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Initiative „Suche nach plattdeutschen Wurzeln“ 

 

 

 

Vereinzelt gibt es sie noch – schriftliche Formulierungen in plattdeutscher Sprache an Häusern, auf 
Grabmälern, an Kirchenwänden, in Gaststätten und anderswo. Wer hilft uns bei der Suche? Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr eigenes Foto mit kurzer Beschreibung schicken. Wir 
appellieren an Erwachsene und Schüler, an Lehrer, Pfarrer, Journalisten, Gaststättenbetreiber, an 

jeden, der unseren Aufruf liest. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe eine Initiative "Suche nach plattdeutschen Spuren" (vor allem an Gebäuden) gestartet. Seit 
ca. 2 Jahren gestalte ich ehrenamtlich die Rubrik "Uns plattdütsch Eck" im "Amtsblatt Stralendorf", die 

jeweils mit einem Fotorätsel verbunden ist. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Hinweise darauf geben könnten, wo sich (auch in 

Niedersachsen, Schleswig- Holstein oder anderswo) plattdeutsche Sprüche an Gebäuden befinden. 
Am schönsten wäre es, wenn sie mir zusätzlich ein digitales Foto des Spruches zusenden könnten, das 

wir im Amtsblatt abdrucken können. 

Ich selbst stamme aus Zittau / Sachsen, da ich aber u. a. Anglistik / Amerikanistik studiert habe, 
verstehe ich Plattdeutsch recht gut. Ich habe lange Zeit in MV gearbeitet, darunter an der PH 

Güstrow. Ich werde im Februar 75 Jahre alt. 

Für Ihre Unterstützung und Mühe bedanke ich mich recht herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jürgen Aurich 

19073 Stralendorf, Querweg 7, Tel. 03869-780933, juergen.aurich@gmx.de  


