./25. Dezember) 
und enden in der „Oberst- oder Epiphanias-Nacht“ (5./6. Januar). Die Überlieferung 
besagt, dass sich in der Christnacht Wasser in Wein verwandelt und dass Tiere in 
dieser Nacht sprechen und auf ihre Art Weihnachten feiern. In der ganzen Zeit darf 
keine weiße Wäsche auf der Leine hängen, da diese von Odin und seinen 
Spießgesellen, die als wilde Jagd durch die Lüfte ziehen und Unheil anrichten, 
entwendet und im Laufe des Jahres als Leichentuch zurückgebracht werden. Die 
Silvesternacht gilt als die gefährlichste. In dieser Nacht versucht man durch Lärm die 
Geister zu vertreiben. In den Raunächten durften Frauen und Kinder nach Anbruch 
der Dunkelheit nicht mehr 
auf die Straße, Haus und 
Hof, Küche und Werkstatt 
mussten aufgeräumt sein. 
Einige Bräuche haben sich 
bis in die heutige Zeit 
erhalten, so z.B. das Böllern 
an Silvester oder das 
„Rummelpottlaufen“, das an 
der Westküste Schleswig-
Holsteins und Nieder-
sachsens noch immer 
stattfindet, oder der 
Perchtenlauf im Alpenraum. 
Der Begriff „Raunacht“ ist wahrscheinlich abgeleitet von der Tradition, dass an 
bestimmten Tagen der Raunächte das Haus mit Weihrauch „ausgeräuchert“ wurde. 

 
 

„Ole un niege Tieden“ 
Es gibt wieder, inzwischen bereits zum 13. Mal, einen neuen Labenz–
Kalender für das Jahr 2017, diesmal mit schönen Fotos von Früher und 
Heute „Ole un niege Tieden“. Man kann ihn jetzt bei Astrid und Harro 
Goldbeck, Schmiedetwiete13, im Antik–Café oder bei Edeka für 10 € kaufen. 

Wäre dieser Kalender nicht ein schönes Weihnachtsgeschenk? 
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Laternenumzug in Labenz 
Am 29.10.2016 war es wieder so 
weit. Die Kinder aus Labenz freuten 
sich auf den Laternenumzug. Um 
19.00 Uhr ging es dann endlich los. 
Am Dorfgemeinschaftshaus hatten 
sich die Kinder in Begleitung ihrer 
Eltern oder Großeltern zum Umzug 
aufgestellt. Die Laternen wurden 
angezündet. Sie waren zum Teil 
selbst gebastelt und sehr schön. Mit musikalischer Begleitung durch das  

