
Nah dran. Weit weg!
Die Nordeifel

Veranstaltungen 2022

Do, 11. August 2022

MundART – Bunter Abend am Siechhaus 

Siechhaus · Siechhaus 1 · Zülpich

Wo könnte man Platt besser zelebrieren als vor der historischen Kulis-

se am „Seeches“? — An diesem lauschigen Sommerabend treffen sich 

eine Reihe handverlesener Künstler:innen auf der Bühne in der Scheune 

am Siechhaus. Freuen Sie sich auf einen sprachgewaltigen und facet-

tenreichen Abend mit Krätzjen, Kabarett, Musik unn enne jrueße Potzi-

uen Platt! 

Mit dabei sind unter anderem: Manni Lang, Ralf Senkel, Martin Sina 

u.v.a.  Julius Esser wird Sie durch den Abend führen.

Beginn 20.00 Uhr · Einlass 19.00 Uhr · VVK 15,- €

Kartenvorverkauf: www.ticket-regional.de, Tel. 0651. 9790777 

Veranstalter: Siechhaus

»  www.siechhaus.de

Fr, 19. August 2022

Opklärung op Platt – 
im Sommerkino Blankenheim
Ortskern Blankenheim · Curtius-Schulten-Platz · Blankenheim

Theater im Kino: Von wegen Bienchen und Blümchen! Lassen Sie sich 

beim Sommerkino Blankenheim von den Jugendlichen des Theaterver-

eins „Huddel un Brassel“ aus Uedelhoven aufklären. Natürlich op Platt! 

Kämpfen Sie mit den Lachtränen, wenn die Eefeler Mädche un Jonge 

im 15-minütigen Vorfilm erzählen, wie die Biene von Blume zu Blume 

fliegt … 

Genießen Sie vor der Kulisse von Burg und Fachwerkhäusern im his-

torischen Kern von Blankenheim ein einzigartiges (Kino-)Erlebnis und 

freuen Sie sich auf den Hauptfilm „Wunderschön“. Musikalisch umrahmt 

wird der Abend von der 1-Ahr-Jazzband!

Beginn 20.15 Uhr · Einlass  19.30 Uhr · VVK 8,- € (Erm. 6.- €)

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Blankenheim · Ahrstraße 55-57 ·  

Blankenheim oder www.ticket-regional.de/blankenheim

Veranstalterin: Gemeinde Blankenheim

»  www. blankenheim.de

So, 21. August 2022 

Spazeerjank mot enem Drommerter –
„Wanderung mit einem Dreiborner“
Treffpunkt: Parkplatz Dreiborner Hochfläche · Schleiden-Dreiborn

Sind Sie schon einmal über die Dreiborner Hochfläche im Herzen des 

Nationalparks Eifel gewandert? Und haben die Rothirsche bei ihrer 

Brautschau beobachtet? Wenn nicht, wäre doch eine geführte Wan-

derung auf „Eefeler Platt“ eine willkommene Abwechslung. In Dreiborn 

(Drommer) wird eine ganz eigene Dialektvariante gesprochen – aber 

keine Scheu, der Wald- und Wanderführer Georg Gerhards wird auch 

von „Nicht-Dreibornern“ verstanden.

Freuen Sie sich auf eine dreistündige Wanderung (ca. 8 Kilometer) und 

vergessen Sie für die Rothirsch-Beobachtung Ihre Ferngläser nicht. 

Original „Eefeler Spezialitäten“ erwarten Sie zum Abschluss im Café 

Kupp 19 in Drommer.

Beginn: 14:00 Uhr · VVK 6,- € (inkl. einem Getränk und einem Gericht, 

dieses ist bei der Anmeldung auszuwählen) · Anmeldung bis 16. Aug. 2022

Kartenvorverkauf: Tourist-Information und Nationalpark-Infopunkt 

Gemünd · Dreiborner Str. 59 · Schleiden-Gemünd · Tel. 02444. 2011 

Veranstalterin: Stadt Schleiden

»  www.schleiden.de

Mi, 31. August 2022 

Datt Möttsöng-Konzäert 
für Pänz „midden in d ŕ Eifel“
Treffpunkt: Kloster Nettersheim · Klosterstraße 12 · Nettersheim 

Kinder aufgepasst: 

Ihr glaubt Eifeler Platt ist total uncool? 

Falsch gedacht!

Wir zeigen Euch, dass Platt richtig Spaß machen kann. Gemeinsam 

wollen wir oss Eefeler Sprooch anhand von bekannten Liedern und Be-

griffen kennenlernen. Anschließend singen wir zusammen Songs in der 

Sprache unserer Heimat und unserer Herzen. In der Pause warten le-

ckere und regionale Snacks auf Euch – natürlich alles kostenfrei.  

Ihr seid in der 3. oder 4. Klasse und habt Lust auf eine „neue“ Sprache? 

