Boomwollekopp: „De ‚Brünings-Ecke’ es fott“
Bergischer Volksbote v. 22. Oktober 1965
Bu-eschoed. Nu es se fott, de Brünings-

Burscheid. Nun ist sie fort, die Brünings-

Ecke, on Stoff han’t se en d’r Umjä-ejend

Ecke, und Staub haben sie in der Umgebung

allbeneen metkreegen. Deisdagmorjen

allesamt abbekommen. Dienstagmorgen haben

haden se am alen Langenools Dengen,

sie beim Haus vom alten Langenool, soweit es

wat beim Brang stoon wo-er bleven,

beim Brand stehen geblieben war, angefangen.

aanjefangen. Dann jingen de Affrießer an

Danach ging die Abrisskolonne an das

dat Näwwenhus, en de frödere

Nachbarhaus, an die frühere Bürgerschule.

Bürgerschull. Dat es minger Jeneraziun

Meiner Generation ist das Haus viel besser

vill besser im Koppe blewen durch dä

durch den Schuhmacher Heinrich Sommer und

Schohmächer Heinrich Sommer on singer

seine Familie in Erinnerung, zwei Jungen und

Famillij, zween Jongen en nem Wi-ehten.

ein Mädchen. Vor dem ersten Weltkrieg hatte

Wie et vüm ierschte Weltkreeg hie wäjen

es hier wegen des Fußballspielens fast an allen

de Fußballejerei bal an alle Huseren

Häusern dicke Löcher gegeben und die

decke Mulen jo-ev, do hadden de

Ballspieler hatten gerade die Schusterei aufs

Ballspiller op de Schoemächesch ne

Korn genommen; und wegen der ganzen

joeden Ha-elt, die ko-emen do wäjen de

folgenden Flickschusterei wurden sie (die

Schohfleckerei jo-et zerä-ete. Dann jing

Abrisskolonne) damit nun schnell fertig. Dann

et an de Hauptstro-eße An de Brünings-

ging es an der Hauptstraße an die Brünings -

Ecke.

Ecke.

Die wu-eden van hengen aanjepackt,

Die wurde von hinten angepackt, oben vom

owwen vam böwwerschten Dache. Dat

obersten Dache. Das mag man sich aber wohl

mach m’r sech wall jet luffärijer

etwas leichter vorgestellt haben als wie es

vürjestallt als wie et jejangen hätt. Et wo-

dann tatsächlich gelungen ist. Das war nämlich

er en ura-alt Lehmfachwerkdengen,

eine uralte Lehmfachwerk-Konstruktion,

jeräwwelt on jestäwwelt, wie m’r hie sä-

jeräwwelt on jestäwwelt, wie es hier heißt

et on met esig vill schmäler

(Fächer mit stabilisierendem Geflecht aus

Spullerlazzen. Wat se am ieschten Dag nit

waagerechten und senkrechten Hölzern) und

prat brä-eden, dat koem am zwädden Dag

mit vielen schmalen Spalierlatten. Was sie am

dran. Die Pack-aan-Käelcher haden

ersten Tag nicht niedergelegt hatten, das kam

düchtig en de Häng jespoauen on tro-eken

am zweiten Tag dran. Die Arbeitskerle hatten

alles no d’r Hoffsiggen eren. Su kunnt de

tüchtig in die Hände gespuckt und alles zur

Autojö-esterei am Jang blieven. On wie

Hofseite hin gezogen. So konnte die Auto-

Mettwochsmeddags d’r öwweschte

Raserei weiter in Gang bleiben. Und so wie am

Jiwwel haden dran jlöwe müssen, do ko-

Mittwochmittag der oberste Giebel dran

em nommendags dä enger Kro-em no. On

glauben musste, so kam nachmittags der

wie ech ens in sunner jrußen Stoffwolleke

andere Kram hinterher. Und als ich in so einer

och jet Wisses drenne wo-er, do han ech

großen Staubwolke auch etwas Weißes sah, da

em Stellen jedä-et, da künnten joet noch

habe ich im Stillen gedacht, das könnte gut

jet Wurmpolleveren sin us d’r Zick vam

noch etwas Wurmpulver sein, aus der Zeit des

ieschten Apotheker Friedrich Diergardt.

ersten Apothekers Friedrich Diergardt. Je mehr

Je mieh dat sech de Sonn v’rkroch, desto

sich die Sonne verkroch, desto emsiger wurde

ro-esijer wu-eden de Affrießer, de wolen

die Abrisskolonne, die wollten reinen Tisch

reen Bo-ed machen.

machen.

On wie et am Mettwochnommendag op

Und als es am Mittwochnachmittag auf

de säß Uhren aanjing, do wu-eden dat

sechs Uhr zuging, da wurde der große

decke Treck- on Däudengen van d’r

Räumbagger von der Hauptstraße aus auf die

Hauptstro-eßen us op de öngeschte Ecke

unterste Ecke angesetzt, die noch stand. Zu

aanjesatzt, die noch stung. Ze disser Zick

dieser Zeit blieben die Autos bis weit oberhalb

bleffen de Autos stonn bes wick bowwer

der Sparkasse stehen und unten bis zur

d’r Sparkasse on bes op de Schötzenburg

Schützenburg. Und als die mächtige Maschine

aan. On wie dat decke Dengen rä-et Mo-

mal richtig Maß genommen hatte und zum

eße jenommen haden on et letzde Mo-el

letzten Mal ansetzte, da gab es einen großen

aansatzden, do jo-ev et ne jrußen Bomms

Knall und da kam die gute Kulturstube vom

en do ko-em d’m Schmette Kadel sing jo

Karl Schmitt (-Erdt) herunter. Und dann wurde

Kulturstuff eraff. On dann wu-eden et

es völlig finster im Dorf Burscheid, und als

kanaten düster em Bu-escheder Dorp, on

dann die Straßenlampen angingen, da habe ich

wie dann de Stro-eßelampen aanjingen,

gedacht, nun würde der Walter doch wohl noch

do han ech jedä-et, nu wü-ed wall de

ein paar Schläge läuten, wo das Ganze doch

Walter ä-ewes en paar Treck lüggen, wo

nun fertig war (W. Bohl, der Küster der

et nu su wick wo-er. Wie ech dovan

gegenüber liegenden Kirche). Da ich aber

äwwer nüx hu-eden, han ech dem Schlips

nichts davon hörte, habe ich mir selbst gute

jenä-et gesä-et, mech om Affsatz

Nacht gesagt, habe auf dem Absatz

erömjedrä-et on ben heemjejangen.

kehrtgemacht und bin nach Hause gegangen.
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