Stadtorchester Lübeck und der Absicherung durch unsere Feuerwehr ging 
dann der Umzug durch die Steinhorster Straße, die Schmiedetwiete und die 
Hauptstraße zurück zum Ausgangspunkt. Hier hatten die fleißigen Helfer dann 
schon für warme und kalte Getränke, für Pommes Frites und Bratwurst 
gesorgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim warmen Lagerfeuer konnte man dann den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. 
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Halloween 
Am 31. Oktober zogen als Geister gruselig 
verkleidete kleine Gestalten durch Labenz, 
klingelten an den Türen und verlangten 
„Süßes oder Saures“, nachdem ein Vers 
oder Lied vorgetragen wurde. „Süßes“ sind 
natürlich Süßigkeiten, „Saures“ bedeutete, 
dass sonst den Geizhälsen eventuell ein 
Streich gespielt werden konnte. Mit dem 
Reformationstag, der an diesem Tag 
gefeiert wurde, hatte dieses Treiben 
allerdings nichts zu tun. 
Die Halloweenwelle, vorangetrieben vom 
Einzelhandel, schwappte in den späten 
80gern zu uns von den USA herüber, wo 
das Fest eine sehr viel längere Tradition 
hat, die ins 19. Jahrhundert zurückgeht. 
Die Ursprünge dieses Festes gehen auf die 
Kelten zurück, die vor 5000 Jahren Irland, 
Schottland und Nordfrankreich besiedelten. 
Die Kelten feierten das Samhain – Fest an 
diesem Tag, an dem ihr Jahr damals zu 
Ende ging. Und an diesem letzten Jahrestag 
wurde die Grenze zwischen dem Reich der 
Lebenden und den Toten durchlässig, die 
an diesem Tag zu den Lebenden zurückkehren konnten. Es gab zur 
Beschwichtigung der Toten rituelle Opfer, man zündete Feuer als Zeichen für 
Schutz und Wärme an, trug Felle und Tiermasken, um böse Geister 
abzuwehren, und die Druiden sagten die Zukunft voraus. 
Um 700 – 800 nach Christus wurde vom Papst Bonifaz IV. das Allerheiligenfest 
am 1.November ins Leben gerufen, um das heidnische Fest zu ersetzen. Dann 
kam um 1000 n. Chr. am 2. November das Allerseelenfest hinzu. Man 
gedachte aller Verstorbenen im christlichen Sinn. „All-Hallows“ oder „All-
hallomas“ (mittelenglisch für Allerheiligen“) wurde der Tag genannt. Eine 
andere Worterklärung lautet, dass „Halloween“ von „All Hallow Eve“, also 
dem Vorabend zu Allerheiligen, stammt.  
„Trick or treats“ (Süßes oder Saures) geht wahrscheinlich auf die ersten 
Umzüge in England  zu Allerseelen zurück, bei denen die arme Bevölkerung 
um Nahrung oder besondere Kuchen (den „soul cakes“) bettelte. Im 
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Gegenzug versprach man für die Verstorbenen zu beten. Die Kirche 
unterstützte diesen Brauch, da 
Hungersnöte damals häufig waren. 
Später übernahmen Kinder diese Rolle, 
um von Haus zu Haus zu ziehen und um 
Süßigkeiten und Kuchen zu betteln.  
Das Verkleiden und die Masken gingen 
auf die Vorstellung des Samhain – Festes 
zurück, dass die Geister, nicht immer 
friedlich gesonnen,  in dieser Nacht 
zurückkehrten. Man verkleidete sich, um 
von ihnen nicht erkannt und ergriffen zu 
werden. 
Für den von innen ausgehöhlten und beleuchteten Kürbis (engl. „Jack 
O’Lantern“) gibt es mehrere Theorien, 
eine erzählt von einem Trunkenbold 
namens Jack, der den Teufel übers Ohr 
haut und dadurch nicht einmal in die 
Hölle darf und nun auf ewig in der 
Dunkelheit herumirren muss. Nur eine 
Kerze beleuchtet seinen Weg, die in 
einem ausgehöhlten Kürbis steckt, um 
sie vor dem Wind zu schützen. 
Englische und irische Einwanderer 
brachten die Halloween – Tradition mit 
in die USA, wo sie sich mit dem 
indianischen Brauch des Erntedanks 
vermischte. Das Fest wurde zunehmend kommerzialisiert. Schnell entstanden 
daraus Halloweenparties als Gruselfasching für Erwachsene und Kinder. Der 
christliche  Brauch, den Armen zu geben, verschwand. 
Heute ist in den USA  Halloween nach Weihnachten das Fest mit der größten 
wirtschaftlichen Bedeutung mit einem Umsatz von ca. 7 Milliarden Dollars. 
Natürlich konnte sich auch unsere Wirtschaft dieses Fest nicht entgehen 
lassen, sorgte durch entsprechende Werbung dafür, dass dieser 
Gruselfasching auch bei uns Fuß fasste und ließ eine ganze Halloween – 
Industrie entstehen, angefangen mit Dekorationsartikel wie z.B. Plastik – 
Kürbissen, Gruselkostümen für Kinder und Erwachsene. Und klar, der 
Süßwareneinzelhandel boomt an diesem Tag, in diesem Jahr z.B. mit 
zusätzlichen 12 Millionen Euro Umsatz. Vom ursprünglich religiösen Ursprung 
ist nichts mehr zu spüren. 
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              Fast alles vor Ort 
Wie es in Labenz vor siebzig Jahren 
ausgesehen hat, können wir in den 
Erinnerungen von Karl Pöhls nachlesen. 
Ein Artikel beschäftigt sich mit den 
Handwerkerfirmen, die es gleich nach dem 
2. Weltkrieg hier vor Ort gab: 2 Elektriker, 
1 Schlosser, 1 Schmied, 4 Schuhmacher, 
1 Maler, 1 Glaser, 1 Klempner, 
1 Zimmermann, 2 Maurer, 1 Ofensetzer, 
2 Tischler, 2 Müller, 1 Schneider und 
1 Fahrrad-Monteur zählt er auf. Alle waren 
in der Handwerkskammer eingetragene 
Meister. Viele Labenzer erinnern sich aus 
ihrer Kindheit aber auch noch an den 
Friseur vor Ort, an Schlachter und an den 
Bäcker. Die Kinder und Jugendlichen 
wurden von den Eltern losgeschickt, um an 
der Mühle Brot zu kaufen, für 
Pfennigbeträge bei Glaser Kitt zu holen, die Schuhe zu einem der Schuster zu 
bringen oder manche mussten auch das Pferd zum Schmied führen. Beim 
Friseur gab es in der Wartezeit leckere Sahnebonbons und die Kinder erlebten 
dort viele Erwachsenengespräche, die sie nicht verstanden. Wenn am Haus 