Worauf wartet Ihr noch? Seid dabei und taucht mit uns ein in die Welt 

der Mundart!

Beginn: 14:30 Uhr · Dauer: ca. 2 Std. · Kostenfrei 

Anmeldung: Tel. 02486. 1246, naturzentrum@nettersheim.de

Veranstalterin: Eifelgemeinde Nettersheim

»  www.nettersheim.de

Eifeler 

Spezialitäten
zur Auswahl

Döppekooche 

Eefeler Buureschlaat 

Muhrestamp 

Appel- oder Prummetaat 

Übersetzung: www.schleiden.de

Kunterbunte 

Veranstaltungsreihe 

für Jung und Alt 

– in Eifeler Mundart – 

mit Live-Musik, Kleinkunst, 

Kino, Wanderung 

und 

Mitsingkonzert



Leev Löck,
mir kalle Platt! Und das zum Glück noch ganz oft in der Eifel. Platt ist die Sprache der Herzen! Ihr besonderer Klang drückt aus, wie die/der Eifeler:in ist: 

verwurzelt, gelassen und herzlich! Und hört ein/e Eifeler:in einen anderen sprechen, weiß sie/er genau: Der kütt och van hee!

So einzigartig die Landschaft in der Eifel ist, so einzigartig ist auch unsere Sprache. Von der Börde bis ins Höhengebiet an der belgischen Grenze wird Eifeler 

Platt gesprochen – wenn auch in unterschiedlichen Dialekten. 

Im Alltag gibt es immer weniger Gelegenheiten, in unserer Mundart zu sprechen! Und auch unsere Kleinsten und Wahl-Eifeler:in haben wenig Gelegenheit 

es zu lernen. Die Nordeifel Tourismus GmbH möchte – gemeinsam mit dem Hauptsponsor VR-Bank Nordeifel – mit „Mir kalle Platt“ einen kleinen Beitrag 

dazu leisten, unser Eifeler Platt zu pflegen und für die nächsten Generationen zu erhalten. In diesem Jahr laden wir zu den ersten Veranstaltungen ein, im 

nächsten Jahr wollen wir unser gemeinsames Engagement verstärken. 

Unser herzlicher Dank gilt Günter Hochgürtel, der zusammen mit Landrat Markus Ramers die Initiative „Mir kalle Platt“ ins Leben gerufen hat. „Native-

Speaker“ Manni Lang unterstützt die Kampagne mit seinen umfassenden Kenntnissen in der ripuarisch-limburgischen Mundart, hierfür sagen wir Danke-

schön. Möglich wird „Mir kalle Platt“ durch unseren Hauptsponsor, die VR-Bank Nordeifel eG, die selbst ihr Unternehmensleitbild op Eefeler Platt formuliert 

hat,  und die Unterstützung des Kreises Euskirchen.

Sie haben noch Fragen, Wünsche, Ideen … telefonisch erreichen Sie uns unter 02441. 99 457-0 oder schreiben Sie uns an info@nordeifel-tourismus.de!

Stöbern Sie auch auf www.mir-kalle-platt.de, die Seite wird nach und nach mit Informationen rund um die Kampagne unn zo oße Sprooch ausgebaut.

Ihre Nordeifel Tourismus GmbH

Sa, 6. August 2022

Wibbelstetz: Der Auftakt
Arenbergplatz · Mechernich-Kommern 

Mehr als 100 Lieder auf gut einem Dutzend CDs in Eifeler Mundart hat 

die Band „Wibbelstetz“ im Verlauf ihrer 37-jährigen Geschichte bereits in 

rheinfränkischer Mundart veröffentlicht. Kein anderes Ensemble aus der 

Region reicht an diese beeindruckenden Zahlen heran, weshalb sich 

die Gruppe aus der Nähe von Bad Münstereifel wohl zu Recht als „Stim-

me der Eifel“ bezeichnen darf. 

Wibbelstetz-Frontmann Günter Hochgürtel und seine Musiker wollen 

beim Open-Air-Konzert in Kommern ein weiteres Mal zeigen, welche 

Vielfalt in der Eifel und ihren Bewohner:innen steckt. Das fängt an mit 

dem klüngelnden Bürgermeister, reicht von der Treibjagd bis zum trink-

festen Junggesellen oder zum „ruede Ribbelche“ (Moped), durch das 

Eifeler:in mit Sechzehn erst zu Menschen werden. 

Beginn 18.00 Uhr · kostenfrei (Der Hut geht rum)

Veranstalter: Vereinskartell Kommern e.V.

»  www.wibbelstetz.de     

Eifeler Sprachschätzchen …
Sch... 
„Schnack“ ist gerade, „schnuppe“ oder „schnöse“ naschen, „schnorkse“ schnarchen und 
„schnuve“ schnauben. „Schrooh“ ist grob, unfreundlich, „schrompelich“ faltig, „schäerl“ 
schielend und „schessetich“ ängstlich. „Esszehhaah“ (Sch) ist jedenfalls der Lieblings-
„Buchstaben“ der Eifeler:innen, den sie auch dann verwenden, wenn sie „Zeehhaah“ (Ch) 
aussprechen sollten.

