Bingerbrücker und Rupertsberger Geschichte(n)

Beerdigunge
E noochdenklich Stiggelche
von Herbert Gierens
Wenn ich heit so driwwer noochdenk, find ich´s e
bissje erschreckend.
Jedenfalls sehr seltsam und vielleicht aach bedeutungsvoll. Es is halt e besinnlich Bingerbricker Stiggelche. Mir 6-, 7-jährige Bube ware ganz verrickt
uff Beerdigunge. Sonscht is domols jo aach wenig
bassiert in Bingerbrick.
Un am verrickteste war mei Freund Werner Stark.
Die Starks habbe nebe uns gewohnt in de Kobelenzer Stroß Nr. 30. Unne habbe die Weilers gewohnt,
dene ihr Jüngster, es Karlche, is 2011 gestorbe.
Beinah` 86 Johr is er alt worre. Im 1. Stock habbe
es Starke gewohnt un ganz obbe die Leideckers.
Der Werner war so alt wie ich, un mir sin 1935 in
die Schul komm. Er war äne von dene Nachkömmlinge mit schon erwachsene Geschwister. Das wäre
Missionskinner hot mei Mudder gesaat. Ich hab
abber domols noch nit verstanne, was das bedeutet hot. Viel später, wie ich das Gedicht „Die Geburtenzahl“ vom Ringelnatz gelese hab, is mir`s
erscht komm, was mei Mudder domols gemänt hot.
Mir habbe immer uff de Gass gespielt. Vom Marktplatz
un vom Zimmerplatz, der is heit bebaut mit dem Rathaus
von de Verbandsgemeinde. Also von do bis in de Braunstein war unser Revier. Die Kobelenzer Stroß sowieso.
Do, wo jetz die Einfahrt zum Feierwehrhaus ist, newer de Tankstell Hörrmann (bis März 2015 Neukauf)
links ebbes weiter hinne war die Garaasch vom Dodewaache, rechts von der Einfahrt war Eichhorns
Gemüseständche. Unner dem Dodewaachehaisje,
das seltsamerweise den Bombekrieg übberstanne
hot war e Keller. Der war nur von de Wolfschlucht
aus zugänglich. Do hot nooch´m Krieg de Delligan
gehaust. Den Delligan hot in Bingerbrick jeder gekennt. Das war e Italiener, der konnt´ nit Häm weil
er irchendwie Dreck am Stecke gehabt hot. Weche
dem Mussolini un dem Badoglio, halt so ebbes politisches oder so. Do unne in dem Keller hot mer ihn
dann aach später dot uffgefunne. Uff ner alte Matraz umgebe von einer Unzahl von Wermuthflasche.
An sich war er e ganz kloore Kerl. Fleissisch un
hilfsbereit war er. Hot sich beim Wiederaufbau von
Bingerbrick beteiligt in dem er das Wasserleitungsnetz geholf hot zu repariere un übberhaupt viele Leit
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geholfe hot Bombeschäde zu behebe. Was er dodebei verdient hot, hot er obends versoffe. Doch ich
schweife ab, jetz widder zu unsere Beerdigunge.
Der Dodewaache is von de Gäul vom Kalkwerk Dr.
Lauter gezoche worre. Wenn mir als Bube gesehe
habbe, dass die Gäul, schwarz behängt, do enunner
geführt worn sin, wusste mir gleich, es is widder e
Beerdigung. Mir also nix wie hiegeloff un zugeguckt
wie der Dodewaache angespannt worn is. Dann sin
mir nebeher geloff bis an das jeweilige Trauerhaus.
Do stande dann immer e Haufe schwarzgekleidete
Leit erum. Die Männer hatte Zylinder uff `m Kopp
un de Parre war aach do. Alle habbe gewaart, dass de
Sarg ingelaad worn is. Wenn´s e katholisch Beerdigung war, sin aach noch die Messdiener mit`m
Weihrauchfässje un mit`m Kreiz debei gewese. Do
habbe mer dann aach zugeguckt un sin aach noch e
Zeitlang nebe dem Trauerzug mitgeloffe. Abber bis
zu Friedhof war es uns meischtens zu weit.
Wenn abber äner vom Kriegerverein oder von de
Partei oder de SA gestorbe is, war das was ganz
anneres. Do hot dann immer die SA – Kapell gespielt un die Fahne sin mit maschiert. Do sin mer
dann immer bis zum Friedhof mitgeloffe. Ruffzus
hot die Musik immer so ganz traurische un langsame
Trauermärsch gespielt. Vorm Friedhof habbe mir
dann gewaart` bis dieMusikkapell widder runner
marschiert is. Denn Runnerzus ging´s so richtich
mit Tschingderassa Bum, un das hot uns viel besser
gefall. Wenn schlecht Wetter war un mir nit eraus
konnte, habbe mer dehäm gespielt. Un was habbe
mer bei´ s Starke in de Wohnstubb mit Bleisoldate
gespielt,……. Beerdigung.
Weil mer kää Grabloch mache konnte, habbe mer
die Bleisoldate in de Ritze vom Bretterfußboddem
begrabe. Wenn die Ritze zu eng ware, habbe mer mit
´nem Hammer nochgeholfe. Dem Werner sei Vadder
hot se dann später mit Zang erausziehe müsse.
Mit 7 Jahr is mei Freund Werner gestorbe. Diphterie.
Do dran, un an Tuberkulose sin domols viele Kinner
gestorbe. Un weil dem Werner sei große Bruder HJFührer war, is er aach mit Fahne un Landsknechtgetrommel beerdigt worre. Abber ohne Fanfare, dodemit konnt mer kä Trauermärsch bloose.