etwas zu erneuern war, 
dann wurden die 
Handwerker vor Ort 
gerufen. Man sah die 
Männer ihre Arbeit 
verrichten und wusste, 
wer sie waren, wo sie 
ihre Werkstätten hatten 
und wie es dort aussah. 
Die Labenzer Kinder 
lernten dadurch viele 
Berufsbilder kennen und 
so mancher hat sich 

schon früh für einen Beruf entschieden. Heute wird in der Schule versucht, 
den Jugendlichen durch Praktika Eindrücke von bestimmten Berufen zu 
vermitteln, früher lernte man das so nebenbei.  
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Hausschlachtungen 
Etwas Besonderes waren die Hausschlachtungen, die es noch bis in die achtziger 
Jahre hinein verbreitet gab. Die 
wurden in den Wintermonaten 
von November bis März 
durchgeführt. Käthe und 
Heinrich Schmidt erinnern sich. 
Pro Tag hatte der Schlachter 
etwa 4 Schweine zu schlachten. 
Er kam am Morgen und 
unterstützt von den Helfern 
verrichtete er seine Arbeit. 
Sobald das Schwein tot war, 
musste das Blut aufgefangen 
und gerührt werden. Dann 
brühten die Helfer es ab und 
entfernten die Borsten. Das 
ausgenommene Tier wurde auf eine Leiter gebunden und zum Auskühlen an die 
Hauswand gestellt. Die Leber stellte man beiseite und reinigte die Därme. Ein 
Fleischbeschauer bestätigte, dass das Tier trichinenfrei war. Am Spätnachmittag 
erschien der Schlachter dann wieder und zerlegte das Schwein nach den Wünschen 
der Besitzer. Schinken und Speck legte man für einige Wochen in Salz, danach kam es 
in den Rauch. Das Fleisch zum Einkochen und später zum Einfrieren wurde gesondert 
gelegt, alles andere für die Wurstsorten sortiert. Es gab Leberwurst, Blutwurst, 

Mettwurst, Knochenwurst, 
Bregenwurst, Kochwurst und 
Grützwurst. Mettwurst wurde 
aus rohem Fleisch hergestellt, 
alles andere Fleisch musste im 
Waschkessel gekocht werden. 
Die fertige Wurstmasse stopfte 
man ganz fest in die Därme, 
damit keine Luft eingeschlossen 
wurde. Ausgelassenes Schmalz 
füllte man in große Steinkruken. 
Meist dauerte es zwei Tage, bis 
alles verarbeitet war. Je nach 
Größe der Hausgemeinschaft 
wurden auf einmal mehrere 
Tiere geschlachtet oder 

mehrfach im Laufe des Winters. Das Ehepaar Schmidt erinnert sich an die Schlachter 
Fickbohm und Finn aus Labenz, die letzten Hausschlachtungen führte Herr Kaben aus 
Duvensee durch. 
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Preisskat und Knobeln bei der Feuerwehr 
Am 4. November war es wieder so weit. Die Freiwillige 
Feuerwehr Labenz hatte ihre Mitglieder und Förderer und auch 
die Mitglieder befreundeter Wehren zum Preisskat und 
Knobeln eingeladen. Im letzten Jahr war die Beteiligung sehr 
gering, doch in diesem Jahr, so hoffte man, sollte es besser 
werden. Wieder war die Enttäuschung groß, denn nur 15 Skatspieler/innen und 11 

Knobler/innen fanden den Weg in das Gemeindezentrum. 
Gespielt wurde trotzdem, alle hatten Spaß, die Stimmung war 
prächtig. Jeder konnte einen Fleischpreis mit nach Hause 
neben, die Sieger jeweils einen ganzen Schweinschinken. Beim 
Skat gelang dies Sebastian Hardtke, beim Knobeln war Nils 
Eggers erfolgreich. 

