
Die Besucherzahlen am „Redezeit“-
Abend unter dem Titel „Dütt un datt 
upp Dammer Platt“ sprachen bislang 
Bände, so dass auch am kommen-
den Mittwoch, dem 1. Dezember um 
19.30 Uhr, wieder davon auszugehen 
ist, dass alle Plätze im Rathausfoyer 
besetzt sein werden. Es wird dann das 
zehnte Mal sein, dass Leute aus der 
Region Geschichten aus dem Leben 
erzählen – natürlich im heimischen 
Platt.
Bekanntlich ist es Albert Enneking, der 
die Liste der Erzähler zusammenstellt, 
denn er kennt so gut wie alle Leute in 
Damme. Diesmal hat er erneut als 
Moderator den früheren stellvertre-
tenden Bürgermeister Franz Moor-
mann aus Rüschendorf gewinnen 
können, ebenso den Dammer Orts-
vorsteher Hubert Biestmann, der wie 
bisher als Sänger auftritt, und zwar 
mit selbst gereimten Geschichten.
Des Weiteren vertritt die weibliche 
Sicht die nach wie vor sehr aktive Ade-
le Krone-Wehming aus Schullenmoor, 
einst Haverbeck, während der aus 
einer alteingesessenen Maschinen-
bauerfamilie stammende Heinrich 
Hackstette sich von seinem Standort 
Damme – Osterdamme leiten lässt.
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„Dütt un datt“ erfreut sich wachsender Beliebtheit 

Heimatvereins-Abend mit Dammer Platt zum zehnten Male

Pressemitteilung von Wolfgang Friemerding

Interessant dürften die beiden Vertre-
ter aus Hinnenkamp werden, August 
Wüllner und Hugo Vullbrock, denn 
nicht nur dass sie wohl aus dem Um-
feld der Landwirtschaft zu berichten 
haben, sondern auch für die Frage, ob 
sich bereits dort abweichende Varian-
ten vom Dammer Platt ergeben, auf-
schlussreich sein könnten.

In dieser Hinsicht wird man dem 
 Senior unter den Referenten, Bernd 
Muhle aus Varnhorn, sicher gleich 
seine Herkunft anhören. Der Vater un-
seres Bürgermeisters ist vor kurzem 
muntere achtzig Jahre geworden.  

Interessenten sind bei freiem Eintritt 
herzlich willkommen.

„Redezeit – 
Dütt un datt up Dammer Platt“
10. Ausgabe
am Mi. 01.12.2010
im Rathaussaal

2010 wieder als Moderator und Sänger dabei, Franz Moormann und Hubert Biestmann


