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,,Öcher Platt för ooet än jong": Unter diesem Motto rieflder Verein,,Öcher Platt" zum Schülerwettbewerb auf
VON KATHRIN ALBRECHT

AAcHEt{ ,,Öcher Platt ftir ooet än
jong" - unter diesemMotto ruft der
Verein ,,Öcher Platt" in jedem Jahr
einen Schtilerwettbewerb in der
Aachener Mundart aus. Und dies-
mal waren nicht nur 49 Schülerin-
nen und Schtiler aus der Region dem
Ruf ins Forum S der Sparkasse Aa-
chen gefolgt, sondem auch zal rei-
che Eltem, Großeltem und Bekam-
te. Das freute nicht zuletzt auch Karl
Allgaier,Vostand desVereins Öcher
Platt:,,Langsam wird dieserWettbe-
werb zu einer Großveianstaltung."

Prltna EisbrcdEr

Was durchaus im Sinne der Veran-
stalter ist, denn die Förderung der
Aachener Mundart ist das Ziel des
Wättbewerbs. Als Eisbrecher eröff-
neten a,völf Jungen der l(asse 4a
der Aachener Domsingschule den
Wettbewerb. Das machten sie so
gut, dass sie mit ihrer Interpretati-
on von.Dat es Öcher Fasteleer" im
Gruppenwettbewerb gleich den ers-
ten Platz holten.

Auch die zehnMädchen derKlas-
se 4b der Domsingschule entschie-
den sich ftir einen Klassiker des Aa-
chener Kamevals und holten mit
,,Dat es dr Lennet Kann!' Platz 2.

Über die Tücken der modemen
Kommunikation sinnierten Cla-
ra Mosch, laura Topa und Annika
Vergöls. Sie besuchen die Gesamt-
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Mundart hatV

.Öcher Platt för ooet änjong"r Beim Start in den Mundart-Wettbewerb für Aachener Schulen war gute Laune oberstes Gebot.

schule Klinkheide und die Gesamt,
schule Kohlscheid. Mit ihrem Bei-
trag erreichten die drei Mädchen
den dritten Platz im Gruppenwett-
bewerb. Ohne den Einsatz der Lehr-
käifte an den Schulen, die mit den
Schülem übten, sie vorbereiteten
und ihnen damit ganz nebenbei
auch Kultur und Geschichte ihrer
Heimatstadt näherbrachten, w?ire
dieser Wettbewerb nicht möglich,
unterstdch A.llgaier.

Auch im Einzelwettbe\ /erb der
kimarstufe belegte die Domsing-

schule gute Plätze. Gabdel Djuko-
vic und Sofia Schornstein beleg-
ten ieweils mit einem cedicht von
Hein Engelhardt Platz zwei und drei.
Und auch hier ging der erste Platz
an einen Klassiker des Öcher IGme-
vals: Jonas Müller aus der Gemein-
schaft sgrundschule Oberforstbach
brdchte mit ,,E paar Öcher Prente"
das Publikum zum Schunkeln.

Zeitlich wirft Weihnachten bereits
seine Schatten voraus. Und so pass-
te der Vortrag von ,ulius Philipp vom
Pius-Gymnasium wunderbar. Er

hatte sich das Gedicht,,DrWonsch-
zeddel" von Hein Engelhardt ausge-
sucht und damil im Einzelweltbe-
wertr der Sekundarstufe den ersten
Platz belegt.

Preis für Förderschulc

Plalz zwei und drei gingen jeweils
an Schtller der Förderschule am
Rödgerbach. Yve Schönnagel ist in
Duisburg geboren, aber fürAachen
schlägt inzwischen ihrHera wie sie
dem Pubtikum aufÖcher Platt ver-

sicherte. Mit diesem charmanten
Vortrag sichete sie sich den zwei-
ten Platz.