Was bedeuten eigentlich unsere Sprichwörter? 

Es ist nicht alles Gold was glänzt  
Der äußere Schein trügt; Defizite, Fehler und Mängel oft erst bei näherem Hinsehen 
entdecken; etwas wird nicht gehalten, wie oder was versprochen wurde. 
Herkunft: nicht belegt. 

Die Ratten verlassen das sinkende Schiff  
Sich von scheiternden, erfolglosen Organisationen/Unternehmen abwenden, vor 
einer unangenehmen Situation flüchten Herkunft: Früher waren Ratten auf 
Segelschiffen verbreitet. Laut Seemannsglauben verließen die Ratten bei einem 
drohenden Untergang als Erste das Schiff und waren so ein Indikator für 
Schiffsunglücke. 

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein  
Es besteht die Gefahr, sich selbst zu schaden, wenn man andere hereinlegen oder 
Schaden zufügen will; Warnung vor verwerflichem Handeln.  
Herkunft: Dieses Sprichwort stammt aus dem Alten Testament: „Wer eine Grube 
gräbt, der kann selbst hineinfallen“ (Koh 10,8). 

Jemandem den Kopf waschen 
Jemandem seine Meinung sagen, zurechtweisen, auf Fehler aufmerksam machen, 
ausschimpfen, ein klärendes Gespräch führen.  
Herkunft: Im Mittelalter wurden die Haare der Menschen, die in die Badestube 
gingen, vom Bader gewaschen. Dabei ging es oft recht grob zu, wenn der Bader den 
Kopf einseifte, mit Kleie bestreute und sie kräftig in die Kopfhaut einrieb. So empfand 
man die Kopfwäsche bisweilen als unangenehme Tortur. Die Redewendung ist erst ab 
dem 17. Jahrhundert überliefert. Doch auch heute verbindet man es mit etwas 
Unangenehmen, wenn man jemandem redensartlich den Kopf wäscht oder gar 
gewaschen bekommt. 
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Den Vogel abschießen  
Mit etwas erfolgreich sein, für Begeisterung sorgen, eine gute/die beste Leistung 
abgeben; im Negativen: erfolglos sein, etwas Peinliches tun, Unmut erregen.  
Herkunft: Im Mittelalter entstand der Brauch des Vogelschießens, als die Männer 
einer Stadt zur Verteidigung dieser das Schießen üben mussten. Ende des 
19. Jahrhunderts entstand die Variante für Kinder mit Luftgewehren oder Pfeil und 
Bogen. Dazu gilt es, einen aus mehreren Teilen bestehenden hölzernen Vogel von 
einer langen Stange herunterzuschießen. Wer den Vogel teilt oder den letzten Teil 
des Vogels abschießt, wird Schützenkönig und schießt buchstäblich den Vogel ab. Der 
Brauch ist heutzutage tatsächlich noch verbreitet, wie beispielsweise in Teilen 
Schleswig-Holsteins oder des Münsterlandes.  
Etwas auf dem Kasten haben  
Besondere Fähigkeiten besitzen, klug/gebildet sein.  
Herkunft: Eine mögliche Herkunft dieser Redensart könnte aus dem Mittelalter 
kommen, als der Brustkasten und der Kopf (Hirnkasten) als leere Hüllen gesehen 
wurden, die es zu füllen galt. War der Hirnkasten gefüllt, galt man als klug, wenn 
nicht, als dumm. Und eine weitere Erklärung besagt, dass die Redewendung sich 
entwickelte, als die Kinder früher keine Schulranzen wie heute, sondern Tornister aus 
Holz besaßen, auf deren Rückseite sich eine Tontafel befand. Die wurde in der Schule 
beschrieben und am Ende des Schultages „hatte man etwas auf dem Kasten“.  