Schimpf- und Schmähwörter 
Es gibt im ganzen Rheinland bekannte Schimpfwörter wie „Sackjeseech“ (Sackgesicht), 
„Klävbotz“ (einer, der nicht nach Hause will und häufig zum Leidwesen seiner Gastgeber:in 
sitzen bleibt), „Blötschkopp“ (Blödmann), „Kniesböggel“ (Geizkragen), „Fiese Möpp“ (Ge-
meiner Hund), „Nöttelefönes“ (Hallodri), „Schwaadlappe“ (Schwätzer) oder „Stronzböggel“ 
(Angeber).

Beij mich beij 
„Thema 1“ ist in der Eifel keineswegs die Liebe. Es gibt nicht einmal ein Mundartwort für 
„Ich liebe Dich“, das muss man hierzulande galant umschreiben mit Formeln wie „Ich hann 
Dich jäern“ oder „Ich hann Dich leev“. Die Redewendung „Komm ens jett beij mich beij“ gilt 
bereits als Gipfel der erotischen Fabulierkunst.

Vom „Kaate“ und „Tuppe“ 
Die Spielkartenfarbe Herz ist „Häzze“, Pick „Schöppe“, Kreuz „Krüzze“ und Karo „Karro“ oder 
„Ecke“: Kaum eine andere Leidenschaft ist in der Eifel so verschrien und gleichzeitig so ge-
schätzt wie das Kartenspiel. „Mannslöck“, explizit „Kaatbröde“, lieben es, die „Fraulöck“ 
hassen „de Kaat“ und „et Kaate“, weil „die Männ“ darüber Zeit und Stunde vergessen und 
in früheren Zeiten oft auch die Verantwortung für Frau und Kinder.

Wibbelstetz
„Wibbelsterz, Wibbelstert, Wibbelstetz“ ‚unruhiger Mensch, Zappel-Phillip‘: „Du böss ne 
richtije Wibbel! Denge Wibbelstezz määht mich noch janz vedötsch!“

Am Ende Latein? 
Schon die Römer haben in der Nordeifeler Mundart Spuren hinterlassen - bis heute. 
„Promm“ (Mz. „Prumme“ = Pflaume(n)) kommt von lateinisch „prunum“/ „pruma“, „Kall“ 
(Regenrinne“) von „canalis“ (Röhre, Rinne), „Kappes“ (Kohl) ist lat. „caput“ (Haupt), daher 
auch „Kappeskopp“. Die rheinische „Mösch“ (Spatz) leitet LVR-Sprachwissenschaftler Peter 
Honnen vom lateinisch-gallischen „muscio“ ab, die ripuarische „Mäerdel“ (Amsel) hieß bei 
den Römern „merula“, „plästern“ (heftig regnen) basiert auf „emplastrum“ (Pflaster), „Puu-
te“ kommt von „putus“ (Kind), „Pips“ (Erkältung) von „pituita“ (Verschleimung) und „poarz“ 
von „porta“ wie „Fenste“ von „fenestra“.

Quelle: Mundartexperte Manni Lang
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Veranstalter:innen sind die jeweils genannten Organisationen. Alle Veranstaltungen sind 
fest vereinbart. Dennoch können sich Änderungen ergeben. Bitte beachten Sie die Ta-
gespresse. Sämtliche Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und nach 
bestem Wissen umgesetzt. Die Übersetzung ins Eifeler Platt liegt bei den jeweiligen Ver-
anstaltungen in der Verantwortung der einzelnen Veranstalter. Die Herausgeberin kann für 
fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgend-
eine Haftung übernehmen. Anreise auf eigene Gefahr!

Kall, im Juli 2022

R

Nachhaltigkeit ist ...

... Verantwortung für die Region seit über 140 Jahren.

Os VR-Bank unn os Eefellangk - mir jehüere 

vass bejeneen, höck unn moer unn övvermoer.

Foto: Adobe Stock / amenic181 

Wäe unn wat senn mir övverhop?
• En “alt” Bank mot Schwong unn Zack!

• En kräftich Bank für all Eefeler Löck!
• En apart Bank, wo de Mitjilieder ze sare han!

• En lebendich Bank, wo mr ne jode Rotschlaach krett!

Unn wat os dat Aparte an oser VR-Bank Nordeifel eG?
Emmer et Beis für os Mitjlieder unn emmer für sej parat 
stoon - dat halde mir als “mittelständische Bank” für os 

Flicht unn Schöldichkeet. Dafür hoele mir os och jenooch 
Zegg, für mot jedem, dä bej os kött, mot Rouh unn 

Jedold ene nötzlije Bubbel zu halde - och op Platt!


