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„Fast vergessene Wörter“ –
unter diesem Titel stand in der
gestrigen Patriot-Ausgabe das
Thema des Tages auf der Seite 3.
Herbert Ferdinand, Ortsvorsteher
von Uelde, las, wie er berichtete,
die Seite „mit Vergnügen“. Anschließend machte er sich selbst
so seine Gedanken, welche Worte die jüngeren Mitbürgerinnen
und -bürger wohl nicht mehr kennen. Als Beispiele fielen dem Uelder folgende Begriffe ein; Erklärung gleich inbegriffen.
„Hümmeken“ oder auch „Pütterken“. Es handelt sich um ein
kleines Schälmesser mit einem
Holzgriff und einer scharfen Klinge, die bei falscher Pflege auch
rosten kann.
„Dräum“. Gemeint ist damit eine
Person, die „nicht in Quark“
kommt. Man könnte diese Person
auch mit einem Träumer bezeichnen.
„Lauschöpper“. So werden Mitmenschen beschrieben, die z.B.
den ganzen Abend in einer gemütlichen Runde (z.B. auf einem
Fest) stehen und ein Getränk
nach dem anderen mittrinkt.
Wenn sie dann eine Runde holen
müsste, verschwindet sie mit einem „fadenscheinlichen“ Argument. Man könnte sie auch als
Lautrinker bezeichnen. Kennen
Sie auch solche „altmodischen
Begriffe“? Dann senden Sie uns
noch eine E-Mail mit der BetreffZeile „Vergessene Wörter“ an redaktion@derpatriot.de Wir werden möglichst viele Begriffe sammeln, die früher gebraucht wurden und heute fast vergessen
sind. Ich bin gespannt!

für die Werkstatt für Behinderte in
Belecke bestimmt, die eine
Zweigstelle der WfB Lippstadt ist.
So hofft der Musikverein wieder
auf großzügige Spenden. Gute
Sache und zu empfehlen.
•••
„Wie ist es mit einer elektronischen Fahrgast-Info in Anröchte bestellt?“ Diese Frage richtete
Reinhold Ludwig an Bürgermeister Alfred Schmidt. Dieser teilte
mit, dass die RLG diesen „elektronischen Fahrplan, der an den Haltestellen die Abfahrtzeiten der
nächsten Busse anzeigt, testet.
So z.B. in der Nachbarkommune
Erwitte. Sobald diese Testphase
beendet ist, ist sicherlich damit zu
rechnen, dass sich auch die RLGFahrgäste in Anröchte per Blick
auf das moderne Anzeigensystem informieren können.
•••
Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt hat längst eine
große Bedeutung in der Kinder
und Jugendarbeit. Gemäß der
Präventionsverordnung des Erzbistums Paderborn wurden jetzt
im Erzbistum 17 Präventionsfachkräfte geschulte, die in katholischen Kindertagesstätten
(Kitas) arbeiten. Darunter war
auch Annette Jacobs, Leiterin der
Integrativen KiTa Blauland in Anröchte. Diese Fortbildung stärkte
die Fachkompetenz und die
Handlungsfähigkeit der Präventionsfachkräfte. Um diese zu stüt-

•••
Eine Traditionsveranstaltung im Bürgerhaus, die Jahrzehnte fester Bestandteil des Anröchter Terminkalenders war,
wird’s in Zukunft nicht mehr geben, das Agatha-Fest, die „Blaulicht Party“ des Löschzuges Anröchte. Die Entscheidung, auf die
Großverstaltung mit lustigem
Programm, Musik und Tanz zu
verzichten, fiel dem Löschzug
nicht leicht. Sie war aber nötig,
weil auch nach und nach die Publikums-Resonanz
abnahm.
Stattdessen werden die Brandschützerinnen und -schützer sich
im internen Kreis treffen, um ihrer
Schutzpatronin zu gedenken, u.a.
mit einer Heiligen Messfeier in
der St. Pankratiuskirche; nämlich
am Sonntag, 5. Februar.
•••
„Alle Jahre wieder...“
stimmt der Musikverein Anröchte
am Heiligabend, 24. Dezember,
bei seinen Konzerten in Anröchte
und verschiedenen Ortsteilen sowie bei den direkten Nachbarn in
Schmerlecke, Völlinghausen und
Horn mit festlichen Tönen auf die
Weihnachtszeit ein. So wird’s
heute in genau 14 Tagen sein . Die
Instrumentalisten sind dann wieder in verschiedenen Gruppen
unterwegs, um mit ihrer Musik zu
erfreuen. Die Auftrittsorte und die
genauen Uhrzeiten werden wir
selbstverständlich frühzeitig nennen. Der Erlös ist in diesem Jahr

Annette Jacobs bildete sich
fort.
zen, sind Faktoren u.a. wie Transparenz, Personalauswahl, die Gestaltung von Räumlichkeiten
ganz zentral. Annette Jacobs erfuhr u.a., wie die Verankerung
von Präventionsmaßnahmen in
der KiTa Blauland konkret umgesetzt werden kann.
•••
Donnerstagabend im einem
Anröchter Einkaufsmarkt. In nervöser Hektik sucht eine junge
Frau in ihrer Einkaufstasche nach
ihrem Portemonnaie und blickt
zur Kassiererin auf: „Nur noch einen kleinen Augenblick, ich habe
sie sicher gleich gefunden!“ Kontert die Dame an der Kasse fröhlich und lächelt freundlich: „Keine Angst, bei mir besteht keine
Fluchtgefahr!“
Na denn schönes Wochenende!