Wie der Phönix aus der Asche  
Sich nach einer Niederlage wieder aufraffen, sich nach einem schweren Schlag 
(unerwartet) wieder erholen, etwas verloren Geglaubtes erscheint wieder in neuem 
Glanz.  
Herkunft: Die Redewendung resultiert aus der Mythologie, die sich um den Vogel 
Phönix (von altägyptisch benu: „Der Wiedergeborene/der neugeborene Sohn“; 
lateinisch phoenix) rankt. Das Fabelwesen gab es bereits in der ägyptischen 
Mythologie, in der Benu zunächst in Form eines Reihers alle paar hundert Jahre 
erscheint, in den ersten Sonnenstrahlen des Morgens verbrennt, um dann verjüngt 
aus seiner Asche wieder aufzuerstehen. Griechische und römische Autoren 
verbreiteten in der folgenden Zeit die Sage um den Phönix. Zum endgültigen Symbol 
der Unsterblichkeit wurde der Phönix dann in der Spätantike. Bei den Christen wurde 
er zum Sinnbild der Auferstehung. In den religiösen Dichtungen des Mittelalters ist 
dieses Motiv weit verbreitet. 
 

Zur Erinnerung! 
„Labenz live“ ruft auf zum Fotowettbewerb 

Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von Labenz digital oder als Papierbild an: 
Renate Philipp, Hauptstraße 45 oder Re.Philipp@web.de  

Bitte keine historischen Fotos  
Die schönsten Bilder werden ausgestellt und prämiert 

Einsendeschluss ist der 1. März 2017 

mailto:Re.Philipp@web.de
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Besuch beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost 
gemeinnützige GmbH in Lütjensee 

Was passiert eigentlich 
mit den Blutspenden, 
fragten sich die 
Helferinnen der 
Blutspendeaktionen in 
Labenz? Am 15.11.16 
bekamen sie die 
Antwort von Jens 
Potenberg vom Blut-
spendedienst Nord-Ost.  
Er lud sie zu einer 
Führung über das 
Gelände in Lütjensee 
ein. In Schleswig-
Holstein spenden rund 2 % der Bevölkerung regelmäßig Blut. Davon stammen 
¾ der Spenden von älteren Mitbürgern. Zum ersten Mal darf man zwischen 
dem 18. und dem 65. Geburtstag Blut spenden, Dauerspender bis zum 72. 
Geburtstag. Das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Funktionen kann 
nur der Körper selbst bilden, es ist durch nichts zu ersetzen. Statistisch 
gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten 
benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, 
Sport- und Verkehrsunfälle. 
Jens Potenberg erklärte, dass das Blut nach der Ankunft zerlegt wird und zwar 
in die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutzellen 
(Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten). Der Rest ist das 
sogenannte Blutplasma, welches überwiegend aus Wasser besteht. Die 
weißen Blutzellen werden entfernt. Er erläuterte, dass durchschnittlich 570 
Spenden pro Tag, aus Schleswig-Holstein und Hamburg, in Lütjensee 
eingehen, verarbeitet, eingelagert und auch wieder ausgeliefert werden.     
Während der Führung stellten die Helferinnen viele Fragen, die Jens 
Potenberg alle geduldig und mit Sachkenntnis beantwortete. Zum Schluss lud 
er die Damen noch zu Kaffee und Kuchen ein und ließ so den Nachmittag 
entspannt ausklingen. 
 

    
    

Der nächste Blutspendetermin in Labenz 

ist der 2. Januar 2017 
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                  Wir von „Labenz live“ wüschen allen unseren Lesern 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß           

Wiehnachtsbreef 

Leve, gode Weihnachtsmann, 

hest du uns vergeten? 

Och, wie höögt uns so op di, 

Hans un ik un Greten 

 

Bring uns doch, leev Weihnachtsmann, 

poor lütt feine Saaken. 

Seh man to, dat warrt woll gahn, 

lett sik woll nooch maken. 

 

Mudder meent, is lege Tiet, 

und at waart nix geven. 

Wiehnachten ahn Wiehnachtsman 

is doch gor keen Leven. 

 

Vadder meent, du büst al oolt, 

kannst nich veel mehr dregen. 

Een lütt Popp un twee lütt Peer 

köönt doch nich veel wegen. 

 

Unkel meent, du büst vertöörnt, 

wullt von uns nix weten. 

Kumm doch bald, wi töövt op di, 

Hans un ik un Greten. 

 
                               Hans Hansen-Palmus 

 

Fröhliche Weihnachten  

und 

ein frohes Neues Jahr 
 