Marcel Kessel hatte sich ein Ge-
dicht von Will Hermanns ausge-
sucht. Auch er habe viel für das
Öcher Platt getan, betonte Karl All-
gaier. Hermanns, der zallreiche
Stücke ftir das ,,Öcher Sch:ingche"
schdeb, war ebenfalls Mitglied im
Verein ,,Öcher Platt", der seit 1907
in Aachen besteht. Um den Fort-
bestand derMunda muss keinem
bange sein, das wurde klar.
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schule Klinkheide und die Gesamt-
schule Kohlscheid. Mit ihrem Bei-
trag erreichten die drei Mädchen
den dritten Platz im Gruppenwett-
bewerb. Ohne den Einsatz der Lehr-
kläfte an den Schulen, die mit den
Schülem übten, sie vorbereiteten
und ihnen damit ganz nebenbei
auch Kultur und Geschichte ihrer
Heimatstadt näherbrachten. wäre
dieser Wettbewerb nicht möglich,
unterstdch Allgaier.

Auch im Einzelwettbewerb der
P marstufe belegte die Domsing-

schule gute Plätze. Gab el Djuko-
vic und Sofia Schomstein beleg-
ten jeweils mit einem Gedicht von
Hein Engelhardl Plalzzwei und drei.
Und auch hier ging der erste Platz
an einen lSassiker des Öcher Karne-
vals: Jonas Müller aus der Gemein"
schaft sgrundschule Oberforstbach
brdchte mit ,,E paar Öcher Prente"' 
das Publikum zum Schunkeln.

Zeitlich wirft Weihnachten bereits
seine Schatten voraus. Und so pass

te dervortrag von Julius Philippvom
Pius-Gvmnasium wunderbar Er

hatle sich das Cedichl ,,DrWonsch-
zeddel" von Hein Engelhardt ausge-
sucht und damit im Einzelwettbe-
werb der Sekundarstufe den ersten
Platz belegt.

Preis für Förderschule

Platz zwei und drei gingen ieweils
an Schüler der Förderschule am
Rödgerbach. Yve §chönnagel ist in
Duisburg geboren, aber fliLrAachen
schlägt inzwischen ihr Herz, wie sie
dem Publikum aufÖcher Plalt ver'
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sichene. Mit diesem charmanten
Vortrag sicherte sie sich den zr,vei-

ten Platz.
Marcel Kessel hatte sich ein Ge-

dicht von Will Hermanns ausge-
sucht. Auch er habe viel für das
Öcher Platt getan, betonte Karl All-
gaier. Hermanns, der zahlreiche
Stücke fur das ,,Öcher Schängche"
schrieb, war ebenfalls Mitglied im
Verein ,,Öcher Platt", der seit 1907

in Aachen besteht. Um den Fort-
bestand der Mundart muss keinem
bange sein, das wurde klar.
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,,öcher Platt för ooet än jong": Unter diesem Motto rief der Verein ,,Öcher Platt" zum Schülerwettbewerb auf
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AAcHEt{,,Ocher Platt för ooet än

iong" -unter diesemMotto ruft der
Verein ,,Öcher Platt" in jedem Iahr
einen Schülerwettbewerb in der
Aachener Mundart aus. Und dies-
mal waren nicht nur 49 Schtllerin-
nenund Schüler aus der Region dem
Ruf ins Forum S der Sparkasse Aa-
chen gefolgt, sondem auch zahlrei-
che Eltem, Großeltem und Bekann-
te. Das freute nicht zuletzt auch Karl
AllgaierVorstand desVereins Öcher
Platt:,,Langsam wird dieserWettbe-
werb zu einer Großveranstaltung. "

Prima Eisbrechel

Was durchaus im Sinne der Veran-
stalter ist, denn die Förderung der
Aachener Mundart ist das Ziel des

Wettbewerbs. Als Eisbrecher eröff-
neten zwölf Iungen der Klasse 4a
der Aachener Domsingschule den
Wettbewerb. Das machten sie so
gut, dass sie mit ihrcr Interpretati-
on von,,Dat es Öcher Fasteleer" im
Gruppenwettbewerb gleich den ers-
ten Platz holten.

Auch die zehn Mädchen der Kas-
se 4b der Domsingschule entschie-
den sich für einen Klassiker desAa-
chener Karnevals und holten mit
,,Dat es dr Lennet Kannl' Platz 2.

Über die Tücken der modemen
Kommunikation sinnierten Cla-
ra Mosch, Laura Topa und Annika
Vergöls. Sie besuchen die Gesamt-
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